Rubrik | empfehlenswert

Gramm ein gelungenes Stück
Sicherheit!
Winkler-Klassik
Gletscherbrille

Preis: EUR 139,–
www.dynafit.at

Winkler/Svadlenak
Von Hermann Buhl, Fritz Moravec bis hin zu Dr. Hannelore
Ebner reicht der Bogen der Träger dieser beliebten Brille auf
unzähligen 8000ern. Winkler fertigte diese klassische Gletscherbrille seit über 85 Jahren im Familienbetrieb. In Zukunft kümmert sich die Wiener Firma
Svadlenak um die Weiterführung dieser genial
einfachen Gletscherbrille.
Für unterschiedliche Einsatzhöhen gibt es verschiedene Ausführungen mit entsprechenden Gläsern. Nicht nur für Retro-Fans ist
diese Brille ein „Hingucker“, beim
Bergsport überzeugt sie immer
noch auf voller Linie!
Preis: ab EUR 43,–
www.unisell.at

Race Helm SR Race Pro

Dynafit
Leicht
soll er
sein,
angenehm
zu tragen, gut belüftet, die
Stirnlampe
muss
auch
noch Platz finden und falls es
möglich ist, wäre es
fein, wenn endlich ein Racehelm
entwickelt würde, bei dem einem nicht die Ohren abfrieren!
Bitteschön, da ist er! Und chic
ist er obendrein, der neue Dynafit SR Race Pro. Das mit den Ohrenwärmern ist übrigens wirklich eine tolle Sache, noch dazu,
wo sie abnehmbar sind. Wer
möchte, der kann auch ein als
Zubehör erhältliches Visier am
Helm befestigen. Mit 310
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Odyssey

Tubbs

Der
Odyssey
ist der perfekte
Schneeschuh für alpine Unternehmungen und Schneeschuhwanderungen . Die neue ActiveFit-Bindung mit dualer Drehachse passt sich ausgezeichnet
an den Bergschuh an und ermöglicht ein leichtes Ein- und Aussteigen. Die Talon Edelstahlzacken bieten Sicherheit und Steigkontrolle – auch im steilen
Gelände. Die freischwingende
Bindungsachse, der leichte Alurahmen und das neue ArcTec
Plus/TriTec Verdeck sorgen für
ein ergonomisches und komfortables Winterwandern. Eine eigene Damenversion, die vorbildlich auf die weibliche Physiologie angepasst ist, gibt es auch.
Welcher der vier erhältlichen
Modelle nun für Sie der richtige
ist, hängt nur von Körpergewicht
und Geschlecht ab, dann steht
dem Spaß im Schnee nichts
mehr im Wege!
Preis: EUR 199,90
www.kochoutdoor.at

Endorphin

Garmont
Der Endorphin ist der
Skischuh,
der

perfekte Downhillperformance
mit Aufstiegsqualitäten verbindet. Speziell entwickelt für Freerider und Variantenfahrer, die
sich nicht mit dem Gelände zufrieden geben, in welches sie mit
dem Lift gelangen können. Der
Endorphin verfügt über
einen Schaft, der verschiedene Härten in
sich verbindet. Karboneinlagen und starkes Polyurethan geben dem Schuh
die nötige Stabilität, die fettesten
Freeride-Skier zu steuern. Pebax
und der perfekt funktionierende Ski-Walk-Mechanismus verleihen dem Schaft die nötige Flexibilität, um es mit den steilsten
Anstiegen aufzunehmen. Die
Sohle ist austauschbar und somit kompatibel für alle gängigen
Touren- und Alpinbindungen.
Preis: ab EUR 449,99
www.garmont.com

Sorix

Icebug
Nie mehr
Rutschen,
warme Füße,
geringes Gewicht (670g/
Gr.38) und angenehmer
Tragekomfort,
das ist
nicht
der Traum vom Wunderschuh
sondern die Kurzbeschreibung
eines genialen Winterstiefels
vom schwedischen Hersteller
Icebug. Seine BUGrip® Sohle
aus einer speziellen Gummimischung und eingearbeitete„intelligente Spikes“ garantieren
besten Halt auf verschiedenen
Untergründen. Außerdem bleiben die Füße auch bei tiefsten
Temperaturen dank der guten
isolierenden Eigenschaften wohlig warm. Nasse Füße bei ausgedehnten Touren sind dank

BUGdri® Technolgie passé. Dafür sorgen wasserdichte und atmungsaktive Membranen mit
verschweißten Nähten. Der Sorix ist ein Winterstiefel, der einmal ausprobiert, nicht mehr wegzudenken ist. Ideal bei ausgedehnten Winterwanderungen
und durch seine Spikes besonders bei Rodlern geschätzt.
Preis: EUR 155,–
www.icebug.se

K-Jacket

Millet
Wer
einen
klassischen,
robust e n
Allrounder für
das ganze
Jahr sucht,
wird am
K-Jacket von Millet seine
Freude haben. Perfekte und
funtionsorientierte Verarbeitung mit Liebe bis in das
kleinste Detail. Bestens geeignet zum Skitourengehen, Eisklettern bis hin
zu Hochtouren im
Sommer. Nicht nur
uns begeistert diese
Jacke aus extrem robustem dreilagigen XCR-Goretex
Khumbu, kombiniert mit 3-lagigem Stretch, auch die Tiroler
Bergrettung setzt sie als Arbeitsjacke ein.
Preis: EUR 379,–
www.millet.fr

Youth

Redfeather Snowshoes
Den idealen Schneeschuh für
Kinder bietet Redfeather mit
dem Youth an. Mit einer Größe
von 18 x 43 cm und einem Gewicht von unter einem Kilo bie-
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GPSmap 60CSx
tet
er genügend
Auflagefläche
für Kids und Jugendliche bis zu
einem Körpergewicht von 40 kg.
Damit er auch den härtesten
Umgang unbeschadet übersteht,
ist er ausgeführt wie die „Großen“: Stabiler Aluminiumrahmen, PE-Decking und Harscheisen unter Ballen und Fersen für
steile Hänge. Das V-förmige Ende des Schuhs wirkt zudem wie
ein Steuerblatt im Schnee und
verleiht dem Schuh eine optimale Führung bei Traversen und
schnelleren Abstiegen und verhindert die unangenehme Verwindung von Knöchel und Knie.
Ein Produkt, mit dem mehrere
Generationen Freude haben werden!
Preis: EUR 119,–
www.komperdell.com

Carbon Aircube

Hagan
Die Tour beginnt mit der besseren Abfahrt! Besonders im freien Gelände, wo Mensch und Material eins sind, beweist
der Hagan Carbon Aircube, aus welchem
„Holz“ er geschnitzt
ist. Das Spitzenmodell
von Hagan besticht mit
seinem ultraleichten
Composite Wabenkern.
In Verbindung mit Carbonlaminaten garantiert
er höchste Festigkeit, kraftsparenden Aufstieg und
pures Fahrvergnügen. Die
optimale Carving-Geometrie sorgt für ständigen Auftrieb im Tiefschnee und eine leichte Schwungauslösung auf der Piste und
perfekte Skikontrolle bei
schwierigen Schneeverhältnissen.
Preis: EUR 299,99
www.hagan-ski.com

Garmin
Was Besseres haben wir
noch nirgends gesehen! Hier die
Feature-Liste:
Top-Empfang auch im Wald und
städtischen Gebiet durch SiRFStarIII-Technologie, Einschubschacht für MicroSD-Karten,
Wasserdichtes, stoßfestes Gehäuse, Tageslichttaugliches 256Farben-Display, erreicht mit nur
2 Mignon (AA) Batterien eine
Betriebsdauer von bis zu 25
Stunden, USB-Anschluss zur bequemen Tourenplanung zuhause am
PC, Basiskarte Europa
und Afrika fix integriert. Wem
das noch immer nicht reicht,
für den gibt es optional noch ein
Auto-Navi-Set für vollwertigen
Straßennavigator & BlueChart,
Marinekarten für einen vollwertigen Seekartenplotter; ebenfalls
kompatibel mit der neuen „Topo Österreich“.Der kleine Alleskönner erhielt für seine Leistungen gleich zwei mal den „Industry-Awards“ 2006!

weiterentwickelte Lowa Air-System im Innenschuh: Mit nur einem Griff lässt sich das eingearbeitete Luftsystem im Fersenund Knöchelbereich über ein
Ventil regulieren und sorgt für
zusätzlichen Halt. Dieser „Hingucker“ ist erhältlich für Damen
und Herren und macht den Aufstieg zum Spaziergang.

gender Bindungsachse. Damit es
auf hartem Untergrund nicht rutschig wird, bieten Aluminiumzacken sicheren Halt– und das
alles zu einem sehr fairen Preis!

Preis: EUR 379,95

SmartWool

www.sport2000.at

Mens Light Zip

www.lowa.at

Carbonsonde

Komperdell

Die
166 g leichte
Carbonsonde von
Komperdell gibt es nun
mit dem praktischen
Power-Lock-Verschlusssystem.
Dadurch wird die Bedienung der
6-teiligen Sonde auch mit Handschuhen besonders einfach! Erfreulich klein ist auch das Packmaß.
Preis: EUR 99,95

Das man aus
Wolle echte
Hightechwäsche
machen
kann zeigt
uns Smart
Wool. Die
besonders
weiche
Sportfunktions-Unterwäsche schmiegt
sich dem Körper herrlich an,
sodass man nie glauben könnte,
dass sie aus Wolle ist– aber es ist
eben eine spezielle. Ein perfekter Begleiter bei allen Winteraktivitäten.
Preis: EUR 89,–
www.smartwool.com

www.comperdell.com

High Colorado Carving

Preis: EUR 899,–
www.garmin.at

Preis: ab EUR 99,95

High Colorado Powder

High Colorado/Sport 2000

Sport 2000
Struktura Degrees Air

Lowa
Der Struktura Degrees Air
richtet sich in erster Linie an
die Genießer. Lowa-typisch
schmiegt sich der thermoformbare Innenschuh dem
Fuß perfekt
an, wobei
der Komfort an erster
Stelle steht.
Praktisch
ist das

Einen
weiteren
Schneeschuh den
wir Ihnen vorstellen
möchten, haben wir bei Sport
2000 entdeckt. Der High Colorado Powder verfügt über einen
stabilen und leichten Alurahmen,
die 2 Ratschenschnallen sind sehr
gut zu bedienen, und die Fersenfixierung sorgt für sicheren Halt
in der Bindung mit freischwin-

Ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis bietet das High Colorado Carvingfell von Sport 2000.
Mit der 70/30 Mohair Mischung
ist das Fell eindeutig in Richtung
Gleiteigenschaften ausgelegt. Der Spitzenspanner ist breit und damit
für moderne Tourencarver konzipiert. Ein Baumwollrücken sorgt für eine
sehr gute Verbindung
zum Haftkleber und die
Folieneinlage verhindert wirkungsvoll einen Wasserdurchsatz
zum Kleber.
Preis: ab EUR 89,95
www.sport2000.at

