
Kids NANO-TEX winter pants
Jack Wolfskin

Die Kids NANO-TEX ist 
eine strapazierfähige Out-
doorhose für den Winter mit 
der praktischen, dauerhaft 
wasser- und schmutzabwei-
senden Eigenschaft des NA-
NO-TEX. Gegen die Kälte 
ist sie mit einer leichten PO-
LYFIBER-FILL-Wattierung 
gefüllt. An den besonders 
beanspruchten Stellen ma-
chen Einsätze aus robustem 
und absolut wasser-
dichtem TEXAPORE 
OXFORD 4x4 die 
Hose noch unemp-
findlicher. Gamaschen 
verhindern, dass am 
Saum Schnee eindringt.
ab € 65,95

www.jack-wolfskin.com

Oregon 300
Garmin

Der Ore-
gon 300 ist 

das neue 
T o p g e -

rät von 
G a r -

m i n 

mit Touch-
screen-Farbdis-
play. Das Navi ist 
kommunikations-
freudig  und tauscht 
auf Wunsch mit kompatiblen 
Geräten die Lieblingsroute 
aus. Auch Geocaches samt 
Beschreibung, Schwierig-
keitsgrad und Tipps lassen 
sich als standardisierte GPX-
Datei auf das GPS spielen. 
Der neue Oregon 300 ist 
mit einer weltweiten plasti-
schen Reliefkarte mit Gelän-
deschattierung ausgestattet, 
die in 2D und 3D dargestellt 
werden kann. Weitere de-
taillierte Gelände-, Marine- 
und Straßenkarten haben auf 
dem internen 850 MB großen 
Speicher oder auf microSD-
Speicherkarten Platz. Optio-
nales Zubehör wie Pulsbrust-
gurt und Trittfrequenzsensor 
lassen sich drahtlos anbinden 
und schon zeigt der Oregon 
auch Ihre aktuellen Leistungs-
daten.
€ 449,–

www.garmin.at

PhD 
Smartwool

Smartwool begeis-
tert uns mit ihren 
Produkten aus Meri-
nowolle immer wie-
der! PhD ist eine neue 
Kompressionssocke 

für optimal ermü-
d u n g s -

freie 
Fuß-

perfor-
mance! Das klingt schon fast 
futuristisch, funktioniert aber 
tatsächlich! Für das außerge-
wöhnlich gute Fußklima ist 
dann noch die Merinowolle 
verantwortlich. Uns ist noch 
nichts Besseres untergekom-
men!
€ 27,–

www.smartwool.com

Ultra
Petzl

Nicht umsonst gewann 
Petzl mit dieser Stirnlam-
pe einen OutDoor industry 
award 2008 und spricht in 
der Werbung von einem 
UFO. Geradezu utopisch ist 
die Leuchtkraft, was sie für 
ambitionierte Sportler, die 
auch in der Dunkelheit viel 
unterwegs sind, interessant 
macht. Selbst bei schnelleren 
Abfahrten wird man mit ihr 
genügend Licht haben!
€ 320,–

www.petzl.fr

Airshock Plus Vest
komperdell

Komperdell vereint in der 
neuen Protektorserie gleich 
2 Innovationen. Zum einen 
die nahtlose Verarbeitung 
und zum anderen einen 
neuen Shockabsorber, der 
eine Kombination aus der 
bewährten Airshocktechno-
logie und der Crosslinie ist. 
Das Ergebnis ist ein beson-
ders stabiler, aber dennoch 
leichter Protektor für den 
Wintersportler.
€ 199,95

www.komperdell.com
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Giraffe Anorak & 
Pants

Bergans

B e r g a n s 
ist ja schon 

länger bei 
uns als 
T r e n d -

setter be-
k a n n t . 
N i c h t 

n u r 
modebe-

wusste Free-
rider werden 
sich für das 

neue Styling 
im Giraffen-
look begeis-
tern. Passend 

auch der Na-
me „Giraffe“. 
Wie gewohnt 

verwendet Ber-
gans nur allerbeste Materialien. 
Anorak und Hose sind aus dem 
extrem flexiblen 3-lagigen Der-
mizax™-Gewebe. Das bedeutet 
Wind- und Wasserdichtheit 
bei toller Atmungsaktivität 
und langer Lebensdauer. Damit 
wäre zumindest der besonders 
ergonomische Anorak auch für 
Skitourengeher interessant! Der 
Unterarmreißverschluss bie-
tet  hervorragende Belüftungs-
möglichkeiten, der Schneefang 
ist abnehmbar und die große, 
verstellbare Kapuze mit keil-
förmiger Tunnelöffnung und 
Schirm bietet ausgezeichneten 
Schutz gegen Wind und Schnee. 
Wem die Sache nun doch zu 
bunt ist, für den gibt es das Gan-
ze noch im dezenten Braun und 
Cremeweiß oder noch auffälliger 
mit Dalmatinerprint und un-
terschiedlichen Kombina-
tionsmöglichkeiten. Der 
Anorak ist unisex, die 
Hose gibt es in Damen- 
und Herrenversion. 
Anorak € 429,–

Hose € 329,–

www.bergans.de

Cozy
Swany

Da hat uns die Nobelmarke 
Swany ganz schön überrascht. 
Ein Fäustling, mit dem man 
richtig greifen kann! Dank einem 
kleinen leichtgängigen und was-
serdichten Reißverschluss zwi-

schen Zeigefinger 
und Daumen 

k a n n  m a n 
jederzeit aus 
dem Fäust-
ling heraus-
greifen, ohne 
ihn ausziehen 

zu müssen. 
Im In-

neren 
befin-

det sich 
ein dünner Innenhand-

schuh. Sehr praktisch!
€ 59,90

www.sail-surf.at

X-8 Sports
rollei

Die X-8 Sports 
ist eine richtig robus-
te Outdoor-Kompaktka-
mera. Am meisten gefällt uns, 
dass sie bis zu 10 Meter wasser-
dicht ist! Jetzt werden alle Was-
sersportler gleich aufhorchen, 
doch auch z. B. auf Skitour kann 
das sehr sinnvoll sein. Bei win-
terlichen Temperaturen hilft 
es der Stromversorgung unge-
mein, wenn man eine Kamera 
am Körper trägt. Doch genau da 
ist sie dem Wasserdampf des 
Körpers ausgesetzt und nach 
der Verwendung in der Kälte 
kondensiert dieser regelrecht 
auf der Kamera. Der X-8 Sports 

macht das alles nichts 
aus und dank 

i h r e r 

flachen Bauweise eine richtige 
„Immer-dabei-Kamera“, die 
auch raue Bedingungen nicht 
scheut! Ein 8-MP-Sensor lie-
fert eine riesige Auflösung und 
das große Display informiert 
vorbildlich über die aktuellen 
Einstellungen. Die lange Liste 
der Features finden Sie auf der 
Herstellerwebsite.
€ 199,–

www.rollei.de

insulated Big Zip SL™ 
platypus

Da hat einer mitgedacht!  
Neben dem neuen Platypus-
Trinksystem Big Zip SL™ gibt 
es eine richtig wintertaugliche 
Version mit Iso-
lierung für 
T r i n k -
b l a s e 
und 

S c h l a u c h . 
Die dicke Schlauchisolierung 
entschärft die große Schwach-
stelle von Trinksystemen bei 
Minustemperaturen und die 
Isoliertasche schützt den Inhalt 
effektiv vor allzu großer Aus-
kühlung bzw. vor Erwärmung 
im Sommer. Das Trinksystem 
selbst überzeugt durch die große 
Öffnung, womit die Reinigung 
zum Kinderspiel wird. Auch 
beim Mundstück wurde be-
sonders auf gute Reinigungs-
möglichkeit geachtet. insulated 
Big Zip SL™ überzeugt uns auf 
ganzer Linie!
2-liter-Version € 37,95

www.platy.com

Prima TX
lackner

Funktionell und modisch in 
den Herbst und Winter geht’s 
mit dem Modell PRIMA TX 
von LACKNER. Hochwertiges 
Tecnic-Obermaterial kombi-
niert mit der L-TEX-Memb-
rane sorgt für trockene Füße 
und angenehmes Fußklima. 
Die Snowgripsohle sorgt für 
optimalen Halt. Durch die gute 
Passform und die zusätzlichen 
Polsterungen an empfindlichen 
Stellen ist der Prima TX ein 
wirklich angenehmer Allroun-

der für Damen und Herren.
€ 69,90

www.lackner-schuhe.at

TOWER DST M PANT 
Salewa

Salewa weiß, was 
Tourengeher lieben! Die 
TOWER DST M PANT 

ist aus verschiedenen Doura-
stretchmaterialien hergestellt - 
genauso fühlt 
sie sich auch 
an. Da zwickt 
nichts, da 
reibt nichts. 
Diese Hose 
macht ein-
fach jede 
Bewegung 
mit, womit 
sie auch für 
Bergsteiger 
interessant 
ist! Gelungen 
sind auch 
der Schnitt 
und das Sty-
ling. Denn 
obwohl sie 
optisch den 
Eindruck ei-
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ner sportlich tiefer geschnit-
tenen Hose vermittelt, ragt 
sie richtig weit in den Rü-
cken hinauf – so soll es sein! 
Die Tower gibt es natürlich 
nicht nur für Herren, sondern 
auch in einer Damenversion, 
und sie ist eine tolle Hose für 
aktive Bergsportler.
€ 229,95 

www.salewa.at

XENON
Salewa

E i n 
H e l m 
für alle 
Fälle! 
D i e 
Zertifizie-
rungsliste 
ist enorm: 
Sportklettern, 
Bergsteigen, Mountainbiken, 
Skifahren, Snowboarden und 
Rodeln! Der in Zusammen-
arbeit mit der Tiroler Berg-
rettung entwickelte Helm ist 
damit ein echter Multifunki-
onshelm. Dank umrüstbarer 
Sommer/Winter-Einsätze 
spielt dabei die Jahreszeit auch 
wenig Rolle. Vorteilhaft für die 
Wintersportarten ist das inte-
grierte Recco-System. Mit nur 
320 g wird ihn niemand beim 
Tragen wirklich bemerken. 
Der Helm kostet im Handel  
€ 159,95 und für AV-Mitglieder 
gegen Vorlage des Mitgliedsaus-
weises € 119,95.
€ 159,95

www.salewa.at

Patriot
kamik

Die Kanadier haben mit dem Pa-
triot einen hervorragenden Win-
terstiefel für Winterwanderungen, 
Schneeschuhwanderungen und 
ausgedehnte Spaziergänge. Kalte 
Füße wird man mit ihnen eher 
selten bekommen, denn mit der 

Thinsu-
late-Isolierung sind sie für 

gefühlte Temperaturbereiche bis 
–50 °C geeignet. Das hochwer-
tige vollnarbige Nubuk-Leder ist 
wasserdicht, die Konstruktion 

nahtversiegelt. Die auf lange 
Strecken ausgelegte Lauf-

sohle bietet guten Halt 
auf Schnee. Und wer 
in der kalten Jahreszeit 
nicht so weit gehen 
möchte, der wird mit 
dem Patriot selbst beim 
Schneeräumen oder 
am Glühweinstand 

seine Freude haben!
€ 159,–

www.kamik.com

HIGH COLORADO POWDER 
SPorT 2000

Manche Schneeschuhe aus 
dem Lebensmitteldiscount sehen 
denen der Sportfachhändler sehr 
ähnlich. Die Unterschiede liegen 
oft im Detail und sind am ersten 
Blick kaum auszumachen. Darum 
prüften wir das Modell aus dem 
Fachhandel von SPORT 2000, das 
es auch baugleich von Nidus gibt, 
bis auf die Belastungsgrenze. Das 
war nicht gerade leicht, denn der 
besonders stabile, verwindungs-

steife Alurahmen ist 
T6 gehärtet. 

Die Brand- 
und Ge-

ruchsprobe hat auch bestätigt, 
was wir schon vermuteten. Das 
Bindungssystem mit den zwei 
Ratschenbändern ist aus hochwer-

tigen und bruchfesten Kunststof-
fen mit hervorragenden Gleitei-

genschaften. Ein stabiles Gelenk 
hat er natürlich auch. Damit 
ausgestattet, lassen sich 

mühelos auch längere und 
alpine Wanderungen sicher 
durchführen. Doch was sollen 
wir nun mit dem etwas mitge-
nommenen Testmodell machen? 
Kein Problem. Denn bei einem 
Markenprodukt aus dem Sport-
fachhandel gibt es auch jederzeit 
Ersatzteile und schon können wir 
einen weiteren Winter lang testen. 
Den High Colorado Powder gibt 
es in 3 Größen und verschiedenen 
Farben zu einem für diese Qualität 
hervorragenden Preis!
Ab € 99,95

www.sport2000.at

Extreme Jannu Jacket
Mammut

Mammut setzt in der neuen 
Jannu-Jacke aus der Extreme-Li-
nie ein neues Membranenmaterial 
von Schöller ein. c-change™ wirkt 
nach dem Tannenzapfenprinzip, 
ist damit in der Lage, die Wasser-
dampfdurchlässigkeit flexibel an-
zupassen und sorgt somit jederzeit 
für ein optimales Körperklima. Die 
Jannu-Jacke greift sich angenehm 
geschmeidig an und wird dem 
Alpinisten dank des 
neuen Materials 
zu jeder Jah-
reszeit Freude  
machen!
€ 570,–

www.mammut.ch

Platinum Down Jacke
Northland Professional

Mit ihren 350 g und der ver-
wendeten 90 % reinweißen Gän-
sedaune gehört die Northland-Pla-
tinum-Jacke wohl zu den leichtes-
ten Daunenjacken der Welt. Auf 
Grund des ultraleichten Gewichts 
eignet sich die Jacke hervorragend 
für jede geplante Skitour. Durch 
ihre elastischen Nähte passt sich 
die Jacke der Bewegung optimal 
an. Das Material aus Fallschirmsei-
de ist extrem reißfest. Zudem ist 
sie wasserabweisend, daunendicht 
und praktisch wiederverstaubar in 
einem Packsack.
€ 299,95

www.northland-pro.com

Fire Brigade 
Frame
Fjällräven

Verbringen 
Sie Weihnach-
ten oder Silvester 
auf einer Selbst-
versorgerhütte? 
Dann ist dieses 
Tragegestell von 
Fjällräven genau 
das Richtige. Da-
mit lassen sich 

auch schwere Lasten noch 
entsprechend komfortabel zu 

Fuß transportieren. Sogar 2 
Kisten Bier sollten für kräftige 
Leute kein Problem darstellen 
– es darf natürlich auch alko-
holfrei sein! Für Abenteurer 
oder auch Hüttenwirte ist 
diese Tragehilfe sicher eine 

lohnende Investition!
€ 199,95

www.fjallraven.de

empfehlenswert | Rubrik

BERGAUF 05-2008 | 63


