
LITTLE GIANT
Jack Wolfskin

Es gibt sie, die echte Funkti-
onsbekleidung für Kinder und 
dank dichtem Händlernetz und 
Jack-Wolfskin Stores ist sie auch 
tatsächlich am österreichischen 
Markt erhältlich. Wir haben uns 
die Little Giant angesehen. Sie 
ist wie eine „Große“ als Dop-
peljacke aufgebaut, besitzt eine 
Texapore Membrane, ist dank 
dieser absolut wasserdicht und 
bietet ein angenehmes Klima 
beim Tragen. Doch was diese 
Jacke besonders auszeichnet ist 
die Eigenschaft, dass man sie 
nicht nur im Winter verwendet, 
sondern auch ohne dem warmen 
Innenteil bis in den Sommer 
nützen kann und somit ist sie 
auch für preisbewusste Eltern 
ein absoluter Kauftipp! Erhält-
lich in den Größen 104 bis 176 
und in verschiedenen Farben 
und natürlich ausgerüstet mit 
Reflektoren zur Erhöhung der 
Sicherheit.
ab € 149,95 

www.jack-wolfskin.com 

Kids Ski Racer
Smart-
wool

W a s  u n s 
E r w a c h s e n e 
schon lange be-
geistert hält nun 
auch Einzug bei 
den Kindern. 
Von Smart-

wool kommt diese 
technische Kin-
dersocke, die 

dank Merino-
wolle die Kunststoff-

konkurrenz weit hinter 
sich lässt. Gerade Kinder 
strapazieren ihre Bekleidung 
beim Herumtollen beson-
ders. Die Leistungskurven sind 
sehr intensiv und immer wieder 
durch Ruhepausen unterbro-
chen, wo Gefahr zur Abküh-
lung besteht, da zuvor kräftig 
geschwitzt wurde. Merinowolle 
ist in der Lage, auch im nassen 
Zustand zu wärmen und bringt 
damit den allergrößten Vorteil 
für den Einsatz bei Socken und 
Unterbekleidung. Smartwool 
macht auch bei der Ausstattung 
des Ski Racers keine Abstriche 
und fertigt ihn wie die Großen 
mit SmartFit-System für eine 
perfekte Passform. Bei 40 Grad 
waschbar und sogar für den 
Trockner geeignet, ist der Ski 
Racer eine Investition, womit 
Ihre Kinder und auch die Eltern 
beim Waschen bestimmt Freu-
de haben werden!
€ 16,00

www.smartwool.com

Felix Kinderrucksack
Salewa

Auf Entdeckungstour oder 
im Kindergarten darf ein klei-
ner Rucksack für Proviant und 
Spielzubehör nicht 
fehlen. Besonders 
praktisch ist der Felix 
von Salewa. Als Front-
lader lässt er sich näm-
lich besonders leicht 
öffnen und die Kinder 
haben sofort den Über-
blick. Mit 10 l Volumen, 2 

Sei-
t e n -

fächern, sowie einem Au-
ßennetz sind auch viele kleine 
Staufächer vorhanden. Damit 
der Look passt, gibt es ihn in 
verschiedenen Farben.
€ 24,95

www.salewa.at

WATERBUG 3
kamik

Der Waterbug 3 von Kamik ist 
der klassische Winterstiefel mit 
Innenschuh für Kinder schlecht-
hin. Durch seine Konstruktion 
ist er absolut wasserdicht, auch 
oberhalb der hochgezogenen 
Gummisohle, da alle Nähte 
noch separat verklebt wurden. 
Der Schneeschutzkragen wird 
mit einer Gummikordel abge-
schlossen, wodurch der Schnee 
zuverlässig draußen bleibt. 
Die Sohle hat einen erhöh-
ten Ölanteil, so dass sie selbst 
bei arktischen Temperaturen 
geschmeidig bleibt, und der 
herausnehmbare Innenschuh 

ermöglicht den Ein-
satz bis zu – 40 Grad 

gefühlte Tempera-
tur. Reflektierende 

Logos sorgen für zu-
sätzliche Sicherheit 
im Straßenverkehr. 

Beim Kauf zu be-
achten ist, 

dass Ihr 

Kind zur richtigen Größener-
mittlung zuerst nur den Innen-
schuh alleine probieren sollte. 
Nur so kann man die Lage der 
Zehen am besten ertasten. Auch 
wenn er nicht gebraucht wird, 
sollte man den Innenschuh bei 
dieser Bauart immer herausneh-
men, da Kinder oft sehr aktiv 
sind und entsprechend schwit-
zen! Der Waterbug 3 ist in ver-
schiedenen Farben und von 
Größe 25 – 39 erhältlich und 
sicher einer der besten, wenn 
nicht der beste Winterstiefel 
für Kinder!
€ 75,00

www.kamik.com

ICE-BOX
Grand Shelters inc.

Iglu-Bauen gehört zum Win-
ter einfach dazu und fasziniert 
nicht nur die Kids. Gegenüber 
herkömmlichen Methoden ist 
das Bauen mit der ICE-BOX 
zeit- und kraftsparend und auch 
bei geringer Schneehöhe und 
Pulverschnee möglich.

Mit wenigen Handgriffen wird 
die ICE-BOX aus kältebruchfes-
tem (–50°C) Hartplastik zusam-
mengebaut, an die gewünschte 
Position gebracht, verriegelt, 
mit Schnee befüllt, dieser 
komprimiert, die ICE-BOX 
entriegelt und fertig ist ein 
Schneeziegel. Nicht ganz 
billig, aber dafür genial!
€ 229,00

www.kochalpin.at

special 4 kids
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Camp 3
Urban Rock

Die Camp 3 ist das 
Top-Modell von 

Urban Rock und 
ein altbekannter 

Klassiker. In der 
Winterkollek-

tion 07/08 
erhielt die 
Tourenhose 
eine heraus-
nehmbare, 
verstellba-
re Innen-
gamasche. 

Damit wird ihr 
Einsatzgebiet noch einmal erwei-
tert. Die Camp 3 hat eine perfekte 
Passform und bietet dank dem 
Schöller 3XDRY Material ein be-
sonders angenehmes Klima. Mit 2 
Fronttaschen, 2 Einschubtaschen, 
wasserdichten und verstellbaren 
Gamaschen mit Schneefang 
und den vielen erhält-
lichen Größen und 
Längen, ist sie auch in 
diesem Winter wieder 
ein Favorit für alle anspruchs-
vollen Tourengeher!
€ 174,90

www.urbanrock.at

Vario 30
ABS

Mit der Vario-Line führt ABS 
neben einer vergrößerten Auf-
triebsblase auch ein variables Vo-
lumenkonzept ein. Man kann mit 
diesem System unterschiedliche 
Rucksackvolumen umsetzen. Da-

bei bleibt das Rücken- und 
ABS-System dasselbe, nur 
der Stauraum wird entspre-
chend gewechselt. Dieser ist als 
Zubehör mit 15, (30) und 50 Liter 
erhältlich. Für alle, die schon einen 
ABS-Rucksack haben, gibt es auch 
heuer wieder einen ABS-Winter-
check bei vielen Sporthändlern 
mit einer Testauslösung vor Ort 
um nur € 19,90, statt € 49,00 
für die neue Füllung.
€ 768,00

ww.abs-airbag.com

EL 8x32 WB
Swarovski Optik 

Seine einzigartigen ergono-
mischen und optischen Qualitäten 
machen das EL 32 zum idealen 
Fernglas am Berg, in schwierigem 

Gelände oder bei bewe-
gungsinten-

sivem Be-
obachten. 

Es wiegt nur 
612 g und ist 

besonders kom-
pakt. Aber noch viel 

interessanter ist, was 
als Zubehör dabei ist, aber auch 
extra gekauft werden kann! Mit 
dem „Snap Shot Adapter“ von 
Swarovski Optik verbindet man 
alle Ferngläser aus der EL und SLC 
Serie  mit einer  Digitalkamera mit 
ausfahrbarem Zoom. Aufgrund 
der hervorragenden optischen 
Leistungen sind Aufnahmen aus 
großer Entfernung mit erstaunli-
cher Detailschärfe möglich. Also 
ein besonders interessantes Ge-
spann für das technikbegeisterte 
Christkind!
EL 8x32 WB € 1.645

Snap Shot Adapter € 20

www.swarovskioptik.at

T12 digital
toko

Wenn schon waxen, dann 
richtig. Das Toko T12 is ein 
echtes Profiwerkzeug – Besser 

a l s 
Muttis 

Bügeleisen! 
Es lässt sich exakt 

an die jeweilige benötigte 
Waxstemperatur anpassen und 
dank digitaler Anzeige sofort 
kontrollieren. Ein Microprozes-
sor sorgt für eine absolut gleich-
bleibende Temperatur. Die ge-
kurvte Rautenstruktur verteilt 
das Wax optimal zur Mitte hin 
und sorgt so für eine perfekte 
Komprimierung. Auch die Prä-
parierung breiter Bretter ist dank 
der ergonomischen Form, die das 
Waxen in alle Richtungen er-
laubt, sehr einfach und präzise.
€ 99,99

www.toko.ch

Diamond Peak 32
Vaude

Speziell an die weiblichen 
Skitourengeher hat Vaude beim 
Diamond Peak gedacht. Beson-
ders schick und ergonomisch! 
Speziell die weichen S-förmigen 
Schulterträger und die Hüftgurte 
passen perfekt! Vorbildlich das 
helle Innenleben, wo die Aus-
rüstung schnell gefunden wird. 
Für die Sicherheitsausrüstung 
(Schaufel, Sonde, 1. Hilfepaket) 
befindet sich im Rucksack eine 
eigene Tasche, das sogenannte 
Rescue Pack. Im Ernstfall ist so 
das Allerwichtigste sofort ge-
zückt!
€ 120,00

www.vaude.com

Touring
komperdell

Handschuhe kennt jeder, 
aber jetzt gibt es was ganz neu-
es!  Seamlesshandschuhe von 
Komperdell, die sich tragen, 
wie eine 2. Haut! Ohne Über-
treibung, die sind absolut Spitze. 
Keine einzige Naht die stört, sie 
schmiegen sich perfekt an und 
besitzen eine ausgezeichnete 
Atmungsaktivität. Der Touring 
ist dabei der Hoch-
leistungssport-
ler, also für die 
besonders Ak-
tiven unter 
uns. Wer 
ein wär-
m e r e s 
Exemp-
lar sucht, 
der wird 
bei  der 
n e u e n 
Kollek-
tion sicher 
f ü n d i g . 
Diese bietet 
vom klassischen Tourenhand-
schuh bis hin zum Freeridemo-
dell alles. Ob 3 oder 4 lagig, alle 
haben eine Innenbeschichtung 
aus Merinowolle und sind ab-
solut wasserdicht. Komperdell 
hat hier alle Arbeit geleistet, um 
möglichst für jede Zielgruppe 
ein passendes Modell zu bieten. 
Wir sind begeistert!
€ 59,95

www.komperdell.com

PROLIGHT TOUR 30 
Millet

Mit dem Prolight Tour 30 
bringt Millet einen ganz spe-
ziellen Skitourenrucksack. Als 
Rückensystem wurde das Free 
Flex System verwendet, welches 
sich beim legendären Peuterey 
bereits bestens bewährt hat. 
Es gewährleistet bestmögliche 
Bewegungsfreiheit für die Ar-
me und Schultern bei Pendel-
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bewegungen beim Gehen mit 
Skistöcken und gibt verläss-
lichen Halt bei der Abfahrt. Das 
Hauptfach ist mit einem rund-
um laufenden Zip zugänglich, 
vorne ist ein großes Extrafach 
mit Rollverschluss für die Ski-
touren Sicherheitsausrüstung 
wie Schaufel, Sonde, Felle etc. 
aufgebracht. Halterungen für 
Eisgeräte, Ski sowie Kompres-
sionsriemen sind Standard. Da-
mit ist der Prolight Tour genau 
richtig für ambitionierte Tou-
rengeher.
€ 119,00

www.millet.fr

Tikka Plus
Petzl

Das kleine Wunderding von 
Petzl ist seit Jahren der zuver-
lässige Begleiter von zahllosen 
Alpinisten in- und outdoor. 
Die Lampe findet sich im Hand-
schuhfach vom Auto genauso 
wie im Expeditionsgepäck. Eine 
Stirnlampe sollte ständiger Be-
gleiter auf Tour sein und kann in 
Notsituationen zum lebensret-
tenden Utensil werden. 

Seit der ersten Tikka im Jahr 
2000 hat sich die LED Techno-
logie ständig weiterentwickelt. 
Bei geringerem Energiever-
brauch leuchtet eine heutige 
Tikka Plus nicht nur 120 Stun-
den, sondern auch ca. 3x hel-

ler und über 32 m. Die Lampe 
wiegt inkl. 3 AAA Zellen nur 78 
g. Mittlerweile bietet Petzl die 
Lampe auch in verschiedenen 
Designs an. Als Zubehör sind 
die entsprechende Lampen-
tasche sowie diverse Filter 
erhältlich.

€ 37,99

www.petzl.com 

2 in 1 Stretch Pant 
Lafuma 

Sehr pfif-
fig – ein 2-
i n - 1 - H o s e 
von Lafuma. 
Konzipiert 
ist sie für 
Aktivitäten 
zu den Über-
gangszeiten 
u n d  d e n 
Wintermo-
naten. Wird 
es also mal 
etwas wär-
mer, läßt man 
den warmen 
Innenteil aus 
Fleece mit Ga-
masche einfach 
weg und man 
hat eine Strech 
Outdoorhose fürs 
ganze Jahr. Die Ideale Hose für 
ausgiebige Winterspaziergänge, 
Wanderungen, Rodelpartien 
und Schneeschuhaction auch bei 
eisiger Kälte.
€ VK 150,00 

www.lafuma.fr 

Rask
Bergans

Die Norweger verplüffen uns 
immer wieder besonders durch 
den hohen Tragekomfort, das 
absolut tolle Klima und das 

stylische Design. Ab-
gebildet ist Rot, aber 

Farben gibt es einige 
und es folgen noch 

mehr. 
D e n n  d i e 
Rask ist eine Ganzjahresjacke 
und wird in den nächsten Jah-
ren sicher ein Dauerrenner auf 
unseren Bergen. Bergans setzt 
bei der wasserdichten Memb-
rane auf Dermizax™ von Toray 
– eine der atmungsaktivsten und 
besonders elastischen Membra-
nen. Passform und Verarbeitung 
ist vorbildlich und es steckt viel 
Liebe im Detail. So schmeicheln 
die Microfaserabschlüsse am 
Kinn, besonders lange Unter-
armreißverschlüsse erfreuen 
den sportlichen Träger und das 
minimale Gewicht und Packmaß 
machen die Rask zu einem lieb 
gewonnenen Begleiter!
€ 469,00

www.bergansofnorway.de

Merino 185 Long Sleeve  
ORTOVOX

Für alle Jahreszeiten, sportlichen 
Aktivitäten oder einfach „nur zum 
Wohlfühlen“ - Merinowolle hat 
immer die passende Materialei-
genschaft parat. Kein Frieren, kein 
Schwitzen! Die bewährte Funkti-

onsfaser gleicht Tempera-
turunter-

schiede ideal aus und ein 
mehrmaliges Umziehen 
bei Touren wird über-
flüssig. Merinowolle 
wärmt auch noch, 
wenn sie nass ist, 
verhindert somit das 

Auskühlen bei Pausen. 
Die extrem feine Meri-

nowolle fühlt sich seidig 
weich an. Die Eiweißmo-

leküle der Wollfaser können 
Schweiß neutralisieren und somit 
Gerüche verhindern. Ideal für län-
gere Touren oder Reisen. ORTO-
VOX MERINO ist übrigens bis 
zu 40° in der Maschine waschbar. 
Erhältlich in verschiedenen sehr 
ansprechenden Farbvariationen, 
Modellen und Schnitten für Da-
men und Herren. 
€ 65,00 

www.ortovox.at

Newton TX
Lackner

Mit dem neuen Wintertrek-
ker Newton TX aus der Active-
Line des österr. Outdoor-Spe-
zialisten LACKNER ist man für 
sämtliche Aktivitäten im Frei-
en bestens gerüstet. Der New-
ton TX, bei dem besonders auf 
Passform, Funktion und Style 
geachtet wurde, ist mit einer L-
TEX-Membrane ausgestattet, 
die für trockene Füße und an-
genehmes Fußklima sorgt. Die 
Special-Wintertrek-Sohle gibt 
ausgezeichneten Halt auf jedem 
Untergrund. Hochwertige Aus-
stattung und geringes Gewicht 
sorgen für besten Tragekomfort. 
Ein perfekter und noch dazu 
preislich interessanter Allroun-
der für den Winter.
€ 79,90 

www.lackner-schuhe.at
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