
„Gambi Light II Hood“
Lafuma 

Diese dünne Jacke, hergestellt
aus Technoshell STM (Silk Touch
Microfiber), ist ein sehr spezielles
Teil und entspricht der Minimal-
version einer Softshell. Die Jacke
ist windabweisend, kurzzeitig
auch wasserabweisend, vor
allem aber extrem was-
serdampfdurchlässig,
sprich atmungsaktiv.
Und das Ganze bei ei-
nem Gewicht von nur
230 Gramm und zusam-
mengelegt der Größe ei-
ner Orange. Ein interes-
santes Bekleidungsstück für
Wanderer, Nordic Walker
und Reisende, welche bei
windigen Verhältnissen ihre
Tour genießen möchten.
€ 59,95

www.lafuma.com

„Revo GCS GTX“
Salomon 

Durch die Verwendung mo-
dernster Materialien

und eine innovati-
ve Konstruktion
ist Salomon ein
extrem leichter

und wunder-
bar wei-

c h e r

Trekkingschuh gelungen.
Durch die Verwendung
von GoreTex ist der
Schuh wasserdicht, an-
stelle von Nähten sind
viele Teile miteinan-
der verschweißt, was 
für mehr Robustheit

sorgt. Ein besonderes
Dämpfungssystem im

Fersenbereich fällt vor allem
beim Abwärtsgehen ge-
lenkschonend auf und der
hochgezogene Gummi-

rand schützt den Schuh im
schottrigen Gelände. Ein breit 
verwendbarer Schuh für alle
Bergbegeisterten – egal ob am Zu-
stieg zur Klettertour oder unter-
wegs am K2-Trek – in dem sich
der Fuß auch noch nach Stunden
wohl fühlt.
VK Preis: € 180,–

www.salomonsports.com

„Proof & Care“
Toko 

Schuhwerk im Frei-
zeit- und Bergsport
wird aus Leder oder
Mischgeweben her-
gestellt und muss 
regelmäßig gepflegt
werden, damit die
Funktion erhalten
bleibt. Toko Pro-
of & Care ist eine

Spezialpflege und
Imprägnierung für al-

le Multifunktionsschuhe aus
Nubuk- und Veloursleder mit
Textilgewebe. Pflegende Sub-
stanzen erhalten die Geschmei-
digkeit und den Wert der Schu-
he und schützen zuverlässig ge-
gen Wasser, Öl und Schmutz.
Sie bewahren einerseits die At-
mungsaktivität wie auch den
Klima- und Tragekomfort Ihrer
Wander- und Sportschu-
he für eine lange
Nutzungszeit.
€ 7,50

www.toko.ch

„scale 20 Carbon“
Scott 

Wer sagt, dass nicht auch wir
des Öfteren zum Rad greifen,
wenn wir unterwegs sind! Mit
diesem Rad von Scott waren die
Testausflüge regelrecht eine Be-
flügelung. Kaum eine Steigung,
die nicht zu schaffen ist. Und
wenn doch, lässt es sich locker
und leicht über die Berge tragen,
denn das gesamte Rad bringt ge-
rade mal 10 kg auf die Waage (der
Carbonrahmen alleine nur 
1 kg). Carbon ist ein Material, das
maximale Steifigkeit bei mini-
malem Gewicht verspricht und
bei ruppigem Untergrund eine
gute Eigendämpfung hat. Im Ver-
gleich zum Alurahmen schluckt
Carbon feinste Schwingungen
in den Tiefen des Gewebes. Den
Rest erledigt die „FOX F 80 RL“
Gabel, die wie keine andere  so
wohldosiert und effektiv federt
und selbst im verblockten Ge-
lände das Vorderrad sicher und
spurtreu führt. Mit dem Kom-
ponentenmix Shimano XTR/
XT bestückt, spielt das „scale 20
Carbon“ auch hier in der obers-
ten Liga!
€ 3.150,–

www.scottusa.com

„Silver III“
Millet 

Millet – bekannt für Ruck-
säcke, Bekleidung und Schuhe

stellt auch hervorragende
Seile her. Das

„ S i l v e r
III“ mit
einem
Durch-
messer

von 9,8
mm ist ein

idealer „Strick“
für das Felsklettern, egal ob im
Klettergarten oder auf alpinen
Routen. Eine besondere Be-
schichtung schützt das Seil vor
Sand und anderem Dreck und
garantiert eine lange Lebensdau-
er sowie ein äußerst angeneh-
mes Handling. Eine Besonder-
heit ist der Kern, der in einer sog.
Triaxial-Technik gebaut ist und
aus drei getrennten Strängen be-
steht. Dadurch ist er wider-
standsfähiger gegen Reibung und
Schäden, welche durch Stein-
schlag oder scharfe Kanten ent-
stehen können. 

Techn. Daten: 63,2 g/m, Fang-
stoß 830 daN, 6 Normstürze, er-
hältlich in verschiedenen Längen.
Neben dem „Silver III“ bietet Mil-
let eine breite Palette an weiteren
Seilen an, für den klassischen Al-
pinisten besonders interessant das
Arbeitsseil „Diamond III“.
60 m € 169,–

www.millet.fr

„Ball Lock“
Petzl 

D i e s e s  
p a t e n t i e r t e
Karabiner-Ver-
schlusssystem von
Petzl hat sich bereits sehr gut be-
währt. Vor allem beim Anseilen
mittels Karabiner (Gletscher,
Toprope) und zum Einhängen
von Abseil- und Sicherungsge-
räten besticht dieses einfache
Verriegelungsystem. Zum Öff-
nen muss ein grüner „Knopf“ ge-
drückt und die Verriegelungs-

manschette gleichzei-
tig gedreht werden

– nun kann der
Schnapper be-

wegt werden.
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Zum Schließen nur loslassen
und der Karabiner verriegelt von
selbst. Seit kurzem besteht die
Manschette nicht mehr aus
Kunststoff, sondern aus Metall
und der Karabiner lässt sich noch
angenehmer bedienen. Erhält-
lich in klassischer D- und HMS-
Form kann dieses Verschlusssys-
tem jedem Bergsteiger für An-
wendungen empfohlen werden,
in denen ein Karabiner verläss-
lich geschlossen sein soll. 
€ 19,90

www.petz.com

„Goblin“
Mammut 

Der Goblin ist
ein technisch moderner Schuh
mit Klettverschluss für alle
schwierigen Sportklettereien und
Bouldern. Durch die Verwendung
von Kunstleder mit Baumwoll-
fütterung bleibt der Schuh abso-
lut formstabil und sitzt zudem
schon bei der Erstbenutzung sehr
genau. Die extrem hohe Vorspan-
nung sorgt zudem auch für prä-
zise Kraftübertragung im Zehen-
bereich. Die weiche Zunge aus at-
mungsaktivem 3D-Mesh und der
Einstiegskomfort der Velcro-Öff-
nung werden vor allem diejeni-
gen begeistern, die einen kom-
fortablen, aber dennoch sehr 
leitungsfähigen Kletterschuh 
suchen. 
€ 94,90

www.mammut.ch

„Cinder-Cone-Jacke“
Columbia 

Nach wie vor eignet sich das
„Zwiebelprinzip“ am besten für
jede Art von Bergsport. Dem-
entsprechend benötige ich als
äußerste Schicht – über Funkti-

onsunter-
w ä s c h e
und ent-
s p r e -
chend
war-
m e n
Flee-
cetei-
len –
k e i -
n e n
schweren, star-
ren Anorak, sondern einen, der
vor allem absolut wind- und
wasserdicht ist, der möglichst
leicht und klein sein soll, um im
Rucksack mitgenommen zu

werden, aber dennoch
robust ist. 

Der „Cinder
Cone Shell“ aus der 

TITANIUM-Linie
von Columbia erfüllt

all diese Anforderungen
– und das bei einem sehr fai-

ren Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Aus leichtem GoreTex 
Paclite, abnehmbare Kapuze, vor-
geformte Ellenbogen, Unterarm-
ventilation, angenehme Arm-
bündchen, verstellbarer Kragen,
dehnbare Innentaschen, ... eine
seriöse 100%ige Wetterschutz-
jacke, die das ganze Jahr über zum
Einsatz kommt.
€ 299,95

www.columbia.com

„Black Mamba“
Rocksnake 

Was haben eine Mamba und
Hans Kammer-
lander gemein-
sam? Sie tref-
fen in der li-
m i t i e r t e n
Kammerlan-
der-Spezial-
edition Black
Mamba des
jungen Ti-
roler Ruck-
s a c k h e r -
s t e l l e r s

Rocksnake zusam-
men. In enger Zu-

sammenarbeit mit
Spezialisten hat
sich das Rock-
snake-Team bis-
her vor allem 
im Bereich von
maßgeschneider-

ten Lösungen für
Notfallrucksäcke ei-

nen Namen gemacht.
Aber auch die „klassi-

sche“ Linie besticht. Der
Black Mamba ist mit 28 Litern
und 930 g ein Rucksack für Spe-
zialisten, die wissen, was sie mit-
nehmen: einfach und ohne
Schnickschnack, aber mit pra-
xisbewährten Details (heller Fut-
terstoff, effizienter Rücken, kein
fetter Hüftgurt, einfache Pickel-
und Schibefestigung, Fixierun-
gen für alle Bänder, ...). 
€ 110,–

www.rock-snake.com

„Schirmstock“
Komperdell 

Auf Trekking-
tour mit Regen-
schirm? Natür-
lich! Denn so ein
S c h i r m s t o c k
kann überaus
praktisch sein,
wenn es darum
geht, Mensch
und Ausrüs-
tung vor Re-
gen, aber auch
Sonne zu
schützen. Be-

sonders ange-
nehm ist, dass dank Leicht-
konstruktion des Schirm-
teils die Ergonomie und
das Handling des dreitei-
ligen Titanalstocks erhal-
ten bleibt.
€ 69,95

www.komperdell.com

„Randonee Pant“
The North Face 

Diese Hose aus der „Summit
Series“, also der hochwertigen
Alpinlinie von The North Face,
besteht aus Apex, einem genia-
len Softshellmaterial. Es ist bei
einem breiten Temperaturbe-
reich angenehm zu tragen, sehr

atmungsaktiv, aber zugleich
wind- und wasserabweisend: die
idealen Eigenschaften für eine
klassische Wander- und Trek-
kinghose. Aber auch für som-
merliche Hochtouren und Klet-
tereien ist die „Randonee Pant“
hervorragend geeignet. Einige
Details: verstell- und abnehm-
bare Hosenträger, Gürtelschlau-
fen, flache, nicht auftragende ver-
schweißte Nähte, zwei Seiten-
taschen und eine Cargotasche am
Oberschenkel (alle mit Reißver-
schluss), der Beinabschluss be-
sitzt einen halblangen Reißver-
schluss und ist mit einem Klett
in der Weite verstellbar. 
€ 180,–

www.thenorthface.com
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