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MSR „MIOX-Wasserreiniger“

Der „MIOX“ von MSR ist der erste Wasserreiniger, der Elektro-

lyse mit der sogenannten „mixed-oxident“ Technologie 

(= MIOX) kombiniert. Elektrische Energie wandelt Salz in eine

extrem wirksame Lösung um, die Viren, Bakterien, Giardia und

Cryptosporidien inaktiviert und in kurzer Zeit große Mengen

Wasser reinigt. Die Anwendung ist denkbar einfach: Kammer

(in der sich die Salzkörnern befinden) abnehmen, einige Trop-

fen Wasser einfüllen und schütteln, um eine Laugen-Lösung zu

erhalten. Jetzt die Aktivierungstaste drücken und es entsteht

durch Elektrolyse eine MIOX-Lösung, die man dann in das zu

reinigende Wasser leert. Nach entsprechender Einwirkzeit 

ist das Trinkwasser fertig. Der „MIOX“ ist nicht nur extrem

leicht sondern auch sehr effektiv: mit einer Salztablette

kann er 50 l sauberes Wasser erzeugen, ein Batteriesatz 

reicht für 200 Liter. Weitere Vorteile: kostengünstiger, sicherer

und geschmacksneutraler als Jod- oder Chlortabletten und

schneller als Wasserreiniger auf UV-Basis (auch bei trübem

Wasser). Nach EPA-Standard werden dabei 99,99 Prozent aller

Viren unschädlich gemacht. 

Also wie geschaffen für alle Outdooraktivitäten mit zweifel-

hafter Wasserversorgung. (weko)

VauDe „Contribution Jacket“

Von Vaude kommt die wasserabweisende und winddichte

„Contribution Jacket“. Die Ganzjahresjacke überzeugt

durch Ihren Tragekomfort – elastisches Material - und

ihre technischen Raffinessen – wasserdichte RV’s,

feine Armbündchen, usw.. Weiters zählt sie zur sel-

tenen Art von Softshells mit wasserdichter Mem-

brane. Dadurch kann man die Verwendung einer

Überjacke lange hinauszögern. Genial die dünne,

im Kragen integrierte Sturmhaube, die unter je-

dem Helm perfekt wärmt. Neben den zwei Aus-

sentaschen gibt’s noch eine innenliegende Netz-

tasche. Die „Contribution Jacket“ – es gibt sie 

auch der weiblichen Anatomie nachmodelliert als

Damenausführung – ist eine gelungene mitteldicke

Softshell für den Ganzjahreseinsatz.                     (dasc)

Mountain Hardwear „EV 2“

„Best tent ever ...“, soll Jean Christophe zu dieser High-End

Behausung gesagt haben. Das „EV 2“ ist ein Single-Wall Expe-

ditionszelt, das von Martin Zemitis in Zusammenarbeit mit Ed

Viesturs designed wurde. Vom US-Magazin „Climbing“ hat es

in der Kategorie Einwand-Zelte den begehrten “Editor’s Choice

Award” bekommen: Bestnoten für Auf- und Abbau, Windstabi-

lität, Belüftung und Befestigungsmöglichkeiten. Das „EV 2“ 

bietet bei 2,2 kg Platz für 2 Personen, besteht aus einer was-

serdichten Hülle und spielt tatsächlich alle Stücke. Nix 

für den Gardasee aber genau das richtige für Alle, die

ein ernsthaftes Winter-/Expeditionszelt suchen: 

Verstärkungen an den Stangenbefestigungen,

genügend Ventilationsmöglichkeiten, Apsis 

mit Boden, zwei kleine Fenster, und und 

und. Der stolze Preis wird die potentielle

Zielgruppe nicht vom Kauf abhalten. 

Bei Interesse bitte ein mail an 

ukupfer@mountainhardwear.com - 

das „EV 2“ kommt nämlich nicht von  

der Stange ...                                   (pp)                      

Hersteller: MSR

Modell:  MIOX

Maße: ca. 17,8 cm x 2,54 cm

Temperaturbereich –30° bis 55° C.

227 g (inkl. allem Zubehör)

ca. ¤ 150,-

www.msrcorp.com

Hersteller: VauDe 

Modell:  Contribution Jacket

Farbe: schwarz, rot, 

grün. orange

Gewicht: 718 g

¤ 240,-

www.vaude.de

Hersteller: Mountain Hardwear 

Modell:  EV 2

LxBxH: ca. 2,7 m x 1,2 m x 1 m 

Gewicht: 2,2 kg (komplett)

¤ 750,- 

mountainhardwear.com
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Hersteller: Adidas 

Modell:  Elevation ClimaCool

¤ 198,-

www.adidas.com/

eyewear

Hersteller: Petzl 

Modell:  Myo XP

Reichweite 

ca. 20 – 65 m

Gewicht: 175 g (incl. 

Batterien)

3 AA-Batterein (70 - 170 h)

¤ 57,-

www.petzl.com

Hersteller: Himaya

Bezeichnung: SPF 

Schutzfaktor: 15, 25, 35, 50+

ab ¤ 10,90

www.himaya.com

Adidas „Elevation ClimaCool“

Adidas hat sich mit seinen Sportbrillen einen hervorragenden

Namen gemacht. Das Modell „Elevation“ hat sich im letzten

Jahr bestens bewährt und zählt zu den absoluten Spitzenpro-

dukten für den Bergsport. Auf die Schnelle: die Brille wird in

einer stabilen Kunststoffbox ausgeliefert und besitzt

auswechselbare Antifog-beschichtete Scheiben für ver-

schiedene Sichtbedingungen (zu empfehlen ist die Space

Lens mit Schutzfaktor 4). Das Nasenteil kann gegen ein Pad

ausgetauscht werden, das dicht abschließt (vgl. Schibril-

le) und auch die Bügel, die in drei Positionen verstellbar

sind, lassen sich gegen ein Elastikband austauschen.

Dass die ganze Brille samt Rahmen besonders wieder-

standsfähig und kälteresistent ist, versteht sich von selbst.

Ach ja: es gibt ein besonderes Modell, in das man optische

Gläser montieren kann. Einfach gut. (pepl)

Petzl „Myo XP“

Wir alle lieben LED-Stirnlampen. Weil sie leicht sind und klein

sind und nicht kaputt werden und die Batterien ewig halten.

Aber: Bei der kecken Schiabfahrt oder dem abendlichen MTB-

Ausritt erreicht man die Grenzen der Leuchtstärke. Schade.

Deswegen kommt nun eine neue Generation von LED-Lampen

auf uns zu; wie z.B. die „Myo XP“: eine leistungsstarke LED

befindet sich in einem geschliffenen Reflektor und

leuchtet relativ scharf begrenzt in drei Leuchtstufen bis

ca. 40 m; drückt man die Boost-Taste sieht man für

20 Sekunden sogar ca. 60 m weit. Zum gemütlichen

dahinbummeln reicht die geringste Leuchtstufe aus,

klappt man noch dazu die Weitwinkellinse ein, gibt’s

im Nahbereich eine schöne Streuung. Der Lampenkör-

per ist schwenkbar (gleichzeitige Einschaltsicherung), das

Batteriefach (3xAA, Leuchtdauer 70-170 Stunden) wasserfest

und eine kleine LED warnt, wenn der Saft ausgeht. Einziger

Wermutstropfen sind die ziemlich kleinen Schalter – 

ansonsten: Supersache. (plape)

Himaya “SPF”

„SPF“ steht für „Sun Protection Factor“ und davon bietet

Himaya je nach Verhältnissen vier verschiedene an (15, 25, 35,

50+). Aber das besondere an dieser Sonnencreme ist, dass sie

von Sportlern für Sportler gemacht wurde. Wieder einmal

waren’s die Surfer, die einen Hautschutz für extreme Bedin-

gungen gesucht und gefunden haben. Der Gag ist, dass sich

der UV-Filter in Kapseln befindet und so durch Wasser und –

für uns interessanter – durch Schweiß schwerer „abgewa-

schen“ werden kann. Auch werden die Poren der Haut nicht

blockiert und Mann und Frau kann uneingeschränkt transpi-

rieren. Ich bin ein alter Creme-Muffel und anfangs war ich

verwundert, dass man diese Schmiere relativ lang einreiben

muss bis sie von der Haut aufgenommen wird. 

Aber dann spürt man – egal bei welcher Anstrengung – nicht

mehr dass man eingecremt ist - echt angenehm. Da aber nicht

nur Beachboys sondern auch Wintersportler zur Zielgruppe

von Himaya gehören, ist das Produkt auch für Minustempera-

turen bestens geeignet: die Creme bleibt in der Verpackung –

ideal designed für die Deckeltasche mit tollem Verschluss –

auch bei Kälte streichfähig. Eine überzeugende Sonnencreme -

aber: auch die After Sun von Himaya ist sensationell ...  (uva)


