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„Bei jeder Schitour kann man wenigstens ein Leben retten – 
nämlich sein eigenes.“
Wer sich mit dieser in manchen Fällen zugegebenermaßen sehr
bescheidenen Bilanz nicht zufrieden geben möchte, ist unweiger-
lich auf eine vollständige und angepasste Notfallausrüstung
angewiesen. Nachfolgend eine kurze Standortbestimmung -  
nein, kein Test - für den kommenden Winter:  

�  LVS-Geräte 
Hier können wir es uns leicht machen: Es gibt für diese Saison
zwei neue Geräte, das Zoom von Ortovox und das Vector von
Pieps. Da die letzten Jahre aber gezeigt haben, dass man sich ein
solches neu am Markt befindliches LVS-Gerät wegen zumeist auf-
tretender „Kinderkrankheiten“ nicht kaufen sollte, gibt es unserer-
seits eine Empfehlung, auf (langjährig) bewährte Produkte zu-
rükkzugreifen. Da ein solches Statement für Leser von Fachmaga-
zinen aber einigermaßen unbefriedigend ist - dennoch ein paar
Punkte zu den Neulingen:

Pieps Vector Das absolut teuerste Gerät am Markt ist nur etwas
für sehr technikaffine Personen mit einem gesunden Forschertrieb
und einer gewissen Liebe für komplexe, elektronische Systeme.
Selbst nach einigen Anläufen ist es unseren – ganz klar unreprä-
sentativen und frei zusammengewürfelten -Probanden nicht wirk-
lich gelungen, sich dem Gerät „intuitiv“ zu nähern; was bedeutet,
dass ohne intensive Auseinandersetzung mit der Gebrauchsanlei-
tung bzw. ohne eine ausführliche Einschulung nicht viel geht.
Tatsächlich hat das Vector ein großes Potential, wenn man
bedenkt, dass im Gerät auch ein GPS-Empfänger verbaut ist. Ob
sich daraus eine wirklich sinnvolle Symbiose entwickeln wird,
können wir mit bestem Willen (noch) nicht beurteilen. Für uns
heißt das, dass wir uns im laufenden Winter noch weiter mit dem
Vector auseinandersetzen müssen -  ebenso wie das Team von
Pieps, das vermutlich noch das eine oder andere Software-Update
bringen wird. 

Ortovox Zoom Das absolut billigste unter den digitalen Dreian-
tennen-Geräten punktet voll, wenn es ums Design geht. Ein wirk-
lich guter, weil einfacher Ein-/Ausschalter ist neben dem Funk-
tionsschalter (Suchen/ Senden) das einzige Bedienelement. Die
Größe ist bestechend klein, die Form recht gefällig und die Farben
echt „schön“. Markieren kann es nicht, mehrere Verschüttete wer-
den „nur“ über eine Symbolleuchte angezeigt. Dennoch kann man
mit diesem Gerät auch bei einem „Kaltstart“ - ohne jede Vorbe-
reitung - eine ganz passable Figur machen. Wie alle Ortovox-
Geräte (die Produktpalette wurde ja endlich entstaubt und es gibt
nur noch das S1+, 3+ und Zoom) ist es mit der Smart-Antenna-
Technologie ausgestattet, was leider nichts daran ändert, dass die
Reichweite nicht berauschend ist. Bei unserer offen gesagt noch
wenig ausführlichen Ausprobiererei fiel noch auf, dass die Anzei-
ge bei Sonnenschein nicht ganz gut abzulesen ist und die Rich-
tungspfeile etwas „sprunghaft“ sind. Unterm Strich muss man
aber festhalten, dass es sich um ein gelungenes Gerät handelt,
das im untersten Preissegment eine mehr als gute Alternative
zum „Patroller“ ist und viele Käufer finden wird.

Ganz unserem Motto der nachhaltigen Nutzung bewährter Pro-
dukte entsprechend, möchten wir hier aber noch unsere Top3-
LVS-Geräte auflisten, die im persönlichen Ranking ganz oben 
stehen, weil sie eine sehr gute Gesamtperformance haben und



schon über die angesprochenen „Kinderkrankheiten“ hinweg sind.
Diese Geräte sind wohl für 97,6 % die beste Wahl.
Mammut Barryvox Element Die vereinfachte Version des Barry-
vox Pulse ist das Lieblingsgerät der meisten Tester, da es intuitiv
zu bedienen ist, sehr stabil läuft und tiptop verarbeitet ist. 
Pieps DSP Tour Tolles Gerät mit großer Reichweite, einer sehr
einfachen Bedienung und einer Markierfunktion zu einem wirklich
guten Preis. 
Arva Axis Der Geheimtipp unter den souveränen Mittelklassege-
räten hat zwar fünf verschiedene Schalter und ist ein wenig
„eckig“ ausgefallen, durch eine sehr nachvollziehbare Menüfüh-
rung lässt es sich aber gut bedienen und was die Leistungsmerk-
male anlangt ist es mit zusätzlichem Analogmodus und einen
Backup-Sender (vergleichbar dem Rettungssender des Pulse)
eigentlich schon ein „High-End-Gerät“.

Daneben sind auch die Topgeräte Ortovox S1+, Mammut Barryvox
Pulse, Pieps DSP und Arva Link zu empfehlen, den höheren Preis
rechtfertigen sie jedoch nur, wenn man die vorhandenen Zusatz-
funktionen auch kompromisslos nutzt. Abschließend darf nicht
verschwiegen werden, dass der schon ältere, aber bewährte BCA
Tracker2 von den Leistungsmerkmalen her locker mit dem neuen
Zoom mithalten kann. Falls man es also günstig bekommt ist es
noch immer eine Alternative bei den einfachen Geräten und sozu-
sagen unser zweiter Geheimtipp. Apropos günstig: Wir haben auf
die Angabe von den offiziellen Verkaufspreisen verzichtet, da es
für jedes Gerät irgendwelche Sonder- und/oder Paketangebote
bzw. Aktionen für jede Berufsgruppe vom Bergführer bis zum
Baggerfahrer gibt und kein Mensch den regulären Preis zahlt.

Ihnen fehlt hier der Ortovox 3+, der sich im letzten Winter
durchaus bewährt hat? Dazu gibt es aktuell folgenden Rückruf:
„Bei einem Such-Training haben LVS-Geräte des Modells 3+ sich
nach 120 Sekunden Empfangs-Betrieb unbeabsichtigt in den Sen-
de-Modus umgeschaltet. Firmeninterne Tests haben gezeigt, dass
eine bestimmte Produktions-Charge des 3+ dieses Verhalten auf-
weisen kann. Ortovox ruft vorsorglich alle Geräte, die nach dem
17. Oktober 2012 ausgeliefert wurden zur Überprüfung und
einem Software-Update zurück. Betroffene Geräte dürfen laut
Hersteller nicht mehr verwendet werden. Ob ein Gerät betroffen
ist, können Benutzer unter www.ortovox.com feststellen, indem
sie die Seriennummer des Gerätes in eine Software-maske ein-
tragen.“  

�  Auftriebssysteme
Dass ein Airbag-Rucksack eine Supersache für alle ist, die im 
Falle einer Lawinenverschüttung ihre Überlebenschancen erhöhen
möchten, ist bekannt und unwidersprochen. Dass sich ein solcher
Hype wie diesen Winter entwickeln wird, nicht, und da jetzt
schon einige Systeme ausverkauft sind werden diese Rucksäcke
heuer so präsent sein wie nie. 
Neu ist die ABS-Vario-Rückenplatte mit aufzippbarem Rücken-
protektor, ein klassischer Alpinrucksack bei den Mammut Snow-
pulse Life Bags und weitere Rucksackmodelle bei Mammut Snow-
pulse R.A.S. Neu und lässig sind die beiden Float Modelle von
BCA und – das diesjährige Highlight – der ABS-Patrol von The
North Face: das bewährte ABS-Doppelairbag-System in einem
bewährten und beliebten Rucksack integriert.
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