
D ie Winter-ISPO 06 hat wie-
der einmal alle Rekorde ge-

brochen, denn nie zuvor inter-
essierten sich so viele Besucher
(60.000), was 1.800 Aussteller
(so viele wie noch nie) anzubie-
ten hatten. Dabei kommt vor al-
lem der Qualität der Produkte

eine wesentliche Rolle zu. Im
Outdoor-Bereich kann es sich
kaum jemand leisten, „schlech-
te“ Produkte auf den Markt zu
bringen, denn in jedem Preisseg-
ment lauern genügend Konkur-
renten.

In den „Bergsport“-Hallen

herrschte eine unglaubliche Dich-
te an Neuem. Neben Ski, Schuh
und Bindung für den Tourenge-
her (mehr dazu in der Herbstaus-
gabe von Bergauf) und der ent-
sprechenden Funktionsbeklei-
dung für den Alpinisten – und
dem Trend der vergangenen Jah-

re folgend auch immer stärker für
die Alpinistin – investieren er-
freulicherweise immer mehr
Hersteller in den Bereich „Not-
fallausrüstung“. Ein Thema, mit
dem der Messebesucher immer
wieder konfrontiert wurde.
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Ende Januar war es wieder einmal so weit. Auf dem Münchner Messegelände präsentierten
Hersteller aus aller Herren Länder dem Fachpublikum, was in der kommenden Wintersaison
06/07 alles in den Regalen der Sportgeschäfte feilgeboten werden wird. 

Peter Plattner, Referat Bergsport

Neues von der ISPO
Womit wartet die Sportfachmesse in
diesem Jahr auf?
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Einige Neu-
bzw. Weiter-
entwicklungen
aus diesem Be-
reich möchten wir
Ihnen im An-
schluss vorstellen:

Mammut 
Pulse Barryvox 

3-Antennen-Digitalgerät
mit einem vollgrafischen Dis-
play, auf dem
ein per-
m a -
nen-
t e r
360°-
R i c h -
tungs-
pfeil, der
e x t r e m
schnell rea-
giert, zum
Verschütte-
ten führt.
Ähnlich dem
Pieps DSP
trennt das Ge-
rät bei einer
M e h r f a c h v e r -
schüttung die
empfangenen Sig-
nale und ordnet sie den
einzelnen Verschütte-
ten zu, die als Symbo-
le angezeigt werden.
Eine Innovation
stellt die Übertra-
gung der „Vital-
daten“ des Ver-
schütteten über ei-
ne zweite Frequenz
dar: Ein hochsensibler
Bewegungsmelder im Gerät
spricht auf Atmung/Blut-
fluss/... des Verschütteten an
und visualisiert dies durch ein
Herzsymbol im Display; das
Ganze funktioniert natürlich
nur, wenn ein „Pulse“-LVS
verschüttet ist. Wie der Su-
chende dann auf diese Infor-
mation reagiert („... zuerst den
suchen, der noch lebt ...“), ist
eine andere Geschichte ...

Ortovox s1

D a s
S1 kommt

nun – verzögert – definitiv
kommende Saison heraus. Al-
lerdings etwas anders als er-
wartet auch mit 3 Antennen,

und so genannter „Sensor-
steuerung“. Auf einem Dis-
play werden die Verschüt-
teten in Relation zum Su-
chenden angezeigt und ein
ähnlich sensibler 360°-
Pfeil wie beim Mammut
führt dann zum ersten
Verschütteten hin. Bei
einer Mehrfachver-

schüttung werden die
einzelnen Verschütte-
ten ebenfalls separiert

dargestellt.

Ortovox d3

Und noch ein neues LVS-
Gerät von Ortovox soll auf
den Markt kommen: Das d3

entspricht so un-
gefähr dem

x1, aber mit
3 Anten-
nen. Wäh-
rend das s1

das absolute
Topgerät sein

soll, richtet
sich das d3 vor

allem an Anfän-
ger.

Stubai Pieps DSP

Auch beim Pieps DSP gibt
es Neuigkeiten, nämlich ein
Software-Update, das erst-
mals einen „intelligenten
Sender“ hervorbringen soll.
Die Idee: Das LVS misst im
Sendebetrieb immer wieder,
in welchem Takt andere Ge-
räte in der Umgebung sen-

den, und legt das eigene Sig-
nal in die auftretenden Pau-
sen dazwischen. Der Vorteil
für den Verschütteten: seine
Signale werden deutlicher
empfangen. 

Black Diamond 
Anarchist (32l und
42l) und Covert 
(22l und 32l)

Das AvaLung System – mit
einem Filtersystem mit einem
schnorchelähnlichen Mund-
stück kann unter dem Schnee
weitergeatmet und so die
Überlebenszeit unter dem
Schnee verlängert werden –
wird im kommenden Win-
ter in einen bzw. zwei Skitou-
renrucksäcke integriert. Frau
oder Mann kauft dann kein
Notfallsystem, von dem je-
der hofft, es niemals verwen-
den zu müssen, sondern ei-
nen hochfunktionellen Ski-
tourenrucksack, der bei jeder
Tour verwendet wird – die
AvaLung wird automatisch
mitgeliefert und ist immer
mit dabei. 

Hervorzuheben sind auch
noch einige Gewinner der
wichtigsten ISPO-Awards,
Auszeichnungen für beson-
dere Produkte, die von einer
Fachjury vergeben wurden.

Awards

Brandnew Award
CZip Glove Handschuhsys-

tem, bei dem man den Hand-
schuh nicht ausziehen muss,
um die Finger herauszube-
kommen – alles klar?

www.vaughnoutdoor.com

European Ski Awards
Black-Diamond-Anar-

chist-Rucksack mit AvaLung
(siehe oben)

w w w . b l a c k d i a m o n d -
equipment.com
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Indien
Indischer Himalaya – atemberaubende 

Landschaften und kulturelle Höhepunkte 

in spannendem Wechsel. 

Kangchendzöngatreck Das alpine Herz Sikkims 
erleben, mit prächtigen Ausblicken zum dritthöchsten 
Berg der Erde. 3120,–

Stok Kangri, 6140 m Klassisches Zelttrekking 
im wilden Hinterland von Ladakh mit Sechstausender 
Besteigungsmöglichkeit. 2980,–

Markha Valley Ladakhische Klöster, Pässe, 
zwei Sechstausender und Heiligtümer sind die 
Ingredienzien einer unvergesslichen Reise. 2990,–

Garhwal-Supertreck Kultureller Brückenschlag 
zwischen den Pilgerorten Gangotri und Badrinath. 
Bergeinsamkeit zwischen Gletscherzungen und 
unbestiegenen Sechstausendern. 

2790,–

DAV Summit Club 

Bergsteigerschule 

des Deutschen Alpenvereins

Am Perlacher Forst 186 

D-81545 München

Telefon +49 89/64240-0

Fax +49 89/64240-100

oeav@dav-summit-club.de

DAV Summit Club Trekking

Gerne senden wir Ihnen unseren 

Gesamtkatalog 2006 oder informieren Sie unter:

www.dav-summit-club.de



Scarpa Tornado Ein 4-schnal-
liger (Touren-)Skischuh mit ei-
ner Sohle, welche auch in Alpin-
bindung normgerecht auslöst. 

www.scarpa.net

Outdoor Award Hardware
G3 Targa Ascent
D i e

Telemark-
T o u r e n b i n -
dung vom ka-
n a d i s c h e n
Hersteller G3
(bereits jetzt er-
hältlich)ist
die per-
fekte Lö-
sung für
den tou-
renbegeisterten Telemarker.
www.genuineguidegear.com

Fritschi Diamir Freeride Plus
Weiterentwicklung der Free-
ride: gleicher Drehpunkt, aber
bessere und direktere Kraftüber-

tragung auf den Ski sowie eine
neue Verriegelung des Steges.

www.fritschi.ch

Outdoor Award Divers
Mammut Pulse Barryvox

(siehe oben) 
www.mammut.ch

Outdoor Award Rucksack
Arc’teryx AC2 Ein leich-
ter, wasserdichter, puris-

tischer Rucksack oh-
ne Schnickschnack

– ideal für größe-
re alpine
Unterneh-
m u n g e n

und Expeditionen.
www.arcteryx.com

Outdoor Award Bekleidung
Arc’teryx Fission LT Hoody

Hochfunktionelle warme, aber
sehr leichte Primaloft-Jacke mit
Kapuze. 

www.arcteryx.com

So weit
ein kurzer Überblick über die
ISPO-Highlights. In der Herbst-
ausgabe von „Bergauf“ dürfen

wir Ihnen wie gewohnt
die Touren- und Ge-
ländeski für die kom-
mende Saison vorstellen
– so viel sei vorwegge-

nommen. Auch dort gibt
es einige spannende Pro-

dukte. Darüber hinaus wer-
den wir uns auch die neuen

Tourenschuhe und -bin-
dungsmodelle etwas  näher

anschauen. 
Die nächste und eigentlich

wichtigste Bergsportmesse, die
„Outdoor“, findet vom 23. - 26.
Juli 2006 in Friedrichshafen statt;
dort werden die Produktneuhei-
ten für den Sommer 2007 vor-
gestellt und wir werden auch 
darüber berichten.
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Petzl, immer einen Schritt voraus 

JEDES PRODUKT IST VON 
ERFAHRUNG GEKENNZEICHNET

Die Geschichte des französischen
Hardware-Herstellers Petzl ist untrenn-
bar mit einer ganzen Reihe von Inno-
vationen verbunden: die erste Steig-
klemme, der erste gepolsterte Hüft-
gurt, die erste Stirnlampe mit
Batteriekasten am Kopf (die legen-
däre ZOOM), das erste halbauto-
matische Sicherungsgerät GriGri
das heute noch Maßstäbe setzt
oder der Meteor, der erste
Leichthelme.

PETZL, EIN SYNONYM FÜR
QUALITÄT UND ZUVERLÄS-
SIGKEIT

Qualität und Zuverlässig-
keit sind das Fundament der
Philosophie von Petzl. Dies
führt zwangsläufig zu einer
permanenten Suche nach neu-
en, leichteren Materialien mit noch
besseren Eigenschaften. Darüber hin-
aus steht  Petzl für mehr Sicherheit im
Bergsport und  der jährlich erscheinen-
de Petzl-Katalog hat sich inzwischen
zum Standard-Nachschlagewerk zum 

Thema aktuelle Seil- und Sicherungs-
technik etabliert. Noch mehr Informa-
tionen - z.B: einen Sturzsimulator zur
Berechnung der auftretenden Kräfte –
findet man unter www. petzl.com.

Dass es daneben auch noch gelingt
die Bergsport Produkte in ein zeitloses

aber edles Design mit französichem
Chic zu verpacken beweist Petzl

mit dem neuen Kletterhelm
METEOR III. Dieser ist mit

235g übrigens der leichte-
ste auf dem Markt, aber

trotzdem mit einer  Fül-
le von technischen Fea-
tures ausgestattet:

optimale Belüftung
einfache Verstellmöglichkeit
eine Universalgröße (53-61cm)
4 Stirnlampenclips
integrierte Befestigungs-
möglichkeit für das Visier VIZION
herausnehmbare 
Schaumpolsterung

SSeellbbssttvveerrssoorrggeerrhhüüttttee  iimm  HHoocchhkköönniiggggeebbiieett
für Gruppen bis 34 Personen zu vermieten.

TTeell..::  00666622//448800002233
WWeebb::  wwwwww..ssppoorrttaa--hhuueettttee..aatt

Bezahlte A
nzeige




