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M i l l e t  A l p i n i s t  G T X

Ich mag sie ja nicht so gerne, die klassischen "schweren"
Hochtourenstiefel. Lieber kleide ich meine Füße mit mo-
dernen schnittigen, steigeisenfesten Leichtbergschuhen. 
Dabei bin ich immer wieder an die Grenzen dieses Schuh-
werks gestoßen: sei es beim furchtbar langen Schotter-
Abstieg, wenn die müden Sprunggelenke beginnen umzu-
knicken, sei es bei der langen Eistour, wenn die Wadeln höl-
lisch zu ziehen beginnen. Klar hat jeder recht, der sagt,
dass die leichten Schuhe dafür einfach nicht gemacht sind.
Jetzt weiß ich es auch und der Umstieg ist mir dank des
Alpinist GTX auch nicht schwer gefallen: obwohl supersta-
bil, 100 % steigeisenfest, isoliert mit GoreTex Duratherm
(bis - 20° tauglich) bringt er lediglich 2050 Gramm auf die
Waage. Der Schuh besteht aus PU verstärktem 2,8 mm
dickem Leder teilweise verstärkt mit Kevlar, ist mit einer dop-
pelten Zunge und einem kombinierten Gore-Leder Futter aus-
gestattet und wasserdicht. Die Passform habe ich superfein
empfunden, Abrollverhalten und Dämpfung sind Komfort pur
und dank des schlanken Schnittes in Kombination mit der
Vibramsohle "Breithorn" kann man auch im Fels präzise anstei-
gen. Kurzum, ein idealer "Bergführerschuh" bzw. perfekt für
alle, die noch Spaß an langen kombinierten Touren haben. (bgf)

T o k o  S h o e  F r e s h

Selbst unter echten Hardcore-Bergsteiger-Helden gibt es
Tabus. Dinge, über die man auch in der vierten Biwaknacht
nicht spricht, obwohl sie sprichwörtlich in der Luft liegen.
Nein, Flatulenz infolge von Verdauungsproblemen meine ich
nicht, vielmehr den Fußschweiß. Kann man davon ausgehen,
dass der Bergkamerad als Bruder im Geiste über die
Auswirkungen dieses Krankheitsbildes großmütig hinweg-
riecht, stellt der Duft, den der getragene Bergschuh tag-
täglich abgibt, für die Menschen, die in seinem Umfeld
leben müssen (Ehegattin) gar oft eine zum Himmel stink-
ende Provokation dar. Aber "Toko Takes Care" und die
praktische 100 ml "Shoe Fresh" Pumpflasche lässt diverse
Gerüche und Beziehungskonflikte gar nicht erst aufkom-
men. Einfach nach Gebrauch hinein mit dem Zeug, die
Schuhe werden desinfiziert und verströmen einen dauer-
haften Wohlgeruch. Egal ob Expeditionsstiefel, Kletter-
patschen usw. - die Investition lohnt sich für jeden Bergsport-
bereich und für Problemfüße gibt es die Familienpackung. (pp)    

A j u n g i l a k  F u t u r e

Worin hat sich Amundsen des Nächtens gewärmt als er unter-
wegs zum Südpol war: richtig, in einem Schlafsack des Tradi-
tionsherstellers Ajungilak. Und nun, nach über 150 Jahren Fir-
mengeschichte gibt es mit der Future-Linie für 2006 den wohl
ersten Schlafsack, der ganz ohne Steppnähte auskommt. Die
Auflaminierung der Kunstfaserfüllung verhindert jegliche Käl-
tebrücken, wodurch der Schlafsack messbar wärmer wird; die
Atmungsaktivität des Innenstoffes bleibt dank einer Punktlami-
nation erhalten und eine patentierte Konstruktion sorgt für
ideales Temperaturmanagement mit mehr Isolation im
Fußbereich. In diesem Bereich sowie beim Kopf ist das Außen-
material durch einen Nässeschutz aus ShelterTX verstärkt. Die
Modelle Future Winter und Future 3-Season haben einen Tem-
peraturbereich von 20/-10/-28 bzw. 22/-3/-20° C 
bei einem Gewicht von 1900 g bzw. 1500 g 
und sind in zwei Längen erhältlich. (anle) 

Hersteller: Millet

Modell: Alpinist GTX

Gewicht: ca. 2050 g

¤ 329,-

www.millet.fr

Hersteller: Toko

Modell: Shoe Fresh 

Größen: 100 ml (Pumpflasche)

1000 ml, 2500 ml (Kanister)

¤ 7,50

www.toko.ch

Hersteller: Ajungilak

Modell: Future

Füllung: MIT 12 / MIT-Lamination

Future Winter: ¤ 249,90 / ¤ 229,90 (lang/kurz)

3-Season: ¤ 199,90 / ¤ 179,90 (lang/kurz)

www.mammut.ch  
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W a l t s  T r e k k i n g s c h i r m

Immer wieder wird der Regenschirm auf der Ausrüstungsliste
belächelt (= Zeichen von Unkenntnis und/oder Arroganz). Dass
so ein Knirps aber furchtbar praktisch sein kann, erfährt man
spätestens beim ersten Regenschauer während einer Trekking-
tour. Durch den Schirm geschützt bleiben Mensch und Ruck-
sack weitgehend trocken und kommen nicht durchnässt im
nächsten Zeltlager an, wo man oft nur schwer seine Sachen
wieder trocken bekommt. In manchen Weltgegenden tut ein
Schirm auch gute Dienste als Schutz gegen die brennende
Sonne. Der Trek-Light von Göbel zeichnet sich aus durch
besonders stabiles Gestänge und Tuch. Mit nur 232 Gramm
und einer zusammengelegten Länge von etwa einer Hand-
spanne passt er in jeden Rucksack und stellt somit einen
unverzichtbaren Begleiter auf jeder Reise dar. Als kleines Extra
befindet sich im Griff auch noch ein Kompass. (wz)                  

B l a c k  D i a m o n d  A T C  G u i d e

Vor allem bei geführten Touren hat sich die Kombina-
tion Tuber und Plate als ideal herausgestellt. Petzl hat
mit dem Reverso bzw. Reversino die Latte hoch gelegt

und aufgrund von Patenten zwei Mitbewerber (Mam-
mut und Cassin) aus dem Markt gekickt. Nun präsentiert

Black Diamond den ATC Guide. Wie der Name verspricht,
wurde der beliebte "Air Traffic Controller"-XP kombiniert mit
einer Plate, dh. es gibt eine extra Öse zum Einhängen am
Fixpunkt, wenn autoblockierend nachgesichert wird. Neu
dabei ist eine weitere kleine Öse, durch die man eine Reep-

schnur fädeln oder dünne Bandschlinge fädeln kann, und
dann - entsprechend umgelenkt - die Blockierung in der 
Plate-Funktion lösen und einen Gestürzten ablassen kann.
Was bleibt, ist die absolute Notwendigkeit, diesen Ablassvor-
gang zusätzlich mit einer HMS zu kontrollieren! Der ATC-Gui-
de funktioniert für Seildurchmesser von 7,7 bis 10,5 mm und
beim Vorstiegssichern und Abseilen kann zwischen zwei Rei-
bungsstufen gewählt werden. Das Gerät ist größer und etwas
schwerer als der Reverso, die Konstruktion mit der Draht-
schlinge, wie man sie ja vom Tuber gewohnt ist, erleichtert
aber vor allem für weniger Geübte die Anwendung. Rundum
gelungenes, sehr komplettes Sicherungs- und Abseilgerät. (yc)

A r c t e r y x  D e l t a  A R

Ohne sentimental zu werden möchte ich eine Lanze für die
traditionellen Werte brechen. Für Dinge, welche in unserer
schnelllebigen Zeit nur allzu gern vernachlässigt werden, 

die Gefahr laufen an den Rand gedrängt und irgendwann
ganz aus unserem Gedächtnis gelöscht zu werden. Ich

meine z.B. die gute alte Fleecejacke. Erinnern wir uns
doch zurück an die vielen schönen Momente, die wir
mit dieser kuscheligen, robusten, weichen Bekleidung
erleben durften: kühne Gipfelsiege, besinnliche Fron-
leichnamsprozessionen, ausgelassene Hüttenabende,
leidenschaftliche Beischläfe usw. Unbeschadet hat sie
den Hype rund um die sogenannten Softshells über-
standen und schart wie zu ihrer Glanzzeit eine treue
Fangemeinde um sich. Würdiger Vertreter ist die Delta

AR vom kanadischen Edel-Hersteller Arcteryx. Qualita-
tiv beste Verarbeitung, Superschnitt, ideal für das bewährte

und universell anwendbare Old-School-Zwiebelschalenprinzip.
Noch dazu leicht, warm, mit 100 % Wohlfühlgarantie und fai-
rem Preis-Leistungsverhältnis. Muss man unterstützen. (gittl)     

Hersteller: Göbel

Modell: Trek Light

Gewicht: 323 g

¤ 39,-

Bezugsquelle: www.globetrek.at

Hersteller: Black Diamond

Modell: ATC Guide

Gewicht: 103 g

¤ 24,99

www.blackdiamondequipment.com

Hersteller: Arcteryx

Material: Polartech Thermal Pro 

Modell: Delta AR

Lightweight: 350g

¤ 190,-

www.arcteryx.com


