Arc'teryx "Fission LT Jacket"
Die Fission Linie von Arc'teryx erfreut sich bereits seit zwei
Jahren großer Beliebtheit und bestand bisher aus einer Kombination von wasserdichter Gore-Tex Schale und einlaminiertem PrimaLoft für genügend Isolation an kalten
Tagen. Bei der neuen "Fission LT" aber wird als Außenmaterial Gore-Dryloft verwendet, das zwar nur wasserabweisend dafür aber wesentlich atmungsaktiver ist.
Auch der Schnitt ist körperbetonter, sodass die "Fission
LT" noch ideal unter eine Hardshell passt - das wird
allerdings nur notwendig sein, wenn absolutes Sauwetter herrscht. Ansonsten kann sie problemlos als
äußerste Schicht getragen werden - Schultern und Ellbogen sind verstärkt - und ist ein extrem vielseitiges Teil:
winddicht, wasserabweisend, warm, klein, leicht und unempfindlich - die perfekte Isolationsschicht für das ganze Jahr, unschlagbar auf Skitour ...
(pp)

Hersteller: Arc'teryx
Modell: Fission LT Jacket
Gewicht: 550 g
Farben: azul/sangria/black
Preis: ¤ 315,www.arcteryx.com

Edelweiss "Auto-Matic Perfomance"
Die neue Gurtlinie "Auto-Matic" von Edelweiss hat ein gemeinsames Merkmal: sie besitzt eine Verschlussschnalle die
sich nicht öffnen lässt, d.h. der Gurt wird wie eine Hose
angezogen, das Gurtband angezogen und fertig. Zurückfädeln vergessen gibt's nicht mehr. O.k., diese geniale
und vor allem sichere Sache haben andere Gurthersteller auch
schon in ihrem Programm. Edelweiss kombiniert dieses System
aber mit Beinschlaufen, die sich - weil es sich um ein elastisches Band handelt, das geschützt in der Polsterung läuft automatisch und über einen großen Verstellbereich anpassen - eine feine Sache; quasi die Vorteile eines
nicht verstellbaren Gurtes kombiniert mit jenen eines verstellbaren. Der "Performance" ist für das
Sportklettern sowohl im Freien als auch Indoor entworfen und spielt alle Stücke. Ideal für Kids, weil mitwachsend, ist
der "Performance Junior".
(pp)

Hersteller: Edelweiss
Modell: Auto-Matic Perfomance
Gewicht: 415 g
2 Größen
Preis: ¤ 70,www.edelweiss-ropes.com
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Ortovox
"Merino 185 Funktionswäsche"
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Neuer Materialmix, neue Farben, neues Design, Top bei Tragekomfort und in der Funktion - soweit zur Kurzcharakteristik der
neuen Unterwäschekollektion von Ortovox in der unglaublich
vielseitigen "Merino 185" Qualität. Flachnähte und 100 %
feinste Merinowolle tragen zum hervorragenden Tragekomfort
bei - jucken oder gar scheuern gibt's nicht mehr. Ein Unterschied bei der Funktionalität im Vergleich zur synthetischen Konkurrenz konnte nicht festgestellt werden.
Einmal richtig feucht, dauert das Trocknen zwar etwas länger, dafür hatten wir subjektiv aber nie das
Gefühl ein Stück nasses Wettex zwischen Haut und
Rucksack zu tragen - wie bei manchen Konkurrenzprodukten. Kalt war uns übrigens auch nie.
Nach mehrmaligem Waschen neigen die Teile zu
leichtem Pilling - wen stört's, wir tragen's ja drunter; obwohl sich das neue Design nicht zu
verstecken bräuchte. Gratulation an Ortovox.
(anle)

Hersteller: Ortovox
Linie: Merino 185
Modelle: Lang/Kurzarm, Boxer/Pant
für Sie/Ihn
Preis: ab ¤ 40,www.ortovox.com

Petzl Charlet "Nitro 3"
Hersteller: Petzl
Modell: Nitro 3
Gewicht: 60 g
Preis: ¤ 30,www.petzl.com

Einem in Klettererkreisen ständig diskutierten Thema trägt
Petzl mit dem Schockabsorber "Nitro 3" Rechnung. Es geht um
die Fangstoßreduzierung und damit um eine geringere Belastung der Sicherungspunkte. Grundsätzlich lässt sich der Fangstoß durch Körpersicherung, gute Seile oder dynamisches
Sichern reduzieren. Da ersteres nicht immer günstig ist und
letzteres viel Erfahrung erfordert, können mit Schockabsorbern,
insbesondere bei fraglichen Zwischensicherungen in Fels und
Eis, "Sicherheitsreserven" geschaffen werden. Die Wirkungsweise: Bei Überlastung platzen planmäßig bestimmte Nähte auf
und reduzieren so den Fangstoß. Bei einem 4 Meter Sturz
(Faktor 1,1) entstehen mit einer herkömmlichen Expressschlinge Belastungen von 850 daN. Verwendet man einen
"Nitro 3" Schockabsorber, reduzieren sich die Kräfte auf 705
daN (-17%), hängt man einen “Doppelnitro” ein, sinkt die Belastung auf 527 daN (-38%). Stehen also "Runouts" in schlechtem Eis oder Fels bevor, schont der “Nitro 3” nicht nur die
Sicherungspunkte, sondern auch unsere Nerven. (mabe/wawü)
MSR "Lightning Ascent"

Hersteller: MSR
Modelle: Lightning Ascent Men/Women 22/25
Gewicht: 1428 g - 1655 g
Preis: ¤ 299,www.msrcorp.com

Nach den 1995 vorgestellten Denali-Modellen mit verlängerbarer Kunststoff-Flosse, ist MSR für diesen Winter mit der
Entwicklung des Lightning Ascent ein weiterer großer
Wurf geglückt: Der neuartige Rahmen, mit Lasertechnologie aus einem Aluminiumprofil geschnitten, bietet
rundum optimale Trittfestigkeit und tollen Grip. In steilem Gelände erleichtert eine aufklappbare Steighilfe
den Aufstieg. Die Bindung passt sich unterschiedlichen
Schuhtypen flexibel an und lässt sich durch die breiten
Verschlussriemen auch mit Handschuhen einfach
bedienen. Mit ca. 1,6 kg zählt der Lightning Ascent
zu den leichtesten Schneeschuhen am Markt und ist
durch das flache Profil außerdem einfach am
Rucksack zu befestigen und damit nicht nur
für Winterwanderer und Alpinisten, sondern
auch als Aufstiegshilfe für Snowboarder
bestens geeignet.
(weko)

Hersteller: Jetboil
Modell: Jetboil
Volumen: 1 Liter
Gewicht: 430 g (ohne Kartusche)
Preis: ¤ 90,www.jetboil.com

Ein simples und grandioses Kochsystem: Der Topf (1 l Volumen) ähnelt mehr einer Tasse ist aber dafür doppelwandig isoliert und mit einem Wärmetauscher am Boden ausgestattet.
Dieser Topf wird nun direkt an den leistungsstarken windgeschützten Gasbrenner angedockt, der auf eine Standard-Ventilkartusche aufgeschraubt wird. Das Resultat: Erstens eine
ziemlich sensationelle Effizienz (0.5 l Wasser kocht in ca. 2
Minuten; mit 100 g Gas können ca. 10 l Wasser gekocht werden) und zweitens hat alles - Gasbrenner und 100 g Kartusche
- im Inneren des Topfes Platz. Kurzum: klein, leicht, schnell.
Der "Jetboil" ist ideal für alle, die einen Wasserkocher für
gefriergetrocknete Nahrung o.ä. suchen. Ist die Pampe fertig,
einfach Topf herunternehmen, in den Haltegriff der Neoprenhülle schlüpfen und genießen bzw. hinunterwürgen. Als Zubehör ist ein extra Topf - für den Kumpel - sowie ein Kaffeesieb
(zum hinunterdrücken) zu haben. Ein famoses Gerät.
(pp)
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"Jetboil"
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