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C l i m b i n g  T e c h n o l o g y  C l i c k u p

Das Clickup ist der Newcomer auf dem Markt der Bremsgerä-
te. Die Bedienung gleicht exakt dem der Tube-Sicherung. Es
ist kein Aufhalten eines Blockiermechanismus zum Seilausge-
ben notwendig. Dadurch entstehen auch keine Fehlanwen-
dungen. Das Einhalten des Bremshandprinzips ist allerdings
unbedingt Pflicht. Denn ohne Bremshand am Seil blockiert
das Gerät nur bei einem heftigen Impuls. Einmal blockiert,
bleibt das Gerät in dieser Position und muss aktiv wieder in
den „Bedien-Modus“ gebracht werden. 
Folgende Gefahrenmöglichkeiten gilt es zu beachten: Bei
Bremshandposition oben greift der Blockiermechanismus
nicht. Problematisch ist, dass die Blockierfunktion von der
Karabinerform und -dicke abhängt. Bei stark gekrümmten
D-Karabinern blockiert das Gerät nicht. Verwendet man
einen zu dünnen Karabiner, verklemmt sich das Seil bei
einem harten Sturz derart, dass man nicht mehr ablassen
kann. Der Sicherungskarabiner muss dann mit Gewalt
wieder nach oben gepresst werden. Laut Hersteller darf
nur mit HMS-Karabinern mit einem Querschnitt über 12
mm gesichert werden. Empfohlen wird die Verwendung
des Modells „Mini“ vom Hersteller. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass der Ansatz des Geräts sehr gut
und das Handling sehr angenehm ist. Schade, dass die
Funktion so stark von Karabinerform und Querschnitt
abhängt; in dieser Hinsicht ist das Gerät noch nicht völ-
lig ausgereift. Doch bei Verwendung mit dem empfohle-
nen HMS-Karabiner „Mini“ ist das Clickup empfehlens-
wert für Anfänger wie Experten. (Chris Semmel)

Links: “Gefährliche” Karabiner mit denen das Gerät nicht
zuverlässig blockiert. Bei dünnem Querschnitt (Mitte) kann es
nach einem heftigen Sturz zu Schwierigkeiten beim Ablassen
kommen. Rechts: geeignete Modelle mit großer Rundung und
Querschnitt über 12 mm. Oben im Clickup eingehängt der
offiziell empfohlene Karabiner „Mini“ von CT (Anm. der Red-
aktion: In Österreich wird der Clickup seit kurzem nur noch
gemeinsam mit dem Mini ausgeliefert). 

S a l e w a  A p e x  2 8

Kollege Würtl weigerte sich anfänglich diesen Kletter-
rucksack zu verwenden: zu schwer, zu rot, zu retro.
Tatsächlich greift sich das unzerstörbare N500D-Cor-
dura übertrieben robust und steif an – andererseits
wird es ewig halten und es darf in jedem Kamin ohne
Rücksicht gespreizt und geschremmt werden – der
Rucksack wird’s aushalten. Überhaupt ist er ideal
zum alpinen Klettern, wie nicht nur seine Form und
Volumen, sondern auch die im Beipackzettel
beschriebenen Features offenbaren: abnehmbare und
verstaubare Schultergurte sowie Schlaufen zum
Nachhaulen (macht das jemand mit einem 28 Liter
Sackl?), tolle Deckeltasche(n), leicht zugängliches Fach
für Topo am Rücken, flotte Seilfixierung, abnehmbarer
und unverrutschbar fixierbarer Brustgurt, abnehmbarer
leichter Hüftgurt, optional erhältliche nette Eisgeräte-
/Schifixierung. Und als Bonbon: ein guter alter Kordel-
stopper anstelle eines ordinären Tankas, so wie früher,
diese großen langen Dinger mit Lasche, die man fixieren
kann – Seufz. Braucht natürlich kein Mensch, ebenso wie

Climbing Technology

Clickup + Karabiner Mini

120 g

9-10,5 mm

¤ 60,- (inkl. Karabiner)

www.climbingtechnology.it 

Salewa

Apex 28

750 g

rot oder schwarz

¤ 100,-

www.salewa.com
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Arc’teryx

Gamma MX Hoody

Damen: rot, veilchen, schwarz

Herren: orange, blau, schwarz

¤ 390,- (¤ 350,- ohne Kapuze)

www.arcteryx.com

Petzl

Picchu

310 g

Kopfumfang 48-54 cm

rot oder grün

¤ 44,-

www.petzl.com

die meisten anderen Funktionen, aber jemand hat sich echt
Gedanken gemacht und sich austoben dürfen und herausgekom-
men ist ein grundsolider, charmanter Führerrucksack zum Klet-
tern (und für den Rest des Jahres). Übrigens, Kollege Würtl steht
voll auf ihn: weil er schwer ist und rot und retro. 
(Peter Plattner)

P e t z l  P i c c h u

Von Petzl gibt es bei den Helmen zwei Neuigkeiten: den Elia
(speziell für Frauen mit bzw. ohne Pony, auf alle Fälle aber

mit entsprechender „Zusammengebundene-Haare-Aus-
gangsöffnung“, der Helm ist übrigens auch für Männer
hervorragend geeignet ist; vgl. hintere Umschlagseite)

und den Picchu. Letzterer ist ein superfeiner Kinderhelm
zum Klettern und Radfahren, der denselben Komfort und diesel-
be Sicherheit bietet wie ein Helm für Erwachsene; wie zB ein
bewährtes Verstellsystem (Kopfumfang 48-54 cm, was Kindern
von drei bis acht Jahren passen sollte), großzügige Belüftungs-
öffnungen, Stirnlampenclips, waschbare Schaumstoffpolster
innen, usw. Dankenswerterweise wurde auf lustige Bienen- oder
Bärliaufkleber verzichtet, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nach-
wuchs die Kachel akzeptiert, ist also recht hoch (aber klar doch
werden drei Sti-cker zum Pimpen mitgeliefert ...). Bereits instal-
liert ist die Befes-tigung für das Petzl-Signalblinklicht (zum
Radlfahren), das aber extra gekauft werden muss. Erfüllt CE EN
12492/UIAA für Kletterhelme und CE EN 1078 für Fahrradhelme
(sowie den CSPC Standard für Radlhelme ab 5 Jahre in den USA)
und das alles mit drei Jahren Garantie. (Peter Plattner)

A r c ’ t e r y x  G a m m a  M X  H o o d y  J a c k e

Vor sechs Jahren kam diese Softshell aus Polartec Power-Shield
auf den Markt und bald war klar, dass dem kanadischen Her-
steller Arc’teryx ein großer Wurf gelungen war. Ja, ich wage von
der Mutter aller Softshells zu sprechen. Nicht dass diese nun in
die Jahre gekommen wäre, immer noch ist sie aktuell; doch wie
im richtigen Leben, etwas Wellness und ein kleines Facelifting
können Wunder bewirken. Wie auch immer, für diesen Sommer
gibt es eine überarbeitete Neuauflage dieser robusten und ela-
stischen Ganzjahresimmerdabei-Jacke, die von vielen so heiß

geliebt wird. Geblieben ist das geniale Material, welches nun
aber deutlich wasserabweisender ist, was bedeutet, dass

die MX bei Regen und Schneefall nun noch länger
ohne Anorak getragen werden darf (MX steht für
maximised use). Weiterer Effekt dieser Materialver-
besserung ist die Farbechtheit, denn Hand auf’s
Herz: die Alte hat rasch ziemlich verschlissen aus-
gesehen. Das soll es jetzt nicht mehr geben, die
neuen Farbtöne möchten ewig glänzen ... Der
Schnitt beim neuen Damenmodell ist etwas kürzer
ausgefallen und es gibt nur noch eine dezente
Brusttasche, beim Männermodell bleiben die zwei
beliebten Brustbalgtaschen erhalten (allerdings
im selben Farbton wie die Jacke). Die MX gibt es

mit oder ohne helmtauglicher Kapuze (= Hoody),
vielseitiger ist ganz klar das Modell mit Hoody.

Somit ist der richtige Zeitpunkt gekommen seine alte
MX gegen eine neue auszutauschen - oder aber sich sei-

ne „Erste“ anzuschaffen. (Max Largo)
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