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der Größe verstellt werden. Das
Trittgefühl der Knirpse wird
durch die besonders geschmeidige Gummisohlenkonstruktion mit weicher Reibungssohle
gefördert. Ein großer Klettverschluss verhilft zu einem bequemen Einstieg. Erhältlich in den
Größen 25 – 33.

bei der Abfahrt viel mehr! Er ermöglicht eine unglaublich präzise und sichere Skiführung
und nimmt es selbst mit
breiteren Ski mühelos
auf. Der Argon ist ein
perfekter Allrounder mit
höchster Performance
für jedes Gelände.

€ 45,–

Ab € 419,–

www.mammut.ch

www.garmont.com

Soleus D

Edelrid
Handstrick-Inka
Das patentierte SLIDE-RAILSystem® ist nun schon in
der 2. Saison mit EdelridGurten im Einsatz und hat
sich wunderbar bewährt.
Wenn man die Materialschlaufen z. B. in der Halle
nicht benötigt, kann man
sie einfach abnehmen und
verhindert so das Hängenbleiben beim Klettern. Speziell
bei Anfängern ist das ein großer
Vorteil! Profis hingegen schätzen das Minimalistische und die
Justierbarkeit der Schlaufen – so
ist immer alles an der richtigen
Stelle. Optional gibt es auch einen eigenen Magnesiumbeutel
für dieses System. Der neue Soleus D ist nun noch leichter und
komfortabler als sein Vorgänger und mit dem Rail-System
eine feine Sache!
€ 69,90
www.edelrid.de

wasserdicht ausgeführt. Eider setzt bei der Gasherbrum auf
Gores Proshell. An den für die
Bewegungsfreiheit wichtigen
Zonen wurde Stretchmaterial
verarbeitet. Dabei ist diese Jacke
mit einem besonders robusten
und leichten Obermaterial versehen. Mit ihren 550 g spürt
man sie nicht wirklich. Eider
zeigt bei seinen Produkten viel
Liebe zum Detail, wodurch auch
die Gasherbrum zum optischen
und technischen Leckerbissen für
Alpinisten wird.

€ 31,90

Die neuen „Überlapper“ sind
ja in aller Munde. Einer davon
ist der Argon – wohl gemerkt,
nicht der einzige „Überlapper“
von Garmont! Der Argon wird
zwar als klassischer
Tourenskischuh
bezeichnet, was
ihm im
Aufstieg
durchaus
gerecht
wird, jedoch bietet
er

Gasherbrum

Eider

Mammut
Für alle kleinen Klettertalente hat Mammut einen
Kinderschuh entwickelt, der
mit den Füßen mitwächst. Die
spezielle Fersenkonstruktion
aus Mesh und Kunstleder kann
mit einem Bandzugsystem in
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Montura

Die
in
Vorarlberg
ansässige
F i r m a
capo ist
Spezialist
für Kopfbedeckungen.
Das Modell
Inka kommt
€
aber aus Nepal, wo es von
Hand gestrickt
wird – garantiert
ohne Kinderarbeit, wurde uns
versichert! Die
Wollhaube ist
innen aus kuschelweichem
Fleece und damit auch für sportliche Winteraktivitäten bestens geeignet.
www.capo.cc

Minifant

Supervertigo Belt Pants

capo

Eider bietet Puristen und Enthusiasten mit der Gasherbrum
aus der Xenium-Linie ein echtes
Highlight. Die 3-D-Kapuze ermöglicht perfekte Bewegungsfreiheit, ob mit oder ohne Helm, der
hoch geschnittene Kragen sorgt
für besten Wetterschutz auch
unter schwierigen Bedingungen.
Die Unterarmbelüftung ist überlappt. Alle Reißverschlüsse sind

€ 449,–
www.eider-world.com

Argon

Garmont

Die Supervertigo Belt Pants
von Montura ist eine sehr sportlich geschnittene Skitourenhose
und richtet sich besonders an die
ambitionierten Bergsportler. Die
Verarbeitung ist wie bei Montura
gewohnt vorbildlich. Die Hose ist
aus Schoeller WB 400 Softshell,
hat verstärkungen an den
Knien, im Gesäßbereich sorgt
innen eine Waffelstruktur für
gute isolierung
und die Längsnähte seitlich
sind getaped. Die
mit Kantenschutz versehene Außengamasche ist
wasserdicht,
eine Innengamasche ist
nicht vorgesehen. Wer
die Hose lieber ohne Träger möchte,
kann diese
samt Nierenschutz
abnehmen.
Für die sportlichen Damen
gibt es die
Supervertigo natürlich
auch!
€ 209,–
www.montura.at
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Touring
Bamboo

Komperdell
Wie eine 2.
Haut schmiegt sich der
neue Tourenhandschuh von
Komperdell an – völlig nahtlos.
Das verwendete Bambusmaterial ist atmungsaktiv undgeruchsneutralisierend. Eine Membrane sorgt für den Wetterschutz:
wind,-wasserabweisend &
wärmend. Erhältlich ist der neue
Bambushandschuh in Unisex in
den Größen XS, S, M, L & XL
€ 69,95
www.komperdell.com

Cyborg-Steigeisen

Black Diamond
Der Zwölfzacker von Black Diamond besticht durch technische
Perfektion und ist das ideale
Fußwerkzeug für den versierten Eiskletterer mit maximalen
Ansprüchen. Eine neuartige 3D-Konstruktion der Ballen- und
Fersenfläche sowie der Zacken
machten das Cyborg extrem stabil.
Die beiden horizontalen Frontzacken sind stark gezahnt
und finden auch
an kleinsten
Kanten

Halt. Das zweite Zackenpaar ist
verlängert, ebenfalls
aggressiv gezahnt und
bietet stabilen Halt
und Scherfestigkeit
in weichem Eis und
Schnee. Mit einem Gewicht von 1.170 bzw. 1.045 g
(mit/ohne ABS) dürfte das Cyborg als leichtestes Steigeisen
seiner Klasse gelten. Die Frontzacken können als Duo- oder Mono-Zacken verwendet und nach
Bedarf umgeschraubt werden.
Das Cyborg ist als Pro-Version
mit Kipphebel hinten und Metallbügel für Schuhe mit Sohlenrand
vorne erhältlich. Seine Einheitsgröße passt für die Schuhgrößen
36 bis 46. Die Dual-Density-ABS
Platten (Antistoll-System) gehören zum Lieferumfang.
€ 169,–
www.BlackDiamondEquipment.com

Weissalm

High Colorado
Das High-Colorado-Weissalm-Funktionsstretchshirt ist
der ideale Wintersportpulli. Als
2. Layer konzipiert, hochelastisch und innen mit Microwaffelfleece beschichtet, feuchtigkeitstransportierend, ist es
der perfekte Begleiter bei
Skitouren, Winterwandern
und bei jeglichem Pistenvergnügen. Der lange Reißverschluss sorgt für optimale
Belüftung. In der Brustta-

sche sind kleinere Wichtigkeiten
jederzeit griffbereit und sicher zu
verstauen. In Damen- und Herrenschnitten erhältlich.

vor dem Zusammenlegen
unbedingt erforderlich,
dank des Netzgitters
funktioniert dies aber
einwandfrei. Das ct40
ist als Zuschneidefell in
vier Breiten von 100 bis
130 mm mit dem bewährten
camlock-Befestigungssystem
erhältlich. Der Fellflor besteht
aus 100% Mohair.
VK ab € 149,90
www.kochalpin.at

€ 79,95
www.sport2000.at

Steigfell ct40

colltex

Piranha
Ice & Dry Tool

Salewa
colltex bringt mit dem ct40
ein neu entwickeltes Haftfell
mit anorganischem Kleber
auf den Markt. Und das überzeugt mit sensationellen
Vorteilen für extreme Einsätze:
Das Fell entwickelt auf Grund
seiner besonderen molekularen
Struktur bei Belastung starke
Klebewirkung; das bedeutet,
dass es auch bei sehr tiefen Temperaturen nahezu konstant am
Ski haftet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fellen ist bei dieser
Technologie zwar ein Abdecken
der Klebeflächen

Ganz neu am Markt
ist das Piranha-Eisgerät
von Salewa. Es überzeugt
nicht nur durch das aggressive Design, sondern bietet
ordentlich Performance am
Eis und bei schwierigen Mixed
Routen. Die Stahlhaue ist geschmiedet und ist damit beim
Platzieren äußerst vibrationsarm.
Die Griffzone ist aus leichtem T6gehärteten Aluminium, wodurch
der Pickelkopf als Schwungmasse
voll zur Geltung kommt. Die Hauen sind in 3 unterschiedlichen
Winkeln verstellbar, die Zacken sind konisch zulaufend.
Das neue Piranha Ice & Dry
Tool ist ein tolles Werkzeug
für abitionierte Eiskletterer.
€ 199,95
www.salewa.at

