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M a r m o t  E x u m  A n o r a k

Das Exum Jacket, das von den Bergführern der Exum
Mountain Guides in Jackson mitentwickelt und getestet
wurde, ist die leichteste und atmungsaktivste Gore Jacke in
der Marmot-Kollektion. Eine „Ganzjahres-Arbeits-Jacke“,
hergestellt aus dem neuen Pro-3-Lagen-Shell, einem Lami-
nat mit einer besonderen Innenseite, welche das
Gewicht und die Reibung reduziert, sowie die
Atmungsaktivität erhöht. Die Exum ist somit trotz
ihres geringen Gewichtes (475 g für die Herren-
Ausführung) und des minimalen Packmaßes eine
der robustesten Jacken von Marmot. Verstellbare
Sturmkapuze, Unterarmreißverschlüsse, Ver-
stärkungen im Schulter- und Ellbogenbereich,
rucksacktaugliche Fronttaschen, Netzinnen-
tasche und eingelaserte Perforierung im
Taschenbereich für noch bessere
Atmungsaktivität sind nur einige tech-
nischen Bonbons dieser Jacke. (murml)                    

P a t a g o n i a  D a u n e n
S w e a t e r - P u l l o v e r - H o o d y  

Vor einigen Jahren hat Patagonia erfolgreich eine Daunenlinie
gestartet, in der es nun neuen Zuwachs gibt: Einen leichten
und extrem vielseitigen Daunen-Pullover mit Kapuze. Dieser
sieht, vor allem in blau, etwas Retro aus – was ich persönlich
extrem charmant finde. Doch der Hoody ist wunderbar, um
ihn immer mit dabei zu haben und schnell hineinzu-
schlüpfen, wenn es am schattigen Stand doch
länger dauert, oder man den Sonnenuntergang
vor der Hütte noch etwas genießen möchte.
Auch für ernsthafte Biwaknächte oder kalte
Schitouren ist er mit seiner 8ooer Gänsedau-
nenfüllung gut geeignet, zumal sein Außen-
material bei geringem Gewicht sehr wider-
standsfähig, wind- und wasserabweisend
ist. Superfein sind die durchgehenden seit-
lichen Handwärmetaschen und überra-
schend praktisch, die auch als Packsack
verwendbare, Reißverschluss-Fronttasche.
Und dass ein so leichter Daunenpullover
mit einer vollständig gefütterten Kapuze
ausgestattet ist, kenne ich von keinem
anderen Hersteller. Eine wohlig warme
Sache. (pp)

J u l b o  E x p l o r e r

Sonnenbrillen für Bergsportler gibt es wie Sand am Meer. 
Die Explorer vom Französichen Hersteller Julbo ist eine echte
Gletscherbrille und hebt sich wohltuend durch ihre absolute
Praxistauglichkeit ab. Es gibt keinen unnötigen Schnik-
kschnack, die Augen werden perfekt geschützt und die “Came-
leon-Gläser” passen sich ideal den Lichtverhält-
nissen an. Die Bügel sind weich und biegbar,
der seitliche Blendschutz ist - ebenso wie
das Nackenband – abnehmbar, und die mit-
gelieferte Box schützt die Brille im Rucksack
ohne zuviel Platz einzunehmen. Die Bergfüh-
rer der Ecole Nationale de Ski et d`Alpinisme
(ENSA) waren bei der Entwicklung mit dabei - 
da muss ja was Gscheit’s herauskommen! (guide)

Hersteller: Marmot

Modell: Exum Jacket

Grössen: Damen/Herren XS/S-XL/XXL

Farben: Damen: schwarz/grün/blau/rot  

Herren: schwarz, blau, rot, gelb, grün

Gewicht: ca. 475 g

Preis: ¤ 400,- 

www.marmot.de

Hersteller: Patagonia

Modell: Down Sweater Pullover Hoody

Füllung: 800 Füllkraft Premium Daune

Außenmaterial: 22 Denier Polyester 

50 % recycelter Anteil

Größen: unisex XS-XL

Farben: schwarz, blau, orange

Gewicht: 411 g

Preis: ¤ 220,-

www.patagonia.com

Hersteller: Julbo

Modell: Explorer

Gläser: Cameleon (Schutz Kategorie 3-4)

Größen: unisex XS-XL

Rahmenfarben: (soft)schwarz, weiß

Preis: ¤ 155,- mit Cameleon-Gläsern

www.julbo.com
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R o c k s n a k e .  E r s t e  H i l f e  T a s c h e ( n )

Die junge Österreichische Firma Rocksnake hat sich
in den letzten Jahren eine Namen als Rucksackher-
steller gemacht, vor allem für Spezialanfertigungen,
die perfekt auf die Bedürfnisse verschiedenen Ret-
tungsorganisationen zugeschnitten sind. Ein Aus-
fluss dieser Zusammenarbeit ist eine Erste Hilfe

Tasche für Bergsteiger. Aufgrund der Größe, der Aus-
stattung und des Preises ist sie vor allem für Bergführer,
Gruppenleiter oder längere Touren geeignet. Das Besondere
ist die Dreiteilung, quasi drei Erste- Hilfe Taschen in einer:

In der Großen befinden sich zwei herausnehmbare kleinere
Täschchen, welche getrennt für die kurze Klettertour mitge-
nommen oder auf mehrer Gruppenmitglieder aufgeteilt wer-
den können. Das Gesamtgewicht erhöht sich durch dieses Fea-
ture, und da alle Taschen noch dazu sehr robust gefertigt sind
entsteht ein Gesamtgewicht von 330 g im Leerzustand. Kauft
man das Set befüllt, bekommt man sehr komplettes und hoch-
wertiges Erste Hilfe Material, es bleibt aber noch Platz für die
persönliche Ergänzung mit Medikamenten etc. (pp)

B e a l  D y n e e m a  5 , 5  m m

Obwohl Polyethylen – bekannt unter dem Namen Dyneema –
nicht nur bei unseren Südtiroler Bergführerkollegen seit
Jahren gerne verwendet wird, gibt es nur wenige Händler die
dieses hochfeste Tauwerk im Sortiment führen. Tatsächlich
gibt es kaum Bergseilhersteller, die Dyneema im Programm
haben. Eine löbliche Ausnahme ist Beal mit einer 5,5 mm
Dyneema Schnur. Die Vorteile sind bekannt: 1800 daN
Reißfestigkeit – vgl. 6 mm Reepschnur ca. 750 daN – bei
einem Metergewicht von 20 g sowie guter UV-Resistenz und
hoher Kantenstabilität. Doch Achtung: Das Material ist sehr
glatt, ein normaler Sackstich beginnt rasch zu laufen und ist
somit ungeeignet. Der Hersteller empfiehlt als
Verbindungsknoten den dreifachen Spierenstich. Mit diesem
wunderschönen, in Vergessenheit geratenen Knoten, lassen
sich dann aber ideale Prusik-, Zacken- und Klemmblockschlin-
gen herstellen. (pepl)

M a m m u t  B i o n i c  S e r i e

Gegenstände des alltäglichen Gebrauches bereiten 
einfach mehr Freude, wenn sie uns auch gefallen. 

Von der Form her, wie sie sich angreifen, wie sauber
sie verarbeitet sind und welche Farbe sie haben.
Stimmt auch die Funktion, oder ist diese sogar besser
als bei manch einem Konkurrenzprodukt, dann hat der

Hersteller gute Arbeit geleistet. Und genau das trifft
bei den Karabinern der Bionic-Serie von Mammut zu.

Ein spezielles Heißschmiedeverfahren und eine beson-
dere Oberflächenbehandlung erlauben es, extravagante
„Schmuckstücke“ zu produzieren, die bei bestem Handling
und reduziertem Gewicht ausgezeichnete Bruchkraftwerte

erreichen. Am besten gefallen hat uns der Bionic HMS mit
72 g, einer runden Key-Lock Nase und einem extrem

angenehmen Schraubmechanismus, 
sowie das Express Set Bionic mit 

seiner idealen Geometrie und dem
einzigartigen Wire-Safe Verschluss,
einer Kombination von Draht-

schnapper und runder Nase. 
(pp)

Hersteller: Rocksnake Modell: Erste Hilfe Bag

Gewicht: 330 g / 900 g (leer/gefüllt)

Preis: ¤ 37,90 / 99,90 (leer/gefüllt)

www.rocksnake.com

Hersteller: Beal

Produkt: Dyneema 5,5 mm

Länge: 50 m auf Rolle

Preis: ¤ 3,70 / m

www.bealplanet.com

Hersteller: Mammut

Modell: Bionic HMS Screw Gate / 

Express Set Bionic Wire Safe 

Preis: ¤ 11,95 / 29,95 

www.mammut.ch


