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T h u r a y a  S O  2 5 1 0

Satellitensysteme gibt es mehrere, doch für den Bergsteiger,
der sich in Europa, Afrika und Asien aufhält und jederzeit
telefonieren möchte, ist das Thuraya-Netz am attraktivsten.
Nun gibt es zwei neue Telefonmodelle: das SG 2520, ein kom-
plett alltagstaugliches Gerät mit GSM (dh es funktioniert
auch im "normalen" Netz), Organizer, Kamera und Webbrow-
ser, in das man einfach die SIM-Karte seines Netzanbieters
einschiebt und so unter der bestehenden Nummer erreich-
bar ist. Für den Alpinisten und Reisenden interessanter ist
aber das SO 2510, das kleinste Sat-Handy. Damit kann
man zwar nur über Satelliten kommunizieren, doch ist
das meist sowieso günstiger. Überhaupt überraschen
die Kosten: ein aktives Gespräch von Russland nach
Österreich kostet zB über den Thurayasatelliten 
¤1,06, während man im Roaming mit dem günstig-
sten Mobilbetreiber ¤ 3,88 bezahlen muss. Aber
auch ein Anruf aus dem näheren Kroatien ist um
mehr als die Hälfte günstiger. Nochmals günsti-
ger kommt man mit dem neuen Thuraya-Eco-Tarif weg,
allerdings gilt dieser nicht für alle 110 verfügbaren Länder.
Doch zurück zum SO 2510: Es ist wunderbar klein und leicht,
die Antenne ist - wie gehabt - ausziehbar und die Bedienung
im Vergleich zum Vorgängermodell noch einfacher. GPS ist
auch mit an Bord, die Koordinaten können "gesimst" (per SMS
versendet) werden. Der Akku reicht für 2,4 Stunden aktives
Telefonieren und über 40 Stunden Standby Betrieb. Tipp für
das Christkind: Unser Ansprechpartner in Sachen Sat-Telefo-
nie, die Firma Brandspot, hat eine Aktion laufen. (pp)

P i e p s  F r e e r i d e

Das Freeride ist für diesen Winter neu und spaltet die Gemü-
ter der Experten. Handelt es sich doch um ein 1-Antennen-
Gerät. Sie haben richtig gelesen: der österreichische Hersteller
Pieps, der ja selbst mit dem DSP ein High-End-Gerät ent-
wickelt hat, schmeißt nun - in Zeiten von 3-Antennen-Tech-
nik, von Mehrfachverschüttungsoptionen und der Möglichkeit,
Vitaldaten zu übertragen (Mammut Pulse) - ein "veraltetes"
Gerät mit nur einer Antenne auf den Markt. Und dazu darf
ich dem Hersteller nur gratulieren, denn dieses Gerät
besitzt zwar nur eine Antenne, ist aber ansonsten tech-
nisch auf dem neuesten Stand, arbeitet digital und kostet
vor allem nur ca. ¤ 140,-. Natürlich ist die Suche schwieri-
ger zu erlernen als mit 2- oder 3-Antennengeräten. Doch
lassen wir eines nicht außer Acht: vermutlich 50 % der
Tourengeher und 70 % der Variantenfahrer sind ohne LVS
unterwegs. Die Gründe dafür mögen unterschiedlich sein und
jeder ist seines Glückes Schmied, aber ich glaube, dass vor
allem bei den jüngeren Variantenfahrern der Preis keine uner-
hebliche Rolle spielt. ¤ 350,- für ein LVS sind nun einmal kein
Pappenstil. Hinzu kommt, dass das Freeride modern designed
und vor allem klein und leicht ist. Betrieben wird es von einer
AA Batterie, auf "Empfang" umgeschaltet wird durch dreima-
liges Drücken einer Taste und im Suchmodus wird die Emp-
findlichkeit automatisch reguliert, dh man kann sich aus-
schließlich auf den Ton bzw. das Display konzentrieren. Dort
kann die Entfernung abgelesen werden und ein
Pfeil füllt sich entsprechend der Feldstärke.
Unterhalb der 2-Meter-Anzeige verschwindet die-
ser Pfeil und es geht ans Einkreuzen. Sind mehrere Geräte
verschüttet, wird dies durch ein Symbol angezeigt. Das Gerät
führt den Sucher immer zum stärksten Signal und nur dieses

Hersteller: Thuraya

SO 2510

118 x 53 x 19 mm

130 Gramm

ca. ¤ 849,-

www.brandspot.at

Hersteller: Pieps

Freeride

1-Antennengerät, digital, 

empf. Suchstreifenbreite 30 m

110 Gramm

ca. ¤ 140,-

www.pieps.com
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führt den Sucher immer zum stärksten Signal und nur dieses
wird angezeigt. Wie bereits erwähnt, ist das Suchen ähnlich
schwierig wie früher und muss gut trainiert werden. Für jeden
ernsthaften Tourengeher und Variantenfahrer empfehlen wir
natürlich uneingeschränkt Geräte mit 3 oder 2 Antennen, die
Vorteile gegenüber dem Freeride bei der Suche sind erheblich.

M a r k e r  D u k e

Eines vorangestellt: Die Duke ist keine Tourenbindung. Und so
hat Marker auch gebeten sie nicht direkt mit
anderen zu vergleichen, sondern sie als "Freeride-

bindung mit Aufstiegsfunktion" darzustellen. Und
genau das ist sie: die erste echte, brauchbare Bindung,

die Mann und Frau sich auf den Lieblingsski montiert, mit
dem zu 90 % im Variantenbereich herumgegast wird.
Hintergedanke des Herstellers: für ein halbes Stünderl Auf-
stieg oder zum Hinüberqueren zur Einfahrt in die Variante

wird die Duke in den Gehmodus gestellt, die Felle auf-
gezogen und los geht's. Und das erstaunlich gut, so

gut, dass alle, die auf das Gewicht tatsächlich keinen
Wert legen, problemlos eine Tagestour meistern werden. Das
Umstellen von Abfahrt auf Aufstieg erfolgt einfach und relativ
problemlos: heraussteigen, einen Hebel unter der Sohle umlegen
und schon wird die Bindung ca. 40 mm nach hinten verschoben
und die Arretierung gelöst. Dadurch ist der Ski für alle Spitzkeh-
ren-Phobiker der echte Hammer. Beim Spuren im tiefen Schnee
ist es aber mühsam, genügend Druck auf die Schaufel zu
bekommen, um den Schnee wegzudrücken. Für eine normale
Skitour also kein echtes Problem, wenn man dem Ganzen aufge-
schlossen gegenübersteht - aber sicher nichts für die breite
Masse an Tourengehern. Die Abfahrtseigenschaften sind übri-
gens genau so wie erwartet - konkurrenzlos. (pp)

A B S  V a r i o - L i n e

Über den Nutzen des Lawinen-Airbag-Systems muss ich an die-
ser Stelle nicht viel sagen. In den letzten Jahren haben zahlreich
dokumentierte Unfälle seine Wirksamkeit bestätigt und die stei-
gende Zahl an Tourengehern und Variantenfahrern, welche sich
- zusätzlich zu LVS, Schaufel und Sonde - einen solchen 
Rucksack anschaffen, zeigt, dass auch die Akzeptanz gestiegen
ist. Doch der Erfinder schläft nicht. Um die Verbreitung seines
Systems weiter zu fördern, präsentiert er für diesen Winter die
Vario-Line. Diese besteht aus einem Grundmodul, die das Trage-
system mit der Auslöseeinheit und den beiden Ballons beinhal-
tet und in zwei Trägerlängen erhältlich ist. Auf diese Rücken-
platten können nun mittels eines Rundum-Reißverschlusses
Packsäcke mit drei verschiedenen Volumina angedockt werden.
Der Vario 15 Liter ist perfekt zum Variantenfahren und für kurze
Touren, der Vario 30 ist der klassische Tages- und Wochenend-
rucksack und für längere Touren empfiehlt sich der Vario mit 
50 Litern. So kann nun je nach Einsatzbereich der ABS-Rucksack
entsprechend zusammengesetzt werden. Die Packsäcke sind gut
durchdacht und im Gegensatz zum Vorgängermodell endlich mit
weniger Bändern und Fächern überladen. Auch das Rucksackma-
terial selbst ist verbessert worden, es ist etwas weniger dick und
schwer. Apropos Gewicht: einige Gramm konnten tatsächlich
eingespart werden und so bringt das ganze System nun zwi-
schen 2,7 und 3,2 kg auf die Waage. Auch der Tragekomfort hat
sich merklich verbessert. Was bleibt ist, dass der 30-Liter-Ruck-
sack bedingt durch die zusätzliche ca. 10 cm tiefe Rückenplatte
aussieht wie ein normaler 60-Liter-Sack. Das Auslösesystem
selbst ist gleich geblieben, der Preis (leider) auch. (pp)

Hersteller: Marker

Duke

2650 Gramm (inkl. Stopper)

Z-Wert: bis 17

¤ 379,-

www.marker.de

Hersteller: ABS

Vario

Rückenplatte  ¤ 669,-

Vario 15 ¤ 79,-

Vario 30 ¤ 99,- 

Vario 50 ¤ 129,-

www.abs-lawinenairbag.de


