
Rubrik | empfehlenswert
gloryfy
G3 Black Matt – unbreakable

Neue Maßstäbe setzt der Tiroler 
Brillenproduzent gloryfy mit seinen 
unzerbrechlichen Brillen. Sie werden aus 
g-flex®, einem hochelastischen Material mit Memory-
effekt, gefertigt, das auch bei stärkster Verformung wieder in die Ausgangslage 

zurückkehrt. Augenverletzungen durch Materialbruch sind auszuschließen. 
Damit sind die trendigen Brillen ideal für jeden Sport und besonders geeignet 
für den Outdoorbereich. Perfekter Tragekomfort bei geringem Gewicht, mo-
disches Design und hochwertige Gläser mit 100 % UV-Schutz haben die glo-

ryfy in kürzester Zeit zu einem Kultobjekt werden lassen und sie sind in Sport-
lerkreisen heißbegehrt. Auch Alpinlegende Peter Habeler schwört auf gloryfy.
ab € 100,– www.gloryfy.com

Dakota 20
Garmin

Der Dakota 20 GPS von Garmi-
nist der neue Geheimtipp für 
Bergsteiger und Wanderer, die ein 
möglichst kompaktes Gerät su-
chen und dabei auf keine Features 
verzichten möchten. Der Dakota 
20 ist mit einem barometrischen 
Höhenmesser ausgestattet und 

hat einen elektronischen 
3-Achsenkompass an 

Board. Er bringt es auf eine Betriebsdauer von bis 
zu 20 Stunden. Trotz der geringen Abmessungen 

lässt sich der Dakota 20 selbst im nassen Zustand 
hervorragend bedienen. Die Vektorkarten werden sehr 

schön auf dem 2,6-Zoll-Touchscreen dargestellt. Zum 
Dakota 20 empfehlen wir die Topo Österreich. 

Damit haben Sie ein unschlagbares Navi, geeignet für 
den harten Outdooreinsatz! 
€ 349,– www.garmin.at

Teton GTX
Mammut

Der Teton 
GTX ist eine 
neue Ent-
w i c k l u n g 
von Mammut. 
Er eignet sich perfekt 
zum Wandern auf befestigten We-
gen, ist aber aufgrund seines geringen 
Gewichtes und der interessanten Sohlenkonstruktion mit 
Reibungsbereich durchaus für so manch anderen Spaß in 
der Natur zu gebrauchen. Die Vibram®-Tec-Hiking-Sohle 
ist griffig, dämpft gut und rollt angenehm. Vor der Nässe 
von außen schützt eine Gore-Membran.
€ 170,– www.mammut.ch

Niesa
Feelmax

Mit dem Niesa läuft man wie barfuß, hat aber eine 
extrem robuste und dennoch dünne Continental-
Sohle unter sich. Damit spürt man noch genug vom 
Untergrund, ohne dass Steinchen schmerzen. Der 
Niesa lässt sich superklein zusammenknautschen. 
Damit könnte man den Finnen mit seinen 230–250 g
 auch bestens für die Hütte verwenden!
€ 69,90 www.feelmax.com

Men‘s Slight Jacket 
Vaude

Eine echte Sensation ist die 
Slight Jacket von  Vaude. Mit 
einem Gewicht von nur 238 g  
ist sie vermutlich die zur 
Zeit leichteste 3-Lagen-Ja-
cke. Voller Wetterschutz 
mit einer Wassersäule 
von 25.000 mm. Egal 
ob beim alpinen Klet-
tern, Bergsteigen, am 
Klettersteig oder auf 
Skitour, die Slight 
Jacket fällt durch 
ihr kleines Pack-
maß nicht auf 
und bietet im Fall der Fälle den nö-
tigen Wetterschutz. Die weitenregulierbare Kapuze passt auch 
über den Kletterhelm!
€ 210,– www.vaude.com

Alu Pole 3-Section
Northland Professional

Der Alu Pole 3-Section von Northland Professional zeichnet 
sich besonders durch seinen verriegelbaren Shock Absorber aus.  
Z. B. kann in schwierigen Passagen die Dämpfung abgestellt wer-
den. Auch eine Wintertauglichkeit wird so dem 3-teiligen Stock 
verliehen. Zusätzliche Winterteller gehören zum Lieferumfang. 

Der ergonomisch geformte EVA-Griff liegt gut in der Hand 
und hat eine verlängerte Griffzone. Die 510 g leichten Stöcke 

(Paar) sind somit echte Allroundtalente für Sommer und Winter.
€ 54,95 www.northland-pro.com



Women‘s Sport NTS Crew
Smartwool

Women‘s Sport NTS Crew von 
Smartwool ist ideal für sportliche 
Aktivitäten im Herbst, denn da sind 
die Anforderungen an die 1. Schicht 
aufgrund der Temperaturspannen wieder besonders hoch. Meri-
nowolle schafft den Spagat und sorgt für ein angenehmes Klima. Das 
Women‘s Sport NTS Crew sieht also nicht nur toll aus, sondern ist 
mit seinem 100-%-Merinowolle-Anteil die beste Wahl beim Material. 
Durch den femininen Schnitt und den Ripp schmiegt sich das Shirt 
wunderbar an.
€ 65,– www.smartwool.com

Sno-Seal
Atsko

Wer einen Glattleder-Bergschuh besitzt, 
der sollte auch bei der Pflege nur das Beste 
einsetzen. Sno-Seal ist aus reinem 
Bienenwachs und wurde bereits 
1933 zur Pflege und Konservie-
rung von Leder-Skischuhen ver-
wendet und macht seither nicht 
nur in den USA Lederschuhe und 
Lederartikel aller Art wasserdicht. 
Sno-Seal schränkt die Atmungsak-
tivität des Materials nicht ein. Es hält 
das Leder auch bei niedrigen Tempe-
raturen weich und geschmeidig, ohne 
Nähte anzugreifen, den Fersenschaft 
oder den Zehenbereich aufzuweichen
€ 7,99 www.lowa.at

MYO® RXP 
Petzl

Die MYO RXP von Petzl ist ei-
ne individuell programmierbare 
Stirnlampe. Der Benutzer ver-
fügt über drei Leuchtstufen, de-
ren Leuchtstärke auf einer vorge-
gebenen Skala von eins bis zehn 
zwischen 8 und 140 Lumen ein-
gestellt werden kann. Mit dieser 
Funktion kann die Stirnlampe 
entsprechend der ausgeübten 
Aktivität und der Nutzungs-
dauer programmiert werden. Die 
Stirnlampe verfügt über einen 
Boost-Modus (160 Lumen) und 
einen Blinkmodus. Bei niedrigen 
Temperaturen funktioniert sie 
auch mit Lithiumbatterien. Mit 
Hilfe der Weitwinkellinse kann 
zwischen fokussiertem Licht-
kegel und breitem Lichtkegel 
gewechselt werden.
€ 79,99 www.petzl.net

Steep GT
Zamberlan

Den Steep GT von Zamberlan zieht man an und 
hat das Gefühl, als gehe man von alleine. Der Wan-
derschuh hat eine weiche Dämpfung und ein kom-
fortables Abrollverhalten. Wobei er robust und stabil 
genug ist, dass man ihn auch auf 
Gebirgswegen verwen-
den kann. Das Fuß-
klima ist dank der 
hochwertigen Mate-
rialien gut, und Nässe 
von außen hat bei die-
sem Vollblutitaliener 
dank  Gore-Membra-
ne auch keine Chance.
€ 199,95 

www.zamberlan.com

ACT Trail 24
Deuter

Der ACT Trail 24 ist ein toller Wandergefährte 
von Deuter. Er verspricht mit seinen zwei Aircontact 

Polstern 15 % weniger Schwitzen im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Körperkontaktrucksack. Durch einen Pump-
effekt in den Aircontact-Polstern wird bei jeder Bewegung ein 
Luftaustausch herbeigeführt. Ein 2-Wege-RV auf der Frontseite 
erlaubt den direkten Zugriff auf tiefer Gelegenes, selbst bei ge-
schlossenem Deckel. Ein großes Netzstaufach bzw. Helmhal-
terung, ein Wertsacheninnenfach und zwei unterschiedliche 
Seitentaschen schaffen vielseitig nutzbaren Stauraum.

€ 95,– www.deuter.com

Piuma Pro 230
Salewa

Schon 
mal den 
H e l m 
am Kopf ver-
gessen? Mit dem 
Piuma von Sa-
lewa kann Ih-
nen das leicht 
passieren. Denn die Pro-Version wiegt 
gerade mal 230 g und bietet dabei den für 
hochwertige Kletterhelme üblichen Kom-
fort. Die Größenanpassung erfolgt über ein 
Drehrad und eine Stirnlampenhalterung ist 
ebenfalls vorhanden.Nebenbei gibt es den 
Piuma noch in einer Wettkampfversion.  
Der Piuma comp 205 wiegt nur noch un-
glaubliche 205 g!
€ 109,95 www.salewa.com
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