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Beal "Joker"

Der perfekte Bergführerstrick. Durchmesser 9,1 mm, Gewicht

53 g/m, imprägniert, supergeschmeidig und als absolutes

Goodie: erfüllt als einziges Bergseil die Norm für Einfach-,

Halb- und Zwillingsseile. Egal also ob im Dolomitenvierer oder

am Mt. Blanc Grat, ob gletschermässig angeseilt oder zwei

Gäste mit der Plate nachsichernd: das "Joker" ist immer rich-

tig. Klar hat auch der engagierte Felsakrobat mit der 70 m

Variante seinen Spaß, berücksichtigen muss er lediglich, dass

dieses Seil aufgrund des geringen Durchmessers nicht für

jedes Sicherungsgerät geeignet ist. Bei der Imprägnierung gibt

es die Variante "Dry Cover" (die Fasern des Mantels sind

behandelt) und - etwas teurer - "Golden Dry" (auch der Kern

ist imprägniert). Geben tut's das "Joker" in den Längen 50, 60

und 70 m und in verschiedenen Farben, wobei das Redak-

tionsteam einhellig das satte schwarz favorisiert.          (pepl)     

Haglöfs "Shield Hood"

Ultraleichte "körperbetont" geschnittene Jacke aus wind-

dichtem, stark wasserabweisendem, extrem atmungsaktivem

Pertex 914 - ein Material, das sich bereits bei Daunenschlaf-

säcken bewährt hat. Minimalistische Kletterer, Biker, Läufer

werden von diesem tennisballgroßen Wetterschutz begeistert

sein und ihn das ganze Jahr über für ihr Training verwenden.

Die Kapuze ist dennoch helmtauglich und neben der RV-

Brusttasche gibt es noch zwei Mesh-Taschen am

Rücken. Ventilationseinsätze unter den Armen

und am Rücken sowie Daumenschlaufen an den

elastischen Armbündchen unterstreichen die

sportliche Richtung dieser Neuentwicklung

aus der "LIM" (Less Is More)-Linie von

Haglöfs. Bei einem anständigen Regen

dringt die Nässe zwar nach einiger Zeit

zum Körper durch, doch wer "fast and

light" unterwegs ist, sitzt dann eh schon in

der Hütte vor einem stillen Mineralwasser

mit Zitronenscheibchen.                    (plap)    

Millet "High Rock"

Dass Millet feine Schuhe machen kann, weiß man 

nicht zuletzt von den bereits klassischen Expeditionsmodellen.

Der "High Rock" wurde speziell für den Einsatz im felsigen,

alpinen Gelände entwickelt und besticht vor allem durch sein

geringes Gewicht von 1340 g pro Paar. Dabei ist er robust und

bietet trotz eines engen Schnittes, der ein präzises Ansteigen

erlaubt, überraschend gute "Wander"-Eigenschaften. Die

Vibramsohle "Mulatz" sowie der für einen Schuh dieser Bauart

ziemlich hohe enganliegende Schaftabschluss unterstützen 

und schützen den Fuß auch im Schotter- und Geröllgelände.

U.a. ist es dieser etwas aufwendigere Schaftabschluss, der die-

ses Modell vom "offiziellen" Millet Modell "Rock Up" unter-

scheidet: der "High Rock" wurde nämlich speziell für den

österreichischen Markt in enger Zusammenarbeit mit der

Bergrettung Tirol entwickelt und soll dort in Zukunft seine

Dienste tun. Aber auch ohne Grünem Kreuz auf der Brust

ist dieser Schuh ideal für alle Bergsportarten, bei

denen Fels im Spiel ist: vom Klettersteig über

leichte Felsanstiege bis hin zu kombinierten

Touren (ein Steigeisen mit Kipphebel-/Körb-

chenbindung lässt sich montieren und dank

Membrane kommt kein Wasser durch). (brd)                             

Hersteller: Beal 

Modell: Joker

Durchmesser: 9,1 mm

Gewicht: 53g/m

Farben: schwarz, grün, pink, gelb

Preis: ¤ 175,- (60m, Dry Cover)

¤ 199,- (60m, Golden Dry)

www.beal-planet.com

Hersteller: Haglöfs

Modell:  Shield Hood

Farbe: schwarz, grün, rot

Größe: XS - XXL

Gewicht: 200 g

¤ 85,-

www.haglofs.se

Hersteller: Millet

Modell:  High Rock

ca. 1340 g / Paar

ca. ¤ 199,-

www.millet.fr
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Hersteller: Tilley

Modell:  T3

Farbe: khaki, navy, natur, oliv

10 Größen

¤ 70,-

www.tilley.com

Hersteller: Salewa

Modell:  Krypton

Grösse: uni (53-61 cm Kopfumfang)

Gewicht: ca. 250 g 

Farben: weiss, blau/silber, space design

¤ 120,- 

www.salewa.de

Hersteller: ÖAV/Care Plus

Modell:  Erste Hilfe Notfallset

Gewicht: 140 g 

¤ 20,- + Porto

Bestellung unter: shop@alpenverein.at

www.alpenverein.at

www.careplus.nl

Tilley Hat "T3"

Auch das Köpfchen möchte vor all zuviel Sonneneinstrahlen

geschützt werden. Macht sich der mode- und qualitätsbewus-

ste Outdoorer aber auf die Suche nach echter "Hutkultur",

wird er betrübt feststellen, dass diese von der omnipräsenten

Baseballcap (in unisex - schluchz) in ein Schattendasein

verdrängt wurde. Der Silberstreif am Horizont, der helle

Stern am dunklen Firmament, der legendäre "Tilley"-

Hut ist nun aber auch bei uns erhältlich. Der

Auckländer Hillary Edmund meint dazu: "It's a

terrific hat!" Und dem gibt's eigentlich nix

hinzuzufügen. Die Fakten: Sonnenschutz-

faktor 50+, verstaubare Windkordel, inte-

grierte Geheimtasche, maschinenwasch-

bar (je öfter desto besser), schwimmfähig,

lebenslange Garantie und in den ersten 2

Jahren gibt's bei Diebstahl oder "Unfällen"

einen Ersatzhut um 50% vergünstigt. Tilley Hüte

gibt es in verschiedenen Farben und Modellen, der "T3" ist

der Klassiker zum Wandern, Gletscherhatschen, Reisen und

Chillen. Dass man die zu seinem Kopfumfang passende Größe

auswählen muss, versteht sich von selbst.                     (pepl)   

Salewa "Krypton"

War das Vorgängermodell "Helium" von Salewa schon

ziemlich geil, so setzt der Oberrauch'sche Hersteller mit

dem "Krypton" noch eines drauf. Die Belüftung ist

noch besser geworden (16 Lüftungsöffnungen, die

zwischen den beiden Schalen durch Kanäle ver-

bunden sind) und mittels eines großen

Drehknopfes kann man ihn schneller und beque-

mer einstellen. Überhaupt sitzt die 250 Gramm

leichte Schüssel dermaßen angenehm, dass man

oder frau sie bald nicht mehr spürt; nicht zuletzt dank

der herausnehm- und waschbaren (Angstschweiss!)

Coolmax-Polster. Die vier Stirnlampenhalterungsclips stören

nicht und fixieren sicher nahezu jedes Lampenmodell. Neben

der Norm für Bergsteigerhelme werden auch jene für Rad-

fahren, Reiten und Kanuten erfüllt. Salewa bewirbt diesen

Helm vor allem zum Sportklettern und für Klettersteige, doch

gerade der alpine Helmmuffel wird durch Gewicht und Trage-

komfort des "Krypton" bald zum Helmfetischisten mutieren.       

ÖAV "Erste Hilfe Notfallset"

Bereits seit Jahren gibt es die "ÖAV Rucksackapotheke", die

zum Standard für Tourenführer, Bergführer und all jene, die

mit Gruppen unterwegs sind, geworden ist. Für den Alltagsge-

brauch - abendliche Bike-Runde, eintägige Klettertour,

wochenendliche Wanderung, lustiger Kindergeburtstag - ist

sie Vielen aber zu groß und zu schwer. Die quirligen Jungs

und Mädels vom ÖAV-Shop waren nun vom "First Aid Kit

Waterproof", produziert von CarePlus dermaßen begeistert,

dass sie kurzerhand beschlossen, ein ÖAV-Logo draufzu-

knallen und die wunderbar weiche, wasserdicht (roll-)ver-

schließbare Tasche samt spezieller Outdoor-Erste-Hilfe-

Grundaustattung in ihre Produktpalette aufzunehmen. Das

ganze gibt's zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsver-

hältnis und da noch genügend Platz für persönliches Not-

fallmaterial (Handy, Klopapier, Tschigg, Präservative etc.) ist,

hat dieses kompakte und robuste Packsäckchen die Chance

verdient, ein treuer Begleiter auf Bergfahrten zu werden. (arzt)


