
Looping III 
julbo

Besonders Kinderaugen sollten 
unbedingt vor UV-Strahlung im 
Gebirge geschützt werden. Jul-
bo bietet mit der Loopingserie 
Sonnenbrillen, geeignet ab dem 
Säuglingsalter, an. Die neue Loo-
ping III eignet sich für Kinder im 
Alter zwischen 2 und 4 Jahren. 
Da die Looping flexibel ist und 
keine Scharniere hat, können die 
Kleinen nichts kaputt machen 
und sich auch nicht verletzen. 
Die Brillengläser der Kategorie 
vier sind auch für Aktivitäten im 
Schnee und auf dem Wasser ge-
eignet. Sie sind in vielen 
verschiedenen Farben 
beim Optiker und im 
gut sortierten Sport-
fachhandel erhältlich.
€ 30,–

www.kitz-sportive.at

KoALA II 
Salewa

Sobald die „Kleinen“ 
über einen längeren 
Zeitraum richtig sitzen 
können, geht es auch abseits 
von kinderwagentauglichen 
Wegen los! Salewa bietet da-
für die Kindertrage Koala II, die 
sich durch ihre hochwertige 
Ausführung und den perfekten 
Tragekomfort auszeichnet. Das 
Multifit-Rückensystem lässt sich 
individuell an unterschiedliche 
Körpergröße anpassen, Schulter-
träger und Hüft-
flossen sind 
anatomisch 
geformt, die 
Sitzposition 
des 

Kindes ist individuell verstell-
bar und ein stabiler Standbügel 
sorgt für die nötige Sicherheit 
beim Abstellen. Auch ein Re-
genüberzug und eine lustige 
Kinderflasche gehören zum Lie-
ferumfang. So ausgerüstet, wird 
jede Wandertour zum Spaß für 
die Großen und die Kleinen, 
die übrigens bis zu 20 kg für die  
Koala II schwer sein dürfen! 
€ 149,95

www.salewa.at

Camp 1
Urban rock

Camp1 ist der 
Klassiker im Ho-

senprogramm 
von Urban 
R o c k  u n d 
feiert heuer 

das zehn-
j ä h r i g e 

Jubiläum. 
Jedes Jahr 
w u r d e 

die Ho-
se wie-
der ein 

w e -
n i g 
ver-
bes-

s e r t 
und so ist auch Camp1 

heute noch voll im Trend, wenn 
es um eine anspruchsvolle, 
technisch ausgereifte Berghose 
geht. Der Stoff Schöller drys-
kin 3XDRY aus der Schweiz 
zeichnet sich durch eine hohe 
Atmungsaktivität,  Winddich-

te und rasches Trocknen aus. 
Der Beinabschluss ist auf Berg-
und Schalenschuhe anpassbar 

und so ist die Camp1 auch für 
Hochtouren sehr gut geeignet. 
Bei diesem Modell besonders zu 
erwähnen ist, dass es die Hose in 
normal und kurzgestellt bis hin-
auf zu Größe 32 gibt.
€ 129,90

www.urbanrock.at

Supertouring Jacket
Millet

M i l l e t 
setzt bei 
der sport-
l i c h e n 
S u p e r -
touring- 
J a c k e 
d a s 
S o f t - 
s h e l l 
M a -
t e -
rial Power-
shield light von 
Polartec/Malden ein. Damit ist 
die Jacke perfekt auch für die 
feuchtere Jahreszeit gerüstet und 
hält selbst bei einem ordent-
lichen Schauer trocken! Auch 
die voll verstellbare Sturmka-
puze bietet besten Schutz bei 
Sturm oder Regen. Besonders 
gefällt uns der sportive, etwas 
längere Schnitt, die saubere Ver-
arbeitung und vor allem das ku-
schelweiche Innenmaterial, was 
diese Jacke auch abseits von Al-
pintouren, Kletterein, bis hin zu 
Skitouren, zu unserer Lieblings-
jacke auch im Alltag macht!
€ 249, – 

www.millet.fr

t6c 
Suunto

S i n d 
Sie schon 
fit für die 
ersten Ski-
touren? Su-
unto unterstützt 
Sie beim Training mit dem neuen 
t6c-Trainingscomputer. Mit der 
Kombination aus umfangreichen 
Höhenmesser-Funktionen (inkl. 
angeschlossenen Werten wie Ge-
samtauf- und -abstieg und Auf- u. 

Abstiegsrate) 
und labor-

genauer Herzfrequenz-
messung eignet sich 

der t6c ideal für 
Trainingsaktivi-

täten am Berg. 
S o w o h l  i m 

Sommer zu 
Fuß als auch 
im Winter 
auf Touren-
skiern. Der 

neu ausge-
stattete t6c 

aus der Suun-
to- Training-Serie 

bietet hervorragende 
Funktionen für Sportler 

aller Leistungsstufen. Die dabei 
generierten präzisen Daten hel-
fen Ihnen, die Fitness zu steigern 
und noch mehr Spaß beim Sport 
zu haben. 
€ 399,–

www.suunto.com

Carbon Duolock – C3
komperdell

Der Carbon Duolock 
C3 ist der leichteste Trek-
kingstock von Komper-
dell und bietet sich ideal 
als Wanderstock an. Der 
Stock liegt sehr komforta-
bel in der Hand und garan-
tiert eine ausgezeichnete 

Griffperformance. Die 
rutschfeste G‘Reptile-
Griffzone ermöglicht 
auch das Kürzerfassen  
in steilem Gelände. Er-
hältlich ist er auch für 

Damen in einer speziell 
anatomisch angepassten, 
schlankeren Ausfüh-
rung! 
Gewicht Herrenstock: 
200 g, Packmaß 68 cm, 
Maximallänge 140 cm.
Gewicht Damenstock: 
1 8 8  g ,  g e r i n g e r e s 
Packmaß 60 cm, Maxi-
mallänge 125 cm.
€ 109,95

www.komperdell.com
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Mustang GTX
Scarpa

Der angenehm leichte Mus-
tang GTX von Scarpa eignet 
sich hervorragend zum Berg-
wandern! Durch die Zehen-
kappe und die seitlichen Le-
derverstärkungen werden die 
Füße in Geröll und Fels bestens 
geschützt. Eine angenehme 
Dämpfung sorgt für entspann-
tes Gehen auch über längere 
Strecken. Vor Wassereintritt 
schützt die Goretexmembrane 
zuverlässig und die Vibram-
sohle baut mächtig Gripp auf 
fast jedem Untergrund auf. Der 
überaus vielseitige Mustang ist 
ein echter Italiener und für Da-
men und Herren erhältlich!
€ 185,00

www.scarpa.net

Alpine Underwear Longsleeve 
Mammut

Auf der letzten Winterispo 
machte Mammut schon viel  
Wirbel um seine neue Unter-
wäsche. Wir hatten dann auch 
gleich die Gelegenheit, einige 
Teile vorab zu testen, und nun 
ist es so weit! Die ersten Gani-
turen werden ausgeliefert und 
das neue Konzept 
ist wahrlich 
eine Sen-
sation. 
M a m -
m u t 

nennt es Advanced Bodymap-
ping. Kurz gesagt ist es eine Ver-

mischung von Merinowolle 
und synthetischer Funkti-
onsfaser. Merinowolle wird 
an den Stellen eingesetzt, wo 
es auf Wärmespeicherung 

ankommt (z. B. Außenseiten 
von Gelenken), die Synthetik-
faser findet man überall dort, wo 
Schweiß schnell abtransportiert 
werden muss und/oder eine 
kühlende Wirkung von Vor-
teil ist (z. B. unter der Achsel). 
Die Unterwäsche wird somit 
den hohen und sehr speziellen 
Anforderungen im Alpinsport 
gerecht und macht so manchen 
geplanten Kleiderwechsel am 
Gipfel überflüssig.
€ 75,–

www.mammut.ch

Stretch Zion 
Pant
Prana

Die läs-
sige Stretch 
Zion Pant 
von Prana 
ist  sehr ge-
lungen! Die 
besonders 
elastische 
Funktions-
hose macht 
Kletterbe-
w e g u n g e n 
mit,  ohne 
einzuschrän-
k e n .  D a s 
schnelltrock-
nende Material ist besonders ab-

riebfest.  Im Kniebereich ist sie 
doppelt verarbeitet und trotzt 

so auch hohen Beanspru-
chungen. Sollte der Herbst 

noch recht warm werden, 
lassen sich bei dieser 

lässigen Kletterhose 
die Beine einfach 
aufkrempeln und 
fixieren! 

€ 65, –

www.prana.com

Maremma 28
Vaude

Der Maremma 28 von Vau-
de ist ein äußerst geräumiger 
Wanderrucksack mit einem 
sehr komfortablen Tragesys-
tem, perfekt an die Anatomie 
der Frau angepasst. Auch die 
Ausstattungsmerkmale sind für 
diese Rucksackkategorie vor-
bildlich. Dazu zählen u.a. eine 
integrierte Sitzmatte, Notpfei-
fe, Kompass, Flaschenhalter 
ist isolierend, Außentaschen 

mit übersichtlichem Organi-
zer und vor allem superweiche 
Schulterträger. Die Herren 
brauchen jetzt aber nicht nei-
disch werden, denn das Modell 
gibt es auch in maskuliner Aus-
führung als Tofana 28.
€ 75, –

www.vaude.com

Cevedale GTX Lady
lowa

Der Damen-Bergschuh Ce-
vedale GTX von Lowa ist ein 
alpines Allroundtalent. Durch 
seine hochwertige und vor 
allem stabile Ausführung fühlt 
er sich besonders im alpinen Ge-
lände wohl. Die Vibramsohle ist 

sehr kanten-
stabil, was 

eine op-
t i m a l e 

Performance auch am Kletter-
steig ergibt. Ein weiterer Vorteil 
einer so stabilen Sohle ist auch 
ihre Wintertauglichkeit, da sie 
sich regelrecht in den Schnee 
reinhackt, womit der in Italien 
produzierte Cevedale auch bei 
Winterwanderungen eine gute 
Wahl ist! 
€ 259,95 

www.lowa.at

LD Mellow SHS Shirt
lafuma

Wanderhemden müssen 
nicht kariert sein! In dieser top-
modischen Wanderbluse steckt 
Hightech aus der Natur: 78 % 
Biobaumwolle vermischt mit 
22 % Hanf. Letzterer sorgt für 
einen wesentlich schnelleren 
Feuchtigkeitsabtransport, als es 
die Baumwolle alleine vermag. 
Schon bei der Rohstoffprodukti-
on achtet Lafuma auf den Gleich-
gewichtserhalt im ÖKO-System 
und eine Wiederherstellung der 
Bodenfruchtbarkeit. Für sein 
Engagement der letzten 15 Jahre 
wird Lafuma laufend mit renom-
mierten Umweltschutzpreisen 
ausgezeichnet. Die Damen wer-
den jedenfalls vom taillenbe-
tonten Schnitt begeistert sein 
und so manch Wandergefährten 
den Kopf verdrehen!

€ 49,–

www.lafuma.com
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