
Anatomic LV
Bergans of norway

Für frischen Wind sorgt die 
Anatomic LV des norwegischen 
Herstellers Bergans. Außerge-
wöhnlich funktionelle Materi-
alien – hier Dermizax, ein wasser-
dichtes, extrem atmungsaktives 
(sowohl bei Kälte als auch bei 
Wärme), elastisches, besonders 
weiches Laminat und technisch 
perfekte Verarbeitung mit raffi-
nierten Details zeichnen diese 
538 Gramm leichte Jacke aus. Der 
enge Schnitt, die funktionelle Ka-
puze, die Anordnung der 
Taschen und das sehr elas-
tische Stretchmaterial im 
Arm- und Schulterbereich 
zeigen, dass diese Jacke für 
den ernsthaften Einsatz 
im Gelände geschaf-
fen wurde. Mit ihrem 
geringen Gewicht und 
Volumen kann sie auch noch 
im Rucksack mitgetragen werden 
und ist eine gelungene und auch 
preislich sehr attraktive 3-Lagen-
Ganzjahresjacke für Damen und 
Herren.
Preis: € 369,90

www.bergans.de 

Crashpad 
Impact
Black  
Diamond

Chaos mit 
Taschen und 
Crashpads 

ade. Mit 
dem neu-

en Impact 
Crashpad 

räumt Black Diamond beim Boul-
der-Equipment auf. Nach dem 
Babuschka-Prinzip ineinander-
gesteckt können zwei Crashpads 
plus z. B. eine BlocBox-Tasche von 
Black Diamond auf dem Rücken 
transportiert werden. Das Impact 
Crashpad hat die gleichen Maße 
(104 cm x 122 cm x 9 cm) wie  
das erfolgreiche Drop Zone Crash-

pad von Black Diamond. Auch die 
zuverlässige und robuste Dämp-
fung des Drop Zones mit 9 cm 
starker Schaumstoffpolsterung  
(7 cm offenzellig und 2 cm ge-
schlossenzellig) wurde übernom-
men. Mit QuickRelease-Riemen 
und Schnallen aus rostfreiem Stahl  
wird das Impact im Taco-Style 
schnell zusammengeklappt. 
Preis € 159, –
www.blackdiamondequipment.com

Tower GTX Women
Garmont

Abgeleitet vom sehr 
erfolgreichen Herren-
modell gibt es den 

Tower von Gar-
mont auch für 

die sport-
liche Da-
me. Der 
extrem 

v i e l s e i -
tige Tower Women hat einen 
schmaleren Leisten und bietet viel 
an Stabilität bei ansprechendem 
Komfort. Ausgestattet mit Gore-
Tex®-Membran ist dieser Schuh 
absolut wasserdicht. Besonders 
gelungen ist der Sohlenaufbau 
mit der nur im hinteren Bereich 
verankerten Pebax®-Einlage. Die 
Vibram®-Nepal-Sohle sorgt auch 
auf kleinsten Unebenheiten für 
perfekten Halt, was Klettersteig-
touren zum Spaziergang machen 
wird. Steigeisen können über die 
feste Aufnahme im Fersenbereich 
montiert werden, womit dieser 
Allrounder auch Profis anspre-
chen wird!
Preis: € 199, –
info@hagan-ski.com

Traverse 
Pack
Jack 
Wolf-
skin

D i e s e r 
revolutio-
näre alpine 
Tages- und 
Hüttentourenrucksack 
TRAVERSE PACK bietet rü-
ckennahen Sitz kombiniert mit 
höchstem Klima- und Tragekom-
fort durch innovative Rücken-
ventilation. Die neue EXIT AIR 
TECHNOLOGY ist ein horizon-
tal durch den Packsack geführter 
Ventilationskanal, durch den am 
Rücken entstehende Wärme ef-
fektiv nach außen geführt wird. 
Verstärkt wird der Komfort durch 
einen zentralen, senkrecht verlau-
fenden Lüftungskamin über der 
Wirbelsäule sowie gepolsterte 
Kontaktflächen aus atmungsak-
tiven Bezugs- und Schaumstof-
fen. Der Rücken bleibt spürbar 
trockener, die Überhitzungsge-
fahr wird reduziert und die Per-
formance bleibt voll erhalten. 
Die Ausstattung des 36-Liter-
Rucksacks umfasst eine Vielzahl 
von Packfächern, eine integrierte 
Regenhülle sowie eine Halterung 
für die Trekkingstöcke. Die Nach-
rüstung eines Trinksystems mit 
Reservoir und Schlauch ist eben-
falls möglich.
Preis: € 99,95

www.jack-wolfskin.com

Klettersteigset Scorpio Eashook 
Petzl

Dieses Klettersteigset spielt 
alle Stückln und ist für den Ein-
steiger ebenso geeignet wie für 
den Profi. Das Set ist in Y-Form 
gebaut, d. h. es können beide Ka-
rabiner im Seil eingehängt wer-
den und der Fangstoßdämpfer 
funktioniert trotzdem. Apro-
pos: Hier handelt es sich um 
einen Bandfalldämpfer, der 
in einer Reißverschlusstasche 

verstaut ist und im Falle einer 
Sturzbelastung aufreißt. Das 
Scorpio ist mit angenehm 
bedienbaren elastischen 
Schlauchbändern ausgestat-

tet, die garantiert nicht 
im Weg herumhän-
gen, und es besitzt 
eine zusätzliche 
dritte kurze 

Schlaufe. In diese kann 
ein Karabiner zum Ras-
ten oder für Quergänge 
eingehängt werden. Als 
Karabiner wird ein be-
währtes, sehr leicht 
bedienbares, selbst-
arretierendes Sys-
tem verwendet. 
An dem Kletter-
gurt wird dieses 
S e t  d i re k t  m i t 
der angebrachten 
Schlinge und einem 
Ankerstich befestigt 
- die einfachste und 
sicherste Lösung.

Gewicht: 560 g
Preis: € 99,95

www.petzl.com

Okobolo
Millet

Dass sich Komfort und ab-
solute Topperformance nicht 
widersprechen müssen, zeigt 
Millet mit seinem Modell „Oko-
bolo“. In Zusammenarbeit mit 
internationalen Spitzenklette-
rern wie Daniel Du Lac, F. Nicole 
und Herbert Ranggetiner wurde 
dieser technische Spitzenschuh 
entwickelt. Für Komfort sorgen 
der angenehme, etwas breitere 
Schnitt, der Oberteil aus luftiger 
Chamude-Microfaser, die breite 
Einstiegsöffnung mit der falten-
losen, gepolsterten Überlap-
pung sowie die stoßdämpfende 
Microcellulare-Zwischensohle 

im Fersenbe-
r e i c h . 

Rubrik | empfehlenswert



Für hochsportive Performance 
sorgt das frei unter dem Fuß 
durchlaufende Nylonband 
mit Klett, welches für die 
präzise Fixierung verant-
wortlich ist, die hauch-
dünne Karbon-Innensohle, 
die Stabilität und Kontrolle 
auf winzigsten Tritten gibt, 
sowie die neue Vibram-XS-
Grip-Sohle. Damit ist der Oko-

bolo sowohl für den abso-
luten Spitzenkletterer als 
auch für den ambitionierten 

Einsteiger ein 
heißer Tipp.

Preis: € 99,–
www.millet.fr

Adrenaline light
SmartWool

D e r 
Adrenalin Light ist mit seiner 
hochtechnischen Ausführung 
durch das Smart-Fit-System 
eine absolute Multisportsocke 
die auch die schnellsten Bewe-
gungen mitmacht. Die Perfor-
mancesocken sind aus feinster 
Neuseeland-Merinowolle ge-
fertigt, bieten optimalen Schutz 
und Komfort und zeichnen sich 
gerade auch wegen ihrer langen 
Haltbarkeit aus.
Preis: € 19,–
www.smartwool.com

Jiang SFS Jacket
Salewa

Aus der alpineXtrem-Linie  
von Salewa stammt diese beson-
ders ergonomisch geschnittene 
Durastretch-Softshelljacke. Das 
Geheimnis hinter dieser Ergo-
nomie ist der Materialmix aus 
verschiedenen elastischen und 
ultraleichten Softshellmateri-
alien im „Body-mapping“- 
Konzept. An der richtigen 
Stelle bieten entsprechend 
robustere  Material ien 
Schutz, wo anderswo wie-
derum Bewegungsfreiheit 

und Atmungsaktivität im Vor-
dergrund stehen. Damit ist diese 
Unisexjacke auch für extremste 
Vorhaben geeignet. Mit 2 geräu-
migen Fronttaschen, 1 Ärmelta-
sche, im Kragen integrierter fixer 
Kapuze und Unterarmbelüftung 
durch Netzgewebe bietet das  
JIANG SFS Jacket eine gelun-
gene Ausstattung.
Preis: € 219,95

www.salewa.at

All-degree Mid GTX 
XCR
raichle

Sobald Fels im 
Spiel ist, ist der 
All-degree Mid 
von Raichle eine gu-
te Wahl: geringes Ge-
wicht, klettertaugliche 
Vibram-Mulaz-Sohle (an-
geschnittener „Reibungsbereich“ 
vorne und sauber hochgezogener 
Gummi vor allem im Zehen- und 
Fersenbereich) und weit vorgezo-
gene Schnürung. Der Schuh ist 
mittelhoch und trägt sich – ob-
wohl man präzise steigen kann – 
wie ein „Turnpatschen“, was ihn 
zusammen mit der überraschend 
guten Dämpfung und der wasser-
dichten Gore-XCR-Membrane 
auch zu einem perfekten Zu-
stiegs- bzw. Allroundschuh im 
anspruchsvollen Gelände macht. 
Supernett die Details, wie z. B. die 

außen plastifi-
zierten Schnür-

senkellaschen, 
w o b e i 

jene, die den Fersensitz garan-
tiert, zum leichteren Zuziehen 
nochmals mit Metall verstärkt 
ist. Das Außenmaterial aus 

Veloursleder und Schoeller-
Keprotec sorgt für die nötige 

Robustheit.
Preis: € 169,90

www.raichle.ch

Protectline
lafuma

Bei Sport2000 gibt es heuer 
eine preislich besonders 

attraktive Herren Go-
re-Tex® Jacke von 
Lafuma. Die 100% 

wind- und wasser-
feste Jacke ist mit 

2 Zipptaschen 
ausgestattet 

und bietet 
durch ihr 

leichtes 
Meshin-
nenfut-
ter ein 
a n g e -

nehmes 
T r a g e -

gefühl. 
M i t 
ihrer 

im Kragen verstauten Kapuze 
ist sie ein idealer Begleiter am 
Berg.
Preis: € 139,95

www.sport2000.at

Carbon Airshock 
Men & Women
Komperdell

Die extrem leichten Carbon-
Trekkingstöcke überzeugen mit 
dem neuen STOP-LOCK-System. 
Das CARBON-verstärkte Duo-
lock-Verstellteil blockiert beim 
Auseinanderziehen der Stöcke am 
STOP-LOCK-Ring. Dabei bilden 
dieTeleskopstockteile eine Ein-
heit und dadurch mehr Stabilität, 
höhere Bruchwerte und somit ma-
ximale Sicherheit. Überzeugend 

ist auch die spezielle 
G’reptile-Oberflä-
chenbeschichtung 
unterhalb des Griffes, 
welche eine längere 
Griffzone bietet und 
ideal zum Kürzerfassen 
des Stockes ist. Der 100 
% Full-Foam-Compact-
Griff aus weichem, wär-
meisolierendem EVA-
Foam mit integriertem 
8°-Korrekturwinkel ent-
lastet das Handgelenk. Das 
Airshock-Dämpfungssys-
tem mit progressiver Fede-
rung funktioniert besonders 
leicht und leise und ist durch 
den ON/OFF-Mechanismus 
jederzeit abstellbar. Erhältlich 
für Damen (186 g) und Herren 
(195 g).
Preis € 129,95

www.komperdell.com
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MONTENEGROTICKET

Sardinien ab Graz

Infos & Buchung: 05285 606 | 0512 584040 | 05224
56360 | 05242 61180 | 05332 70060 | 05352 61818
0662 872311 od. in Ihrem Reisebüro | www.sardinien.at

Preise: p. P.
im DZ/App.

WANDERREISE MONTENEGRO, 27.5.-3.6.
6x HP, 1x ÜF im ***Hotel Danica in Petrovac
Flug, 5 geführte Wanderungen, 5x Lunch
Transfer ab 1.006,00

Dependans Danica ***

Petrovac, Appartment 5er Belegung,
1 Wo. N, Flug, Transfer ab 466,00

Hotel The Queen of Montenegro ****, Becici
1 Wo. HP, Flug, Transfer ab 679,50

WANDERREISE SARDINIEN 11.-19.5. und
CINQUE TERRE/PORTOFINO 17.-20.5.

im Programm

Flüge ab Innsbruck u. Wien ab 27.05.

Kataloge unter:
www.christophorus.at

05285 606
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