Marmot "ATV Jacket"
Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv lautet die Kurzbeschreibung dieser ca. 425 g leichten Softshell von Marmot.
Eingewobene CoolMax-Fasern garantieren, dass entstehende
Feuchtigkeit rasch nach außen abtransportiert wird, dass die
Jacke extrem schnell trocknet und dass sie sich bei wärmeren
Temperaturen auf der Haut angenehm weich anfühlt. Andererseits bietet die "ATV" genug Isolierung, um auch bei kühleren Schi- oder Hochtouren für ein angenehmes Klima
zu sorgen. Der erstaunlich bequeme Schnitt macht alle
Bewegungen mit und sorgt mit dem sehr widerstandsfähigen und elastischen Außenmaterial für hervorragenden Tragekomfort in allen Situationen. Besonders
auf die weibliche Anatomie abgestimmt ist der Schnitt
des ebenfalls erhältlichen Damenmodells. Zwei seitliche
Einschub- und je eine innen- und außenliegende Brustasche
(alle mit RV, aber unverständlicherweise ohne Zugkordeln) sind
bestens positioniert und auch beim Tragen eines Klettergurtes
problemlos erreichbar. Ungewohnt und beim An- und Ausziehen störend erscheint uns, trotz des sehr elastischen Materials,
der für große Hände etwas eng geratene Armbund. Absolut
hervorragend - wie bei Marmot üblich - ist die Qualität der
Verarbeitung. Fazit: Pefekt überall dort, wo man oder frau im
aeroben Bereich unterwegs ist. (al)

Hersteller: Marmot
Modell: ATV Jacket
Gewicht: ca. 425 g
Größe: S - XL
Farben: schwarz, blau,
weinrot, golden(!)
Preis: ¤ 320,www.marmot.com

Francital/Vertical "Windy Spot"
Der französische Hersteller Francital/Vertikal verarbeitet die
hauseigene wasserdichte (!) MP+ Membrane mit besten Werten die Atmungsaktivität betreffend. Die figurbetonte, eng
geschnittene Hose besticht durch ihr geringes Gewicht von
lediglich 570 g und den großen Einsatzbereich, der vom Winter- bis zum Sommerbergsteigen reicht. Am Gesäß -und von
den vorgeformten Knien abwärts, wird ein hochelastischer
Materialmix verwendet, der jede Bewegung mitmacht, die
Innenseite der Unterschenkel ist verstärkt. Ein geschwungener
2/3 RV sorgt bei hohen Temperaturen für entsprechende
Frischluftzufuhr und macht die Hose auch für den Sommereinsatz tauglich. Zwei seitliche Einschubtaschen und je eine Oberschenkel- und Gesäßtasche bieten Stauraum für Labello & Co.
Für einige abfahrtsorientierte Tourenskischuhe ist der elastische und zusätzlich mit einem Velcro-Druckknopfband versehene Beinabschluss leider etwas zu eng geraten, dafür passt er
für Sommerstiefel problemlos. Alles in allem ein geniales leichtes Teil, prädestiniert für Hochtouren mit hervorragendem Tragekomfort und perfektem Schnitt für "Schmalärsche" - und das
bei einem sehr attraktiven Preis. (al)

Hersteller: Francital/Vertical
Modell: Windy Spot
Gewicht: ca. 570 g
Größe: unisex 42-56
Farben: schwarz,
grau/schwarz, caffee/schwarz
Preis: ¤ 210,www.vertical-ite.com
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Millet "Alpinist GTX"
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Denkt man an Millet und Bergschuhe fällt einem sofort das
bewährte Expeditionsmodell ein. Doch auch für geringere
Höhen bietet der französische Hersteller feines Schuhwerk an.
Der "Alpinist GTX" fällt in die Sparte klassischer, voll steigeisenfester Ganzjahresstiefel für lange technische Anstiege in
kombiniertem Gelände und Eis. Durch seine Wärmeisolierung
wird er für Unternehmungen bis ca. -20° empfohlen. Materialmäßig wird von Kevlar über Gore-Tex bis zum perforierten Lederfutter das Feinste verwendet, was zur Zeit erhältlich ist. So
wiegt der "Alpinist GTX" mit 2050 Gramm dann auch erstaunlich wenig und trägt sich unglaublich komfortabel. Man kann
die Größe sehr genau wählen, denn auch bei langen Abstiegen bleibt der Fuß durch die doppelte Lederzunge perfekt

Hersteller: Millet
Modell: Alpinist GTX
Gewicht: 2050 g
Größe: Herren 4-12
Damen 4-6+
Preis: ¤ 330,www.millet.fr

positioniert und rutscht kaum nach vorne. Obwohl absolut
steif, sorgt die vorgebogene Sohle für ein angenehmes Abrollen
und damit für ein Lächeln bei endlosen Hüttenhatschern. (pp)
Petzl "Sama"
Hersteller: Petzl
Modell: Sama
Gewicht: 330 g
Größe: XS, S, M, L, XL
Preis: ¤ 70,www.petzl.fr

Aus der brandneuen Gurtkollektionen von Petzl habe ich
den "Sama" herausgepickt. Er ist ein vielseitig verwendbarer, komfortabler Gurt, mit dem man bei Sportklettern, egal ob im Klettergarten oder im Gebirge, seine Freude haben wird. Einfach genial die bewährte
Double-Back-Gurtschnalle: hineinsteigen, zuziehen, fertig kein zurückfädeln und herumwurschteln. Aber zu den Neuheiten: je nach Größe variiert die Breite der Gurtbänder, was
zusammen mit dem atmungsaktiven gepolsterten Hüftgurt
für hohen Komfort sorgt. Die Beinschlaufen sind nicht
verstellbar, dehnen sich aber um ca. 2 cm und passen
sich dem Oberschenkel perfekt an. Von den vier Materialschlaufen sind die vorderen starr und nach unten
geneigt, die hinteren weich und flexibel, damit sie beim
Tragen eines Rucksackes nicht stören. Angenehm fällt das
kleine Packmaß auf und die mitgelieferte Packtasche ist endlich einmal was wirklich G'scheites. (pp)
Patagonia "Specter Pullover"

Hersteller: Patagonia
Modell: Specter Pullover"
Gewicht: 255 g
Größe: XS, S, M, L, XL, XXL
Farben: orange, blau,
schwarz
Preis: ¤ 179,www.patagonia.com

Blöde Sache: Auch für die nervigsten Gewichtsfanatiker und
Minimalisten gibt es jetzt keine Ausreden mehr, auf einen
100 % Wetterschutz zu verzichten. Weil: der "Specter Pullover" wiegt ganze 255 g, lässt sich in seiner innenliegenden Brusttasche speckknödelgroß verstauen und keck an
den Gurt hängen und ist dank der Patagonia-bekannten
H2NO-Membran absolut wind- und wasserdicht. Der
Schnitt passt, das Material ist dampfdurchlässig, sorgt
für ein angenehmes Klima und fühlt sich nicht so plastikmäßig an wie vergleichbare Produkte. Während die
ebenfalls erhältliche "Specter Jacke" noch mit einigem
Komfort verwöhnt, bietet der Pullover nur das Allernotwendigste: eine verstellbare Kapuze, die über den
Helm passt und einen elastischen Saum, das war's
dann auch. Keine großartigen Taschen oder Ventilationsöffnungen oder sonstigen Schnickschnack - Funktion pur für den Kletterer wie für den Schifahrer. Wie
erfrischend. (pp)

Hersteller: Thermarest
Modell: ProLite 3
Gewicht: 567 g
Größe: 51x183x2,5 cm
Preis: ¤ 90,www.thermarest.com

Für diesen Sommer sind die "selbstaufblasbaren" Isoliermatten
der "fast&light"-Linie von Thermarest überarbeitet worden:
Dank des neuen "Starlight"-Schaumkernes konnte das Gewicht
um ca. 25 % reduziert werden und so bringt die für den
gewichtsbewussten Bergsteiger konzipierte 2,5 cm dicke "ProLite 3" in der Standardlänge ganze 567 g auf die Waage. Wer's
noch leichter möchte, entscheidet sich für das Modell in ¾
Länge, wer mehr Wert auf Komfort legt, wählt die "ProLite 4",
die mit satten 3,8 cm süßere Träume verspricht (allerdings bei
mehr Gewicht). Dank des verwendeten vorgestanzten Schaumstoffs reduziert sich auch das Pakkmaß nochmals erheblich. Rutschhemmend ist
nicht nur die Oberfläche, auch die Unterseite
wurde mit etwas Gripp versehen, damit man auf
glattem, geneigtem Untergrund nicht sofort auf Wanderschaft
geht. Ein Packsack ist im Lieferumfang enthalten, ein praktisches kleines Reparaturset kann extra erworben werden. (pp)
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Thermarest "ProLite3"
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