Petzl Nomic
Eine gelungene Kombination zwischen Quark und Quark Ergo,
natürlich etwas aufgepeppt und auf die Bedürfnisse des heutigen Steileiskletterers bzw. der Drytoolerin abgestimmt ist
das Nomic von Petzl. Der Griff ist anpassbar - von zarten
Männerfingern bis zu brutalen Frauenpranken - und sogar
ich als Wasserfallkletterpfeife habe mit dem Nomic meinen
Spaß gehabt und es superfein setzen können. Für den Könner ermöglicht das Design natürlich die entsprechenden
Umgreifspielchen ohne die Hauenposition zu verändern
usw. - am besten zu petzl.com surfen und das geniale Video
anschauen, in dem Malo Leroy zeigt, was alles möglich ist.
Dort findet ihr auch die Adressen von Test-Zentren wo ihr das
wunderschön verarbeitete Nomic ausleihen könnt.

Hersteller: Petzl Charlet
Modell: Nomic
Gewicht: 635 g
(ohne Gewichte 575 g)
48 cm
ca. ¤ 217,www.petzl.com

Arva Evolution+
Mein allererstes LVS war ein gelbes Arva mit der Akkustik
eines Geigerzählers, damals ein tolles Teil. Deshalb freut es
mich, dass Edelrid den Vertrieb von Arva vor kurzem übernommen hat und neben dem A.D.vanced heuer das Evolution+
präsentiert. Zweifellos eine Bereicherung auf dem LVS Markt.
Vor allem dem Hobby-Tourengeher wird dieses Gerät sehr entgegenkommen, da es neben dem großen mechanischen
Umschalte-Schieber keine weiteren Schalter besitzt. Das ZweiAntennen-Gerät zeigt die Richtung mittels LEDs, gibt die Entfernung im Display an - das auch eine Mehrfachverschüttung
anzeigt - und hat auffällige Signaltöne. Für den Fortgeschrittenen gibt es eine Scan-Funktion, in der das Gerät ca. 5
sec lang die Signalisolierung aufhebt und dann auf dem
Display hintereinander Richtung und Entfernung der weiteren Geräte anzeigt, was meist recht gut funktioniert. Für den
Profi bietet das A.D.vanced mit seinem analogen Suchmodus
bei der Mehrfachverschüttung allerdings mehr Möglichkeiten.
Das Evolution+ erfüllt aber alle Kriterien, die man sich für den
Wochenendtourengeher wünschen kann: einfachste Bedienung,
gute Anzeige der Infos, Zwangseinschaltung und einen
günstigen Preis. Als Extra gibt es einen Tragepolster um
¤ 23,-. Ich würde es mir nur noch etwas kleiner wünschen ... (pp)

Hersteller: NicImpex
Modell: ARVA Evolution+
2 Antennen
Anzeige Mehrfachverschüttung
Scan-Modus
¤ 299,www.edelrid.de
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Ich mag keine Armbanduhren. Zweifelsohne laufen
irgendwelche total sensiblen Nervenstränge mit wahnsinns
Akkupunkturpunkten durchs Handgelenk und demnächst wird
man draufkommen, dass Armbanduhren irre schädlich sind,
fürs Wohlbefinden und so. Darüber kann man diskutieren.
Aber die Erfahrung, dass sich im Winter eine Höhenmesseruhr
am Handgelenk nicht wirklich harmonisch in das komplexe sich
überlappende System aus Handschuh, Anorak und Fleece einfügt, hat schon jeder gemacht. Einzige vernünftige Lösung: die
AltiTech mit Karabinerschnappverschluss. Einfach am Schulteriemen des Rucksacks einklinken und ohne Wurschtelei
jederzeit und problemlos nachschauen wie weit es noch bis
zum Gipfel ist oder viel wichtiger, um wie viel Stunden
später als versprochen man nach Haus kommen wird.
Erfrischenderweise handelt es sich bei dieser Uhr, die
sich auch keck am Nachtkastl aufstellen lässt, um keine
Kombi aus 74 unterschiedlichen Funktionen, welche in
Anhang 145.3/c der Bedienungsanleitung erklärt werden,
sondern um eine übersichtlich, auf das Wesentliche reduzierte,
gut funktionierende und robuste Uhr. Nette Sache. (pepl)

Hersteller: Highgear
Modell: AltiTech
Höhe/Baro/Temp.
Zeit/Alarm/Chrono
Gewicht: 57 g
¤ 159,www.techtrail.com
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 Fischer X-Calibur. 115-76-100 mm, 2759g, ¤ 450,www.fischer-ski.at
 K2 Mt- Baker. 122-98-108 mm, 3460 g, ¤ 400,www.k2skis.com
 Blizzard Titan Nine 126-92-112 mm, ¤ 499,www.blizzard-ski.com
 Black Diamond Verdict. 128-98-116 mm, 3800 g, ¤ 539,www.blackdiamondequipment.com
 Rossignol Scratch BC / Sick Bird. 128-98-121 mm, ¤ 500,www.rossignol.com
 Scarpa Spirit 3. 3900/3300g, ¤ 440/450,(ohne/mit Thermoinnenschuh), ww.scarpa.net
 Gramont She-Ride. 3230/2930 g, ¤ 350/370,(ohne/mit Thermoinnenschuh), www.garmont.com
 Dynafit TLT Speed. 670g, ¤ 259,www.dynafit.de
 Silvretta Pure Freeride. 1780g, ¤ 339,www.silvretta.de
 Naxo nx21. 2256 g, ¤ 319.www.naxo.ch
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 Ski. Ganz heißer Tipp für den klassischen Tourengeher, egal
ob Einsteiger oder Pro ist der X-Calibur von Fischer. Der
abgespeckte Big Stix vom letzten Jahr beeindruckt durch hervorragende Fahreigenschaften bei akzeptablem Gewicht in
jeder Schneeart. Wer noch mehr Wert auf die Abfahrt legt,
aber auf ein Loch in der Schaufel seiner etwas breiteren
Schaufel steht dem sei der K2 Mt. Baker ans Herz gelegt. Mit
seinen 23 Meter Radius möchte er etwas dynamischer bewegt
werden ist aber kein wirklich aggressives Teil, sondern ein
gelungener Kompromiss zwischen Tour und Freeriden. Ein echtes All Mountain Gerät für ambitionierte Fahrer, die jedes
Gelände mit etwas mehr Speed bewältigen möchten, ist der
Blizzard Titan Nine - begeisternd. Ein erstaunlich geringes
Gewicht hat der fette Powderski Verdict von Black Diamond:
prädestiniert für schnelle lange Turns im tiefen Schnee. Und
dann ist da noch der Rossignol Scratch BC - bzw. Sick Bird
als Tele Version im charmanten Retro Design: für jene von
Euch, die auch im Gelände durch die Gegend shredden und
neben saftigen Schwüngen auch einmal faky ins Gemüse
detonieren möchten.
 Schuh. Mein persönliches Highlight ist der Spirit 3 von
Scarpa: nicht der leichteste aber 100 % und mit erstaunlichem Komfort aufstiegstauglich (incl. Inserts für die TLT) spielt
er seine Stärken bei der Abfahrt gnadenlos aus. Ähnlich universell ist der 4-schnallige She-Ride von Garmont. Auf Basis
des G-Ride ein gelungenes Damenmodell für Variante und
Tour.
 Bindung. Für die aufstiegsorientierte Leichtgewichtsfraktion gibt es neben der neuen Dynafit TLT Speed auch die
Rennversion TLT-Race-Ti aus feinstem Titan und Titanal um
ganze 470 Gramm. Das Zeug zur Touren-Allroundbindung
haben die neuen Pure Modelle von Silvretta. Am interessantesten erscheint mir die Pure Freeride, welche nochmals verstärkt ist und standardmäßig mit Stopper ausgeliefert wird eine für alles. Ebenfalls neu ist die nx21 von Naxo, die rassige
Freeride Version der nx01: mit verstärktem Gelenkarm, höherem Z-Wert und einem Sicherungsbügel, damit sich während
der Abfahrt ja nix auf Aufstieg umstellen kann. Schon vom
Design her eine klar erkennbare abfahrtsorientierte Bindung
für breitere schwerere Skier mit perfekter Auslösefunktion.
(gonzo)
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