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Future
Ajungilak by Mammut

Worin hat sich Amundsen des
Nächtens gewärmt, als er
unterwegs zum
S ü d p o l

war? Richtig,
in einem Schlafsack des

Traditionsherstellers Ajungilak.
Und nun, nach über 150 Jahren
Firmengeschichte und in der
Zwischenzeit von Mammut ver-
trieben, gibt es mit der Future-
Linie den wohl ersten Schlafsack,
der ganz ohne Steppnähte aus-
kommt. Die Auflaminierung der
Kunstfaserfüllung verhindert
jegliche Kältebrücken, wodurch
der Schlafsack messbar wärmer
wird; die Atmungsaktivität des
Innenstoffes bleibt dank Punkt-
lamination aber erhalten. Die 
patentierte Multiwarmkons-
truktion sorgt für ideales Tem-
peraturmanagement mit mehr
Isolation in Fußbereich, wo auch
wie beim Kopf das Außenmate-
rial zusätzlich durch einen Näs-
seschutz aus ShelterTX verstärkt
ist. Die Modelle Future Winter
und Future 3-Season haben ei-
nen Temperaturbereich von
20/–10/–28 bzw. 22/–3/–20 °C

bei einem Gewicht von
1900 g bzw. 1500 g und
sind in zwei Längen er-
hältlich.

Preis: EUR 229,90/179,90

www.mammut.ch

Toko Care
Toko

H o c h w e r t i g e
Sport- und Funk-
tionsbekleidung
braucht besonde-

re Pflege. Toko bie-
tet mit der Care Linie für jedes

Material ein passendes Produkt.
Z.B. das Textil Wash für

Hardshells. Es löst den
Schmutz, ohne die

F u n k t i o -
nalität
d e r
High-

T e c h -
Gewebe

zu beeinträchti-
gen. Für Soft Shell eignet

sich am besten das Soft Shell
Wash. Es enthält natürliche Pfle-
gesubstanzen, die den Trage-
komfort und die Elastizität wie-
der herstellen.

Um die Wasser- und schmutz-
abweisende Wirkung nach dem
Waschen wieder zu erhöhen,
empfiehlt sich eine anschließen-
de Imprägnierung mit Textile
Proof. Sofern es die Materialien
erlauben, können Sie mit Bügeln
oder mit dem Wäschetrockner
die Imprägnierwirkung noch er-
höhen! 
www.toko.ch

High Rock
Millet 

Dass Millet feine Schuhe ma-
chen kann, weiß man nicht zu-
letzt von den bereits klassischen
Expeditionsmodellen. Der „High
Rock“ wurde speziell für den
Einsatz im felsigen, alpinen Ge-
lände entwickelt und besticht
vor allem durch sein geringes Ge-
wicht von 1340 g pro Paar. Da-
bei ist er robust und bietet trotz
eines engen Schnittes, der ein
präzises Ansteigen erlaubt, über-
raschend gute „Wander“-
Eigenschaften. Die Vi-
bramsohle „Mulatz“
sowie der für einen
Schuh dieser Bau-
art ziemlich hohe,
eng anliegen-
de Schaftab-

schluss unterstützen und schüt-
zen den Fuß auch im Schot-
ter- und Geröllgelände. U.a.
ist es dieser etwas aufwän-
digere Schaftabschluss, der
dieses Modell vom „offiziel-
len“ Millet-Modell „Rock Up“
unterscheidet: Der „High Rock“
wurde nämlich speziell für den
österreichischen Markt in enger
Zusammenarbeit mit der Berg-
rettung Tirol entwickelt und soll
dort in Zukunft seine Dienste
tun. 
Preis: EUR 199,–
www.millet.fr

F o r e R u n n e r
305/205
Garmin

Der
neue Fore-
Runner 305
ist ein Trai-
ningscomputer,
der auch Sportler über-
zeugen wird, die gerne im frei-
en Gelände Trainieren. Dank der
GPS-Aufzeichnung liefert der
ForeRunner immer und überall
exakte Trainingsdaten. Ein um-
fangreich konfigurierbarer „vir-
tueller Trainingspartner“ steht
dabei stets zur Seite. Mit der Soft-
ware GARMIN Training Center
können Sie Trainings zum PC
übertragen und genau analysie-
ren oder ebenso Trainingspläne
erstellen und diese zum Fore-
runner übertragen. Das Modell
305 wird mit einem Pulsmesser
ausgeliefert. Wer diesen schon
hat, kann auch zum günstigeren
ForeRunner 205 greifen.

Preis: EUR 419,–/319,–
www.garmin.at

Tower GTX
Garmont

GARMONT hatte
den agilen Mountai-
neer im Blick, als sie 

den 
Tower GTX
kreierten. Ein Schuh für
schnelles und technisches Klet-
tern. Jede Einzelheit ist darauf
ausgerichtet, eine Balance zwi-
schen Stabilität und Komfort,
aber auch genug Flexibilität für
den Kletter- und Klettersteigein-
satz zu bieten. Die neue Innen-
sohle erlaubt es, auch bei großer

Belastung mit der Spitze  auf
kleinsten Unebenheiten
Halt zu finden, und die Pe-
bax®-Einlage ist nur im
hinteren Teil verankert,

um im Vorderfußbereich ge-
nug Sensibilität für den Klet-

tereinsatz zu erhalten. Für ag-
gressiven Halt sorgt die Vibram®

Nepal-Sohle. Steigeisen können
durch eine feste Aufnahme  im
Fersenbereich befestigt werden. 

Profis werden diesen Schuh
schon alleine wegen seiner Viel-
seitigkeit lieben!
Preis: EUR 199,–
info@hagan-ski.com

Motion
Urban Rock

Ideal für
Bergsteiger
und Wan-
derer ist
die neue
O u t -
d o o r -
h o s e
M o t i -
o n
v o n
Urban
R o c k .
Sie ist su-
perleicht,
mit elasti-
schen Schöller
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3XDRY – trocknet
auch schnell, ist sehr
atmungsaktiv und hat
eine perfekte Passform.
Durch die mit Druckknöpfen
verstellbaren Beinabschlüsse eig-
net sie sich auch für Schalenschu-
he! Motion ist sowohl für Da-
men als auch für Herren in ver-
schiedenen Farben erhältlich. 
Preis: EUR 119,90 

www.urbanrock.at

Krypton
Salewa

Mit dem
„ K r y p -
t o n “
s e t z t
Sale-
w a
d e m
so er-
folgrei-
chen „He-
lium“ noch
eines drauf.

Die Be-
lüftung ist
noch besser
g e w o r d e n
(16 Lüftungs-
öffnungen, die zwischen den bei-
den Schalen durch Kanäle ver-
bunden sind) und mittels eines
großen Drehknopfes kann man
ihn schneller und bequemer ein-
stellen. Der 250 Gramm leichte
Helm sitzt dermaßen angenehm,
dass man ihn beinahe nicht
spürt; nicht zuletzt dank der her-
ausnehm- und waschbaren
Coolmax-Polster. Neben der
Norm für Bergsteigerhelme
werden auch jene für Rad-
fahren, Reiten und Kajaken
erfüllt. Es könnte leicht sein,
dass gerade der alpine
Helmmuffel durch Ge-
wicht und Tragekomfort
des „Krypton“ bald
zum Helmfetischisten
mutieren wird.
Preis: EUR 119,95

www.salewa.at

Spider-X
Nepa

Der Spider-X von Nepa ist ein
ungewöhnlicher Kletterschuh,
der aber vor allem bei Freunden
von langen alpinen Touren gut
ankommen wird. Er ist eine Mi-
schung aus reinem Reibungs-
kletterpatschen und „Zustiegs-
schuh“, d.h. er lässt sich im 

Zehenbereich schnüren
wie ein rassiger 

Kletterschuh und
hat dort auch ei-
ne glatte Rei-
bungssohle, je
weiter es aber
Richtung Fer-

se geht, des-
to mehr geht es 

in Richtung All-
roundschuh (gut 

profilierte Sohle, gute
Dämpfung und humanere
Schnürung). Ein Spitzen-

schuh für alle, die den gan-
zen Tag auf langen, mäßig

schwierigen Touren unterwegs
sind, aber auch interessant für Be-
geher von Klettersteigen: Kurze
Zu- und Abstiege sind problem-
los zu meistern und am Kletter-
steig ist man in schwierigen, stei-
len Passagen sowieso der Chef!
Preis: EUR 109,98

sport.pichler@sbg.at

Vesuv TX
Lackner

Mit nur
540g ist das
neue Hiking-

m o d e l l
V e s u v

TX

von Lackner ein echtes
Leichtgewicht. Er bietet ho-
hen Klimakomfort inklusi-
ve Wasserdichtheit, dank

seiner TEX-Membran-Aus-
stattung sowie vorgeformtem

Klima-Fußbett. Die sehr grif-
fige Vibram-Hiking-Sohle ver-
fügt über dämpfende EVA-Pols-
ter sowie ein selbstreinigendes
Stollenprofil. Durch seinen sta-
bilen Lederschaft und die abrieb-
festen Cordura-Einsätzen ist der
„VESUV TX“ ein absolut gelän-
degängiges Modell für den Ein-
satz auf gut ausgebauten Wegen
bis in Hochalm-Regionen.

Erhältlich für Damen und 
Herren.
Preis: EUR 89,90

www.lackner-schuhe.at

Pocket 8x20 B und 10x25 B
Swarovski Optik 

Die Pocket-Mo-
delle passen in
jede Jacken-
t a s c h e
und sind
der per-
fekte Be-
gleiter für alle Outdoor-Ak-
tivitäten. Von „außen“ sehen
die Swarovski-Optik-Pocket-
Modelle nicht viel anders aus als
andere Mini-Ferngläser. Aber die
„inneren Werte“ sprechen eine
deutliche Sprache: Ein aufwän-
diges Linsensystem von insge-
samt 16 (!) mit den patentierten
Swarodur® und Swarotop® Be-
schichtungen veredelten Linsen
sorgt für extrem brillante, kon-
trastreiche Abbildungen. Unver-
gleichlich ist das Ge-
wicht: Trotz des
aufwändigen Lin-
sensystems wie-
gen die Pocket-Mo-
delle nicht mehr als
215 Gramm! Die Pok-
ket-Modelle sind zu-

dem staub- und was-
serdicht durch Innenfo-
kussierung und besitzen

eine rutschfeste Gummiarmie-
rung sowie einstellbare Drehau-
genmuscheln für Brillenträger.
Preis: EUR 570,– / 620,–
www.swarovskioptik.com

Magnet
Montrail 

Der Kletterschuh „Magnet“ ist
das Flaggschiff des amerikani-
schen Herstellers Montrail und
kann mit einigen tollen Featu-
res aufwarten. So z. B. mit den
sogenannten CTX-wärmever-
formbaren Einsätzen: Einfach im
Backrohr zwei Minuten lang er-
wärmen (ca. 100° C), hinein-
schlüpfen und der Patschen passt
sich dem Fuß perfekt an. Um die
Passform darüber hinaus zu op-
timieren, arbeitet Montrail bei
allen Modellen mit der Integra-
Fit-Technologie, was nichts an-
deres heißt, als dass ca. 800.000

Füße gescannt
wurden, um 
so möglichst
komfortable

neue Leis-
tenformen zu be-

kommen – und das
spürt man tatsächlich.

Auch bei der Reibungs-
sohle geht der Hersteller ei-

gene Wege: Gryptonite lautet
das Zauberwort, und jeder Schuh
ist mit einer speziellen, der Ziel-
gruppe maßgeschneiderten Rei-
bungssohle versehen. Der Ma-
gnet besitzt eine Gryptonite-
HT-Sohle, die mit unglaublicher
Reibung beeindruckt – aber am
besten selbst ausprobieren und

sich davon überzeugen.

Preis: EUR 95,–
www.montrail.com
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