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Astus 2 in 1
Lafuma 

Astus 2 in 1 von
Lafuma ist Haube

und Gesichtsmaske zugleich. Die
aus Powerstretch gefertigte Hau-
be trägt sich dank der Fleece-In-
nenseite höchst komfortabel. Der
Gesichtsteil mit Nasenöffnung ist
abnehmbar und bietet gerade bei
kalten und variierenden Bedin-
gungen viel Reserven zu einem
höchst attraktiven Preis.
Preis: EUR 16,–

www.lafuma.com

Megalopolis Aero Diabolo Red
Boblbe-e 

Mit diesem Hartschalenrucksack
erwerben Sie gleichzeitig einen
TÜV-geprüften Rückenprotektor,
der Sicherheit beim Ski- und sogar
Motorradfahren garantiert. Er
schützt gleichzeitig Träger und In-
halt, ist leicht zu tragen und extrem
widerstandfähig, ideal als Stadt-
rucksack und genial im Outdoor-
bereich. Seine Hartschale ist aus
ABS-Kunststoff gefertigt, dem glei-
chen Material, das auch bei Schutz-
helmen verwendet wird. Damit ist
auch empfindlicher Inhalt wie Ka-
mera oder Notebook hundertpro-
zentig vor Schäden sicher. Das Rük-
kenteil passt sich dem Träger op-
timal an, sitzt auf der Hüfte auf und
bietet zudem Seitenstabilität. Im
Mittelteil liegt es großflächig auf
und verteilt dadurch die Aufprall-
energie im Falle des Falles. Sämtli-

che Teile können einzeln ge-
t a u s c h t

w e r -
d e n
u n d

e s

gibt eine Latte an praktischem
Zubehör wie Cargo Bridge zum
Transport von Snowboard oder
Skiern – alle Teile sind leicht selbst
montierbar. Gewicht: 1.900 g, 20–

25 l, Notebooktasche, Handy-Ca-
se, verschiedene Farben.
Preis: EUR 189,–

www.boblbee.at

Thermic Air
therm ic 

Nasse Schuhe und Innen-
schuhe sollte man besonders be-
hutsam trocknen und keinesfalls
auf die Heizung stellen. Bei zu ra-
scher Trocknung können Leder-
schuhe bis zu 2 Nummern
schrumpfen und in Extremfällen
sich sogar Gummiteile lösen. Ei-
ne sehr gute und effiziente Lösung
bietet therm ic mit dem Therminc
Air. Durch das Ventilationssystem
erfolgt die Trocknung schnell und
materialschonend. Die Lufttem-
peratur an den Düsen beträgt nur
ca. 20 Grad über der Umgebungs-
temperatur. Das ausgestrahlte UV-
Licht in den Düsen soll dabei auch
Bakterien das Leben schwer ma-
chen und damit bis zu einem ge-
wissen Maß unangenehme Gerü-
che absorbieren. Der Thermic Air
arbeitet angenehm leise und lässt
sich klein zusammenlegen. Er-
hältlich für 230-V- und 12-V-Be-
trieb.
Preis: EUR 79,95

www.therm-ic.com

Frontrange
Kamik 

Wer einen richtig robusten
Winterstiefel für jeden Tag sucht,
ist beim Frontrange genau rich-
tig. Mit 3 mm starkem Nubukle-
der, an allen Nähten zusätzlich
abgedichtet, ist er sogar ohne
Membrane wasserdicht. Durch

die
hochge-

zogene Sohlenkonstruktion bis
über die Zehenkappe sind alle
stark beanspruchten Bereiche op-
timal geschützt. Die inneren
Werte überzeugen ebenfalls. Der

herausnehmbare Innen-
schuh sorgt auch bei tiefs-
ten Temperaturen für 

optimal warme Füße. Der
Einsatzbereich reicht von ausge-
dehnten Winterspaziergängen
bis zu leichten Schneeschuhtou-
ren, aber auch auf Grund der gro-
ben Sohle perfekt zum Schnee-
räumen! Erhältlich in Damen-
und Herrengrößen und 2 Farben.
Preis: EUR 140,–

www.kamik.com

Ski medium
SmartWool 

SmartWool ist eine Naturfa-
ser mit sensationellen Eigen-
schaften, an die so schnell keine
Kunstfaser herankommt. Bei der
Aufnahme von Feuchtigkeit gibt
sie Wärme ab und verhindert da-
mit das „Frösteln“. SmartWool
verhindert die Entwicklung von
unangenehmen Gerüchen, ist
weich, kratzt nicht und sorgt für
einen perfekten Temperatur-
haushalt. Diese Skisocken eig-
nen sich dadurch auch perfekt
für kälteempfindliche Füße und
überzeugen mit einer dauerhaf-
ten Qualität auch nach unzähli-
gen Waschgängen. Mehr Pro-
dukte aus SmartWool
finden Sie auf der Web-
site. Wir waren von
den Skisocken jeden-
falls begeistert!
Preis: EUR 23,–

www.smartwool.com

Camp3
Urban Rock 

Im neuen Look präsentiert sich
die Skitourenhose Camp3 von
Urban Rock. Der Klassiker, seit
vielen Jahren erfolgreich, wur-
de heuer komplett überarbeitet.
Das bewährte Schöller-3-
XDRY- Material wurde
gleich belassen, eine
Überhose kann man
sich auf der Skitour
mit diesem Stoff spa-
ren. Sowohl bei Käl-
te als auch bei Wär-
me fühlt man sich in
der Camp3 wohl.
Die Verbesserungen
betreffen kleine,
praktische Funktio-
nen. So gibt es eine
neue, abnehmba-
re Hosenträger-
befestigung,
eine heraus-
zippbare
I n n e n -
gama-
sche und
neue verstell-
bare Beinabschlüsse. Camp3 gibt
es auch für Damen (U5Tour),
langgestellt , kurzgestellt und als
Sondermodell „Big Boys“ bis
Konfektionsgröße 64.
Preis: EUR 159,90

www.urbanrock.at

Escape Freeride
ABS

Im freien Gelände sollte man
im Winter immer auf Nummer
sicher gehen! Ausgerüstet mit
einem ABS-System haben Sie in

der Lawine die beste Chance,
obenauf zu bleiben und da-
mit dem Erstickungstod zu
entgehen. Von ABS gibt es

heuer den überarbeiteten
Freeride, der nun zusätzlich 2

sehr praktische Staufächer für
die 1.-Hilfe-Ausrüstung und z.B.
eine leichte Überjacke bietet.
Schaufel und Sonde werden bei



diesem Mo-
dell außen
befestigt.

Für Ski- und
S n o w -
boardbe-
festigung
sind ent-
s p r e -

c h e n d e
Gurte vorhan-

den. Mit nur 2.750 g gibt es kei-
ne Ausrede, auf ihn zu verzich-
ten. Selbst am Sessellift muss er
aufgrund seiner geringen Tiefe
nicht abgelegt werden. Für ABS-
Besitzer gibt es noch bis 2.12.06
bei ausgewählten Sporthändlern
einen ABS-Wintercheck, wo Sie
Ihren alten ABS-Rucksack um 
€ 19.90 mit einer Testauslö-
sung überprüfen lassen kön-
nen.
Preis: EUR 679,–

www.abs-airbag.com

Snow Extrem XT GTX
Raichle

Der Snow Track XT
GTX ist ein alpiner Winter-
wander- und Schneeschuh. Er
ist ausgestattet mit GORE-TEX®

Partelana, einem sehr warmen
Fleecefutter, mit dem man ga-
rantiert keine kalten Füße be-
kommt. Ein hochgezogener
Gummischutzrand hält den ro-
busten Extreme XT GTX von
Schlamm, Schnee und Matsch
sauber. Zusätzlich sorgt ein was-
serdichter Reißverschluss für
trockene Füße. Die Vibram-
Snow-Winter-Sohle ist mit ei-
ner weichen Gummimischung
perfekt für Schnee und Eis ange-

passt. Durch
ihr hohes und
grobes Soh-
lenprofil ge-

währleistet
sie ei-

nen sicheren Tritt in Schnee und
Eis und ist sogar bedingt steig-
eisentauglich. Erhältlich für Da-
men und Herren.
Preis: EUR 159,90

www.raichle.ch

Troyer
hess natur 

Dass Fleece auch aus reiner Bio-
Baumwolle gefertigt werden
kann, zeigt uns das Versandhaus
hess natur mit dem Troyer. Au-
ßen flauschig weich und Innen
angenehm glatt, ist er zum 

Beispiel in
der Halle

beim Klettern die
richtige Ergänzung
zum schnell Drüberziehen, wenn
es am Stand wieder etwas kälter
wird. Der Troyer hat außerdem
2 Taschen und ist in mehreren
Farben erhältlich.
Preis: EUR 77,90

www.hess-natur.at

Alto-Skihose
Haglöfs 

Für den engagierten Skifahrer,
egal ob auf Tour oder im Varian-
tenbereich, ist die Alto-Skihose
gedacht. Sie besteht aus einem
2-lagigen Gore-XCR-Gewebe

und hält verlässlich Wind und
Nässe draußen. Das Innen-
futter ist an Gesäß und Knie,
mit angenehmem Dryskin

verstärkt und an der
Außenseite schützt
ein robuster Scho-
eller-Keprotec-
Einsatz vor den
S k i k a n t e n .
Der Hosen-
träger mit
hochgezo-
genem und
atmungs-
a k t i v e m
Stretch-
Rücken-
teil ist
a b n e h m -
bar, eine Gamasche
im Hosenbein integriert und die
zwei hüftlangen seitlichen Reiß-
verschlüsse sorgen für optima-
le Belüftung. Eine Gesäß- und
zwei Fronttaschen runden das
Erscheinungsbild dieser genia-
len Tourenhose ab. Das Beste,

seit heuer gibt es diese Hose in
der Farbe Schwarz in drei un-
terschiedlichen Beinlängen.
Preis: EUR 280,–

www.haglofs.se

QuickSlip

Es gibt Sportler/-innen die
trotz vieler Versuche mit verschie-
densten Materialien einfach nass
am Gipfel ankommen und sich
dann dementsprechend umzie-
hen müssen. So weit, so gut, zu-
mindest beim Funktionsleiberl,
doch was bitte schön mit der da-
zupassenden Unterhose. Der
QuickSlip löst dieses Problem,
ohne dass man sich publikums-
wirksam auch noch unten herum
entblößen muss. Dieser Slip be-
steht – wie andere auch – aus ei-

ner angenehmen Cool-
Max-Faser, besitzt aber

an jeder Seite einen
Klettverschluss. D. h.: Ein-

fach mutig in die Touren-
hose hineingreifen, rasch bei-

de Klettverschlüsse öffnen, das
Teil elegant und unbemerkt her-
ausziehen und einen wunderbar
trockenen neuen QuickSlip auf
umgekehrtem Weg wieder an-
ziehen. Eine perfekte Sache für al-
le, die schon lange den Wunsch
verspürten, auch mit trockener
Unterhose genussreich abzufah-
ren – und an alle anderen: Ihr wer-
det das sowieso nie verstehen.
Preis: ab EUR 39,95

www.quick-slip.de

Snowy 3000
Meindl 

Mit dem Snowy 3000 kann
der Schneespaß für Kids begin-
nen! Die Gummiprofilsohle mit
hochgezogener Gummigalosche
schützt perfekt vor dem Eindrin-
gen von Schnee und Wasser und
isoliert bestens gegen Kälte von
unten. Der he-
rausnehmbare
I n n e n s c h u h
besteht aus
Webpelz mit
Aluminium-
beschichtung
und kann
auch als
Hütten-
schuh ver-
wendet werden. Der Snowy
3000 eignet sich für den Weg in
den Kindergarten genauso wie
für die wilde Schlittenfahrt, zum
Schneemannbauen oder den

Winterurlaub mit den Eltern.
Und das alles zu einem attrak-
tiven Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Erhältlich in den Größen

26–39 und drei Farben.
Preis:ab EUR 59,90

www.meindl.de
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Lite Seat 1
Thermarest

Egal ob auf Ski- oder
Schneeschuhtour: Ein klei-
nes Sitzkissen wird jede Gip-
felrast versüßen, schützt es
doch den Allerwertesten vor
der unangenehmen Kälte von
unten. Aus strapazfähigem Ma-
terial ausgestattet ist dieses Kis-
sen mit einigen wenigen Atem-
stößen aufgeblasen, und man
kann nach der Rast schnell die

Luft wieder auslassen und es
klein zusammenrollen.

Doch einige lassen
es gleich auf-

g e b l a -

sen und
stecken es ein-
fach rückenseitig in
den Rucksack hinein, um so ei-
nen komfortablen Rückenschutz
zu bekommen, durch den garan-
tiert keine Thermoskanne mehr
spürbar ist. 
Preis: EUR 24,95

www.kochoutdoor.at

Touring Hoodie
Millet 

Hoodie heißt nichts anderes als
Kapuze und bei dieser Softshell-
jacke von Millet passt eine solche
Kapuze für den Verwendungs-
zweck: Nämlich für alle Winter-
sportaktivitäten bei wechselnden
Verhältnissen, wie z.B. auf fast je-
der Skitour. Als Material wird Po-
lartec Powershield verwendet,
das nahezu winddicht und stark
wasserabweisend ist, aber, da kei-
ne Membrane eingearbeitet ist,
auch eine extrem hohe Wasser-
dampfdurchlässigkeit aufweist.
Erreicht man nun nach dem son-
nenbeschienenen Hang den Gip-
felgrat und plötzlich pfeift ein 
kalter Wind – kein Problem, im
Gegensatz zu seinen Tourenka-

meraden wird keine Windjacke
oder Ähnliches aus dem Ruck-
sack gekramt; nicht einmal eine
Mütze, denn eine kuschelige
ebenso winddichte Kapuze ist ja
mit dabei. Dies Kapuze lässt sich
sehr gut einstellen und macht al-
le Kopfbewegungen mit, so wie
auch der Rest der Jacke 100 % auf
Funktion abgestimmt ist. Ein ex-
trem universelles Teil, mit dem
man und Frau das Jahr über am
Berg unterwegs sein wird.
Preis: EUR 249,–

www.millet.fr

AviTECH
G3

G3 hat nicht nur hervorragen-
de Telemark-Bindungen, son-
dern auch ein Programm von Son-
den, Schaufeln und weiterem Zu-
behör im Programm, das sich
sehen lassen kann. Vorweg: Preis-
lich befinden wir uns am oberen
Ende der Skala, doch erfüllt z. B.
die Lawinenschaufel AviTECH
die härtesten Anforderun-
gen und erfreut
sich deshalb vor
allem bei profes-
sionellen Ein-
satzkräften großer
Beliebtheit. Beste
Materialien und
hervorragende
V e r a r b e i t u n g
kombiniert
mit prakti-
schen Fea-
tures ver-
halfen

der AviTECH zu ihrem Erfolg. So
kann man beispielsweise nur den
Verlängerungsteil des auszieh-

baren Stieles mitnehmen, um
Gewicht zu sparen. Eine tolle
Schaufel für alle, die regelmä-
ßig damit arbeiten.
Preis: EUR 89,90

www.sailsurf.at

Gecko 301
Garmin

Nicht nur für Technikfreaks
ist das GPS eine feine Sache, son-
dern gerade bei Skitouren ist es
oft ein beruhigendes Gefühl, ein
solches Gerät im Rucksack mit-
zuführen und bei
Bedarf die Hütte
einzuspeichern
bzw. einige
wichtige Weg-
punkte zu set-
zen, um auch
bei schlechter
Sicht wieder
zurückzu-
finden. Das
Gecko 301
ist so klein
und leicht, dass es ge-
trost immer in der Deckeltasche
bleiben kann und so auf jeder
Tour dabei ist. Die Bedienung
reduziert sich auf das Wesentli-
che, auf das, was man tatsächlich
benötigt, und ist so relativ ein-
fach. Natürlich muss man sich
mit dem Gerät und den Möglich-
keiten der GPS-Navigation aus-
einandersetzen, doch dann ist
das Gecko 301 das perfekte „Im-
mer-dabei-Gerät“ für den Alpi-
nisten, der es nur verwenden
möchte, wenn es gar nicht mehr
anders geht.
Preis: EUR 256,–

www.garmin.at

Prophet Pro
The North Face 

Die sehr leichte Prophet Pro
bzw. das entsprechende Damen-

modell
Dome Pro sind  nicht nur ein net-
tes Accessoire für echte North-
Face-Fans sondern vielmehr ab-
solut hochwertige und topfunk-
tionelle Sonnenschutzbrillen für
den Wintersport. Die Augen
werden vor Streulicht von der
Seite und von unten sehr gut ab-
geschirmt. Die Wechselgläser
bieten bei allen denkbaren Be-
dingungen den besten Durch-
blick und ein Nasenschutz für
die Frühjahrsgletschertouren ist
ebenfalls dabei. Anstelle der Bü-
gel kann die Brille auch mit 
einem sehr gut sitzenden
Schaumstoffband verwendet
werden.

Preis: EUR 169

www.thenorthface.com

Airshock Vest with belt
Komperdell 

Die ärmellose Prallschutz-
weste ist luft-
durchlässig,
sorgt für per-
fekten Trage-
komfort und
hat einen CE-
geprüfte Protek-
toreinsatz am
Rücken. Der er-
gonomisch ge-
formte Nieren-
gurt sorgt für be-
ste Sicherheit! Ob
Skifahrer, Snow-
boarder oder Extrem-
sportler – dieser Protektor
schützt verlässlich vor Rücken-
verletzungen bei Stürzen. Mehr
zu diesem Thema erfahren Sie
in der nächsten Ausgabe von
Bergauf!
Preis: EUR 159,95

www.komperdell.com


