
Spät am Abend schleicht sich 
noch das Wort Fernseher in mei-
nen Kopf, ich habe es schon seit 
zwei Tagen nicht mehr gehört. 
Anscheinend können die besten 
Medien nicht mit „hautnahen“ 
Naturerfahrungen mithalten.

Bald wieder  
auf die hütte

Am Tag unserer Heimfahrt 
heißt es wieder packen, nach-
zählen, suchen und kontrollie-
ren, damit wir ja nichts auf der 

Hütte vergessen. Un-
sere Kinder bauen mit 
den Wirtskindern klei-
ne Hütten aus Domino-
steinen, Kronkorken und 
Bierdeckeln. Als endlich 
alles in den Rucksäcken 
verstaut ist, nehmen wir 
Abschied von den Wirtsleu-
ten und von „unserer“ Hüt-
te. Für Anna und Toni steht 
schon fest, dass sie auf jeden 
Fall bald wieder ein Hütten-
abenteuer erleben wollen. Und 
auch wir ziehen ein positives 
Resümee. Die ganze Unterneh-
mung war organisatorisch an-
spruchsvoll und auch das Mit-
einander auf der Hütte war nicht 
ganz konfliktfrei, aber wir ha-
ben viel Zeit, viel Schönes und 
Spannendes zusammen erlebt. 
Diese gemeinsamen Abenteuer 
schweißen unsere Familie zu-
sammen und geben ihr Halt im 
Alltag.                                                n

v. li. n. re.:

Anstieg zur Neuen Bamberger 

hütte mit XXl-rucksack

im selbst gebauten Gipfelzelt

Ergebnis einer Spielpause: Schnee-

klabauter

Cross Pants
Schöffel

Die Cross 
Pant von 

Schöffel ist 
die perfekte 
Outdoorho-
se für ausgie-
bige Som-
mertouren. 
Die Hose 
sitzt durch 
ihren ge-
lungenen 
ergono-
mischen 
Schnitt 
optimal. 
A u c h 

die Materialwahl ist sehr praxis-
orientiert. Der verwendete Stoff 
ACF WR® transportiert Körper-
feuchtigkeit gut ab und trocknet 
schnell. Im Handumdrehen 
lässt sich aus der Cross Pant ei-
ne Short machen. Mit dem seit-
lichen Reißverschluss bis über 
das Knie ist das Entfernen des 
Hosenbeines noch leichter. Die 
überaus gelungene Hose gibt es 
übrigens auch für Damen und 
heißt dann Creek Pants.
€ 99,95

www.schoeffel.de

Waterproof Camera Bag
Northland professional

Ideal für alle, die ihre Kamera, 
den Reisepass, die Geldtasche oder 
sonstige Utensilien vor Wasser 
schützen wollen. Ein praktisches 
Sichtfenster zeigt den Inhalt. 100% 
wasserdicht mit Wickelverschluss 
und geklebten Nähten. Kanu-, Ka-
jakfahrer und alle Wasserratten 
brauchen sich keine Gedanken 
mehr machen, dass irgendetwas 
nass werden könnte.
€ 5,95

www.northland-pro.com

Jerry Mid XCR
Meindl

Der Jerry Mid XCR von 
Meindl ist genau der richtige 
Freizeit- und Wanderschuh für 
Kids! Ausgestattet mit einer Go-
re-XCR-Membrane hält er auch 
wildesten Pfützenhüpforgien 
stand, ohne dass die Füße nass 
werden. Die Latex-Laufsohle 
bietet super Halt auf allen Ter-
rains und ein für Kinder abge-
stimmtes Dämpfungs- und Ab-
rollverhalten. So werden längere 
Wandertouren auch über Stock 
und Stein richtig Spaß machen! 
Der Schuh ist in den Größen 
26–39 erhältlich und wiegt ca. 
270 g (Gr. 28).
Ab € 89,90

www.meindl.de

OLIVIA TOP
loSt ArroW

Das Da-
m e n t o p 
von Lost 
Arrow hat 
genau die 
E i g e n -
schaften, 
die sich 
K l e t t e r -
frauen für 
den Som-
mer wün-
schen. Es 
trägt sich 
super an-
genehm auf der Haut, sieht mit 
dem lässigen Print am Rücken 
richtig toll aus und macht jede 
Bewegung mit. Erhältlich von 
XS bis L.

€ 22,90

www.lost-arrow.de
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Falketind
Norrøna

Die Falketind von Norrøna ist 
eine besonders vielseitige Jacke 
für den Outdooreinsatz. Sie zählt 
zu den absoluten Highlights die-
ser Saison – nicht zuletzt wegen 
ihrem auffälligen Design. Aus 
GoreTex-Paclite gefertigt, bie-
tet sie Schutz bei jedem Wetter. 
Sie ist wasserdicht, hoch at-
mungsaktiv, winddicht, 
enorm knickstabil, klein 
zusammenlegbar und auf-
fällig leicht (380 g). Super 
abgedichtete, leichtgängige 
Reißverschlüsse, extrem lange 
Unterarmlüftungsschlitze und 
eine verstellbare Kapuze ma-
chen die Jacke zu einem unver-
zichtbaren Begleiter am Berg, bei 
Wanderungen oder Radtouren. 
In Nordeuropa schwören Enthu-
siasten bereits seit 80 Jahren auf 
die Qualität der Norweger. 
€ 299,–

www.norrona.com

Cristallo GTX
Scarpa

Der super-
leichte Cristal-

lo GTX fühlt 
sich auf Klet-

tersteigen, 
f e l -

sigen Bergtouren 
oder ganz allgemein in mit-

telschwerem alpinem Ge-
lände am wohlsten, bietet 
aber genügend Komfort, 
um auch bei ganz normalen 

Wander- und Bergtouren 
zu glänzen. Die ausgespro-

chen gute Passform hat er vom 
bewährten Triolet geerbt. Der 
Cristallo GTX hat einen Schaft 
aus robustem, superleichtem 
Nylon mit Verstärkungen aus Le-
der und einen umlaufenden Ge-
röllschutzrand. Besonders gefällt 
uns die praktische Schnellschnü-
rung. Die neue Moraine-Sohle 
von Vibram sorgt für besonders 
guten Grip und beste Stoßdämp-
fung. Der neue Cristallo GTX ist 
ab Mitte Juni wieder verfügbar!
€ 200,–

www.scarpa.net

F o r e r u n n e r 
405
Garmin 

Der Fore-
runner 405 

ist ein klei-
ner, flacher 

Trainingscom-
puter mit voll 

integriertem GPS-
Empfänger. Rundenzeitneh-
mung nach abgelaufener Zeit, ab-
solvierter Distanz oder erreichter 
Position nimmt der Forerunner 
405 automatisch. Trainingspläne, 
absolvierte Strecken u. v. m. las-
sen sich direkt und ohne Kabel auf 
PCs übertragen oder mit anderen 
Geräten tauschen. Selbst einen 
virtuellen Trainingspartner bie-
tet der 405. Die Steuerung ist be-
sonders gelungen. Ein Fingertipp 
genügt, um wichtige Trainings-
informationen, wie Entfernung, 
Tempo, Pulsfrequenz und Kalo-
rienverbrauch, anzuzeigen – auch 
während des Laufs. Erhältlich 
auch in Schwarz.

€ 379,–

www.garmin.at

Slackline
Mammut

Wer eine Slackline für höchs-
te Ansprüche sucht, der wird 
von der Mammut-Slackline 
begeistert sein. Nicht nur, dass 
das Band eine echte Kern-Man-
tel-Konstruktion mit den Vor-
teilen erhöhter Reißfestigkeit 
aufweist, es hat auch 2 unter-
schiedlich raue Oberflächen. Ei-
ne glatte Seite für das Ausführen 
von Tricks und eine raue Seite, 
die ausgezeichneten Halt bietet. 
Doch am allerbesten gefiel uns 
das leicht verständliche Spann-
system mit Ratsche, die sich 
nach dem Spannen abnehmen 
lässt. So bleibt die Schwingungs-
masse gering und der Spaß mit 
der Slackline hoch!
€ 150,–

www.mammut.ch

Diadem Flex 500 
Salewa

Ein Schlafsack funktioniert, 
wenn er perfekt anliegt. Doch 
genau dann leidet die Bewe-
gungsfreiheit. Salewa geht mit 
dem Diadem 
Flex einen 
ganz neuen 
und sensa-
tionell gut 
f u n k t i -
o n i e -
renden 
Weg. Im 
Schlafsack 
integriert 
w u r d e 
eine Deh-
nungszone, 
die sich bis zu 
15 cm erwei-
tert und dank 
überlappender 
K o n s t r u k t i o n 
Kältebrücken ver-
hindert. So sitzt er 
richtig und man hat 
trotzdem nie das Ge-

fühl, beengt zu sein. Praktisch 
sind auch das Wertsachenfach 
und der 3-D-Thermokragen. 
Wir haben uns in diesem 3-Sai-
sonen-Schlafsack sehr wohl ge-
fühlt und können ihn besonders 
für mehrtägige Trekkingtouren 
empfehlen.
€ 199,95

www.salewa.at

air plus 
löffler

D i e 
n e u e 
U n t e r -
wäsche „air plus“ von Löffler 
sorgt im wahrsten Sinne des 
Wortes für mehr Luft beim 
Sport. Das neue TRANSTEX 
LIGHT in air plus Stricktech-
nologie ist so konstruiert, dass 
nur noch ca. 50 % der Materi-
aloberfläche direkt an der Haut 

aufliegen. Die Faser ist aus 
Polypropylen und sorgt 

für ein besonders leichtes 
Tragegefühl und ermög-
licht bestes Körperklima 
durch hohe Atmungsak-
tivität. Dank der neuar-
tigen Stricktechnologie 
bringt das 78-g-Shirt 
(Gr. M) ein spürbar an-
genehmes Tragegefühl. 
Schweiß wird rasch an 
die Außenseite abtrans-
portiert, die Haut bleibt 
angenehm trocken.
€ 49,95

www.loeffler.at
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CORDEX
petzl

Petzl überaschte 
uns mit einem traumhaft ange-
nehm zu tragenden „Arbeits-
handschuh“. Perfekt für lange 
Abseilaktionen und Kletterstei-
ge. Der CORDEX hat ein stra-
pazierfähiges doppelschichtiges 
Leder an den Handflächen, Fin-
gerspitzen und im Bereich zwi-
schen Daumen und Zeigefinger. 
Der Handrücken ist aus at-
mungsaktivem Nylonstretch 
und sorgt für hohen Trage-
komfort und Belüftung. 
Mittels Ösen kann 
man den Handschuh 
schnell und sicher 
bei Nichtgebrauch 
am Gurt befestigen. 
Einfach perfekt! 
€ 33,–

www.petzl.com

CANYON II 
hanwag Schuh

Hanwag produziert seit heu-
er den CANYON II mit einem 
Futter und Lederfußbett aus 
echtem, chromfrei gegerbtem 
Leder. Dies macht den hervor-
ragenden, leichten und sta-
bilen Wanderschuh besonders 
für allergieanfällige Menschen 
interessant. Dieses Leder bie-
tet zwar nicht ganz die Halt-
barkeit von chromgegerbtem 

Leder, jedoch über-
w i e g e n  g e r a d e 

auch für Allergi-
ker die Vorteile. 

Hanwag wird 
zukünftig 

mehr von diesen Modellen an-
bieten. Der Schuh selbst wiegt 
nur 645 Gramm (bei Gr. 7,5) 
und ist für Frauen und Män-
ner in den Größen 3,5 – 13 in 
vielen verschiedenen Farben 
erhältlich.
€ 149,95 

www.hanwag.de 

TIGER
hiGh colorADo 

Auch die „Kleinen“ wollen 
beim Wandern richtig groß 

u n t e r w e g s 
sein. Der 
K i n d e r -
wander-
rucksack 

Tiger ist 
dafür her-
vorragend 
geeignet. 
Mit seinen 
10 Litern 
Volumen 

bietet  er 
auch genü-

gend Platzan-
gebot zum Verstauen der Jause 
und der Schutzbekleidung. Sehr 
gut gepolsterte Träger und Rü-
cken sorgen für ein angenehmes 
Tragegefühl. Beim TIGER passt 
einfach alles, denn auch an Re-
flektoren wurde gedacht!
€ 12,95

www.sport2000.at

CONTOUR TITANAL
koMpErDEll 

Der Dreiteiler aus Titanal über-
zeugt durch höchste Festigkeit, 
enorme Widerstandsfähigkeit 
und minimales Gewicht. Dieser 
Stock lässt sich wunderbar in je-
dem Gelände einsetzen und ist 
aufgrund seines Tellerwechsel-
systems sowohl im Winter als 

auch im Sommer ein treuer 
Wegbegleiter. Neu 
2008 ist das inte-

grierte STOP-

LOCK-System, wo-
durch die einzelnen Te-

leskopsegmente eine Einheit 
bilden, d. h. beim Auseinan-
derziehen blockiert das car-
bonverstärkte Verstellteil 
am Stop-Lock-Ring. Das 
erhöht die Bruchfestigkeit 
und Verschmutzung im In-
nenrohr wird erst gar nicht 
ermöglicht. Der integrierte 
Duolock-Verstellmecha-
nismus garantiert 80 % 
verbesserte Haltekraft und 
lässt sich nun noch besser 
verschließen. Mit der Ne-
opren-Systemschlaufe 
und dem EVA-Full-Fo-
am-Griff sorgt er für tol-
len Komfort.
€ 79,95

www.komperdell.com

Terrex Storm
Adidas

Egal ob man eine Woche lang 
auf dem Karnischen Höhenweg 
unterwegs ist oder im Winter 
eine Tagestour mit Schneeschu-
hen unternimmt. Da die „Terrex 
Storm“ von Adidas aus GoreTex 
Paclite gefertigt ist, erfüllt sie 
diese Zwecke vorzüglich. Die 
Detaillösungen, von den großen 
Reißverschlusstaschen bis zur 
verstellbaren Kapuze, funktio-
nieren hervorragend, und sind 
im Gelände problemlos bedien-
bar. Das De-
sign dieser 
Jacke ist 
zudem 
ange-

nehm dezent und damit auch 
alltagstauglich. Unsere Gabi 
Pfeifer, Bergwanderführerin der 
Alpenverein-Bergsteigerschule, 
war nach dem Testen von der 
Jacke, die es übrigens auch für 
Herren gibt, restlos begeistert! 
€ 249,95

www.adidas.at

MAXIMUS
evolv

Der MAXIMUS von evolv ist 
am Klettersteig eine regelrechte 
Waffe! Er ist eine Mischung aus 
leichtem Bergschuh und High-
Performance-Kletterschuh. Im 
Fersenbereich bietet der Schuh 
ausgezeichneten Komfort mit 
einer angenehmen Dämpfung. 
Weiter vorne ist nur noch eine 
leichte Zwischensohle integriert, 
sodass man auf Kletterpassagen 
eine perfekte Rückmeldung hat. 
Die Sohle selbst ist am Fels ex-
trem aggressiv und bietet beinahe 
den gleichen Halt wie reinrassige 
Kletterschuhe. Die Mischung 
ist absolut gelungen, sodass der 
mittlere Profilbereich im Gelände 
genügend Rutschfestigkeit und 
Stabilität bietet, um auch längere 
Zustiege zu meistern, dann aber 
am Fels die seitlichen Reibungs-
zonen mächtig Grip aufbauen.

€ 120,–

www.board-climbing.at
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