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P e t z l  M e t e o r  3

Es ist schon eine ganze Weile her, als Petzl mit dem Mete-
or - das ist der mit den Frankenstein Hirnfixierschrauben
- das Zeitalter der ultraleichten "Schaumstoffhelme" ein-
geleitet hat. Mit dem Meteor 3 wird nun ein längst über-
fälliger Nachfolger geliefert, der die Wünsche all jener
zufrieden stellen soll, die einen Kopfschutz suchen, der
bei minimalem Gewicht und hohem Tragekomfort ein
Maximum an Sicherheit bietet. Die Latte ist ja inzwischen
von den Konkurrenzherstellern hoch gelegt, dennoch kann der
Meteor 3 locker mithalten - mehr noch: mit 235 g ist er der-
zeit wohl der leichteste seiner Klasse. Mehrere Öffnungen in
der Schale sorgen für sehr gute Belüftung, zwei dünne
Schaumstoffpolsterungen können herausgenommen werden
und vier unauffällige Clips halten zuverlässig eine Stirnlampe.
Ein Kunststoffkopfband ist mit einem einfachen Ratschensy-
stem problemlos und schnell auf jeden Kopfumfang anpassbar
und noch dazu im Nackenbereich an der Beriemung
höhenverstellbar aufgehängt - nicht schlecht für das
geringe Gewicht. Es besteht auch die Möglichkeit, das
Visier Vizion zu montieren. Klar, dass ein Petzl Helm
auch ziemlich edel aussieht ... (pepo) 

M o n t u r a  Y a r u

Montura hat sich in den letzten Jahren mit Funktionsbeklei-
dung einen Namen gemacht. Was kaum jemand weiß ist, dass
Montura auch hervorragende Schier herstellt. Bereits vom
Design her unterscheidet sich der Yaru von anderen Touren-
schiern - dezentes Understatement ist angesagt. Dabei hat er
das - betrachtet man seine Fahreigenschaften genauer - ganz
sicher nicht notwendig. Der durchgehend in Holzkern-Sand-
wich-Bauweise und handgefertigte Schi mit Carbon- und
Titanaleinlagen besticht mit seinen ausgezeichneten Fahr-
eigenschaften, egal welches Gelände und welche Schneeart wir
antreffen. Daher wundert es auch nicht weiter, wenn er seine
Heimat deutlich näher bei den "Freeridern" als beim klassi-
schen Tourenschi finden wird. Einzige Schwäche - aber wen
wundert's bei lediglich 1390 g Eigengewicht - sind pickelharte
und eisige Hänge. (al)                                           

V i b r a m  F i v e f i n g e r s

Wieder barfuß! Ein radikaler Vorschlag, wie Schuhe in Zukunft
funktionieren könnten: in Synergie mit den natürlichen
Fähigkeiten unseres Körpers. Der Fuß steht in direktem Kontakt
mit dem Untergrund, passt sich perfekt an ihn an und sammelt
laufend Sinneseindrücke, mit deren Hilfe unsere Bewegungen
koordiniert werden. Daraus resultieren mehr Gefühl und Kon-
trolle. Die Fuß- und Beinmuskulatur wird barfuß ganzheitlich
gefordert und bildet sich dementsprechend stark aus, sorgt
für einen stabilen Tritt und satte Leistung. Fivefingers sind so
konzipiert, dass sie den Fuß schützen ohne seine natürliche
Kraft, Beweglichkeit und Empfindsamkeit zu beeinträchti-
gen. Unser Körper wurde im Laufe der Evolution für das
Gehen und Laufen auf natürlichem Untergrund entwickelt
und so funktioniert auch Fivefingers am besten outdoor:
am Berg beim Wandern (Kraft und Beweglichkeit), rund
ums Klettern sowie für Zu-, Abstiege (leicht und klein), als
Zweitschuh auf Reisen und mit erstaunlicher Performance
im Wasser, d. h. perfekt zum Schwimmen und als Schutz
für den Fuß auf Klippen, in Bächen und auf Booten. (pepl)

Hersteller: Petzl

Modell: Meteor 3

Gewicht: 235 g

Größen: 53-61 cm

Belüftungsbereich: 87 cm2

¤ 75,99

www.petzl.com

Hersteller: Montura

Modell: Yaru 

Maße: 105/71/93

Längen: 157, 163, 170 cm

Gewicht: 2600 g/Paar

¤ 495,-

www.montura.info

www.montura.it

Hersteller: Vibram

Modell: Fivefingers

Größen: Frauen 36-40

Herren 40-45

¤ 80,-

www.vibramfivefingers.com
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I c e b r e a k e r  S k i n  2 0 0

Ich mag eigentlich keine Wolle - zumindest nicht direkt auf
meiner zarten Haut. Natürlich hat Wollunterwäsche Vorteile,
die man nicht wegdiskutieren kann - allem voran der Geruch
bzw. Nichtgeruch -, trotzdem habe ich mich darin nie wirklich
wohl gefühlt. Ein T-Shirt der dünnsten Produktlinie Skin 200
von Icebreaker hat mich nun - zumindest teilweise - zum
Schaf-Fan gemacht. Icebreaker ist ein Hersteller aus Neusee-
land und mittlerweile der größte Produzent von Merino-Out-
door-Bekleidung weltweit. Merino ist eine komplexe Protein-
faser aus Keratin und Keratin ist dasselbe Protein, das in Haut,
Haaren und Nägeln zu finden ist. Also kein Wunder, dass es
sich auf der Haut gut anfühlt. Die Skin 200 Unterwäsche ist
leicht und fein weich, trocknet sehr schnell und kann pro-
blemlos mehrere Tage getragen werden (zwischendurch ein-
fach lüften). Noch dazu sieht sie verdammt gut aus und ist

somit auch 100 % alltags- und reisetauglich. Auch das
Pilling nach häufigem Waschen in der Maschine hält

sich in Grenzen. Erhältlich für Damen und Herren in verschie-
denen Modellen. (määh)

R o c k s n a k e  B l a c k  M a m b a

Ich mag - neben Wolle - eigentlich auch keine Schlangen.
Und schon gar keine schwarze Mamba, die für ihre Angriffs-

schnelligkeit und ihr tödliches Gift bekannt ist. Den Kammer-
lander Hans mag ich, obwohl auch er schnell ist, im Angriff
und so. Was beide gemeinsam haben? Sie treffen in der limi-
tierten Kammerlander-Spezial Edition Black Mamba des jun-
gen Tiroler Rucksackherstellers Rocksnake zusammen. In
enger Zusammenarbeit mit Spezialisten hat sich das Rocksna-
ke-Team bisher vor allem im Bereich von maßgeschneiderten

Lösungen für Notfallrucksäcke einen Namen gemacht. Aber
auch die "klassische" Linie besticht. Der Black Mamba ist mit
28 Litern und 930 g ein Rucksack für Spezialisten, die wissen,
was sie mitnehmen: einfach und ohne Schnickschnack, aber

mit praxisbewährten Details (heller Futterstoff, effizienter
Rücken, kein fetter Hüftgurt, einfache Pickel-/Schibefesti-

gung, Fixierungen für alle Bänder ... ).  (züngl)

T o k o  D i b l o c  H i g h  F l u o r  R u b - o n  S e t

Hand auf´s Herz: wer von euch widmet seinen Tourenschiern
die Liebe und Aufmerksamkeit, die sie sich verdient hätten?
Recht so, wenn es euch nun die Schamesröte ins Gesicht
treibt und ihr ein schlechtes Gewissen bekommt. Also: Schi
zum Service geben, gröbere Struktur für den Frühjahrsschnee
in den Belag und auf geht's! Das Rub-on Set von Toko aber
trotzdem in den Rucksack schmeißen und vor der Abfahrt mit

dem Wachsblock über den Belag gehen, anschließend mit
dem Thermopad polieren und ich schwöre euch - im fla-
chen Boden vor der Hütte werdet ihr alle anderen über-
holen; der Schi wird laufen wie ein Glöckerl und euer
süffisanter Juchezer wird das Einzige sein, was die Papp-
nasen mit dem stumpfen Belag mitbekommen, wenn ihr
lässig an ihnen vorbeizieht. Das nächste Mal dürfen sie
dann aber auch etwas von diesem hochflourierten Paraffin-
Spezialaufreibwax für alle Schneearten und Temperaturen
auf ihren Belag auftragen und ihre ewige Dankbarkeit ist
euch gewiss. Bei einer kurzen Abfahrt mit anschließendem
Wiederaufstieg (selbst ausprobieren!), bitte nicht zu dick auf-
tragen, da Waxe mit Fluor evtl. abstoßend auf einige Fellkle-
ber wirken können. (pepl)                             

Hersteller: Icebreaker

Modell: Skin 200

Kurzarm: ¤ 51,95

Langarm: ¤ 59,95

3/4 Hose: ¤ 51,95

www.icebreaker.com

Hersteller: Rocksnake

Modell: Black Mamba

Volumen: 28 Liter

Farbe: schwarz/silber

¤ 110,-

www.rock-snake.com

Hersteller: Toko

Modell: Dibloc High Flour

Rub-on Set

Gewicht: 15g

¤ 13,99

www.toko.ch


