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B l a c k  D i a m o n d  J a c k a l

Der wahre Alpinist braucht einen klassischen Ruck-
sack. Betonung nicht nur auf klassisch - von wegen
Schnickschnack und so -, sondern auch auf einen.
Beziehungs- und wohnungssituationsmäßig ist das
benötigte Stauvolumen der geliebten Alpinaus-
rüstung oft schon problematisch genug und
erfahrungsgemäß wird es ab ca. drei Rucksack-
modellen schwer zu argumentieren. Der Jackal löst
dieses Dilemma, ist er doch das ganze Jahr über für
fast jede Bergsportart ideal geeignet. Schlichtes
Design und funktioneller Minimalismus sind also
angesagt und der Jackal bringt das bei 35 oder 45
Liter Volumen auf den Punkt: Y-Tragesystem, das
auch schwerere Lasten ideal auf den (zum Klettern
abnehmbaren) Hüftgurt überträgt, perfekt geschnit-
tene Schultergurte, Kompressionsriemen, die tat-
sächlich gleichmäßig verkleinern und ein robustes
Material. Aber auch kecke Details sind montiert, 
wie zB komplett verstau-/abnehmbare Eisgerätehal-
terungen, verstaubares Netz um den Helm auf der
Deckeltasche zu befestigen und ein kleiner Zugriff
vom Rücken her. Erfrischend schlichter und klarer 
Rucksack auf höchstem Niveau. (wolf)                                

W a s s e r d i c h t e  R u c k s ä c k e

Ein Trend der Rucksackhersteller geht hin zu wasserdich-
ten Modellen. Waren dies früher einfache Beutel, die
bevorzugt im Rafting- und Canyoningbereich einge-
setzt wurden, so findet man nun bereits mit gutem
Tragesystem und funktionellen Details ausgestattete
Exemplare. Die Vorteile liegen auf der Hand: bei
Regen und Nässe bleibt alles im Rucksack trocken,
lästiger Staub auf der Ladefläche bei Überland-
fahrten bleibt draußen. 

Beim Bergsportprofi Grivel wurde mit dem
Seamless 1 ein 22-Liter-Leichtmodell ent-
wickelt, ausgestattet mit wasser-dichten Reiß-
verschlüssen und diagonaler Skibefestigung.
Ursprünglich für den Renneinsatz konzipiert überzeugt
der Seamless 1 wie auch sein größerer Bruder Seamless 32
absolut den ambitionierten Allroundbergsteiger. Einfach 
praktisch! 

Der Traditionshersteller Ortlieb bietet mehrere Modelle an:
vom kleinen MTB-Rucksack (22 Liter) bis hin zum trekking-
tauglichen 35-Liter-Modell Track. Je nach Modell wird
der Sack mit abgedichtetem Reißverschluss oder
dem bewährten Rollverschluss geliefert. (wazo)

Hersteller: Black Diamond

Modell: Jackal

Volumen: 35 / 45 Liter

Gewicht: 1370 / 1400 g

Farben: schwarz, olivengrün

Preis: ¤ 129,- / 139,-

www.blackdiamondequipment.com

Hersteller: Grivel

Modell: Seamless 1 / 32

Volumen: 22 / 32 Liter

Gewicht: 650 / 1150 g

Preis: ¤ 115,- / 137,90

www.more-hohensinn.com

www.grivel.com

Hersteller: Ortlieb 

Modell: Track 27 / 35

Volumen: 27 / 35 Liter

Gewicht: 1450 / 1550 g

Preis: ¤ 124,98 / 134,95

www.ortlieb.com
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B e r g a n s  A n a t o m i e  L V

Was den Bekleidungssektor betrifft waren die letzten
einschlägigen Messen eher öde; für Frische sorgten

vor allem skandinavische Produkte, wie zB die
Anatomic LV des norwegischen Herstellers
Bergans. Funktionelle Materialien - hier 
Dermizax, ein wasserdichtes, elastisches,
extrem weiches Laminat (keine Poren) von
Toray mit irgendwelchem Polymerzeugs -
erfrischendste Farben (Favorit Damen: rosa/
blaugrau/ schwarz) und technisch saubere
Verarbeitung mit raffinierten Details zeich-
nen diese 538 Gramm leichte Jacke aus. Der
enge Schnitt, die funktionelle Kapuze, die
Anordnung der Taschen und das sehr
elastische Stretchmaterial im Arm- und
Schulterbereich zeigen, dass diese Jacke für
den ernsthaften Einsatz im Gelände gebaut

wurde. Aufgrund ihres Gewichtes und des kleinen Volumens
kann sie aber auch noch im Rucksack mitgetragen werden und
ist damit eine gelungene Ganzjahresjacke für das bergbegeis-
terte Männchen und Weibchen. (sondre)

R a i c h l e  A l l - d e g r e e  M i d  G T X  X C R

Wenn das Wetter mitspielt und uns mit stabilen sonnigen
Tagen verwöhnt, sollten sich noch einige schöne Bergtouren
ausgehen. Sobald dabei Fels im Spiel, ist der All-degreee Mid
von Raichle eine gute Wahl: geringes Gewicht, klettertaugli-
che Vibram Mulaz Sohle (die mit dem angeschnittenen "Rei-
bungsbereich" vorne und sauber hochgezogenem Gummi vor
allem im Zehen- und Fersenbereich) und weit vorgezogene
Schnürung. Der Schuh ist mittelhoch und trägt sich - obwohl
man präzise steigen kann - wie ein Turnpatschen, was ihn

zusammen mit der überraschend guten Dämpfung
und der wasserdichten Gore-XCR-Membrane auch
zu einem perfekten Zustiegs- bzw. Allroundschuh
im anspruchsvollen Gelände macht. Dass dieses

Modell echt robust ist und auch eine dynamische
Schotterabfahrt übersteht, dafür sorgt das Außenmateri-

al aus Veloursleder und Schoeller-Keprotec. (heidi)                   

P e t z l  e + L i t e

Nicht noch ein Lichtlein am inzwischen unüberschaubaren Fir-
mament der Stirnlampen, wird der verehrte Leser stöhnen.
Aber ja doch, haben sich die Monsieurs von Petzl gedacht, und
die e+Lite als Notfallstirnlampe entworfen. Soll heißen: Wie
Biwaksack, Pflaster und Klopapier ist sie immer im Rucksack
mit dabei. Sie ist klein, 27g leicht und wird in einer roten
Schutzbox geliefert, die man einfach in der Deckeltasche ver-
senkt. Sie ist mit ihren zwei Lithiumbatterien 10 Jahre lager-
bar und dank ihrer drei Leds (und noch einer roten dazu) kaum
kaputt zu bekommen und erstaunlich leistungsstark. Klar

ersetzt sie keine "echte" Stirnlampe, wenn ich weiß, dass
ich Licht benötigen werde, doch für den Fall der Fälle

leuchtet sie in der stärksten Helligkeitsstufe kurzeitig
bis zu 19 Meter und reduziert dann ihre Leuchtkraft
innerhalb von 35 Stunden auf ca. 3 Meter. Durch
einen Drehschalter kann ich zwei verschiedene Hel-

ligkeitsstufen bzw. einen Blinkmodus der weißen LEDs
einstellen und, wenn dann der Saft ausgeht, drehe ich

weiter auf kontinuierliches bzw. blinkendes rotes Licht. (maxl) 

Hersteller: Bergans

Modell: Anatomic LV

Gewicht: 538 g (M)

Farben: für Damen/Herren 

jeweils 7 Farbkombis

Preis: ¤ 359,-

www.bergans.no

Hersteller: Raichle

Modell: All-degreee Mid GTX XCR

Größen: 4-12+13

Gewicht: 1150 g

Preis: ¤ 159,90

www.raichle.com

Hersteller: Petzl

Modell: e+Lite

Gewicht: 27 g

Details: 1 m wasserdicht, -30° bis +60°, ATEX

Zone 2 zertifiziert, 10 Jahre Garantie.

Preis: ¤ 24,90

www.petzl.com


