
Vetta Lite
Garmont 

Waldwege, Klettersteige, Fel-
sen – es gibt kein Gelände, in 
dem der Vetta Lite von Garmont 
nicht glänzt. Der Vetta Lite wurde 
zwar als Zustiegsschuh für Klet-
terer konstruiert, doch durch 
den hohen Tragekomfort, 
den Dämpfungskeil unter 
der Ferse und die flexible 
Sohlenkonstruktion lässt 
sich der Schuh wunderbar 
als leichter Wanderschuh 
tragen und macht auch 
im Stadtleben eine gute 
Figur. Die Reibungszone 
und die härtere Sohleneinlage 
vorne machen den Vetta Lite 
aber auch zum Felsmeister. Am 
Schluss will man nicht mal mehr 
die Kletterschuhe auspacken. 
Kurzum, der Vetta Lite ist ein 
echter Alleskönner. Erhältlich in 
zwei Farben (rot/grau und leuch-
tend grün/grau) und in einer Va-
riante mit und einer 
ohne Gore Tex.
€ 119,99

www.garmont.com

Textile Wash
Toko

Regelmä-
ßige Pflege 
von  Funkti-
onsbekleidung 
garantiert den Er-
halt der Atmungsaktivität. Viele 
moderne Waschmittel enthal-
ten jedoch Pflegesubstanzen, 
die genau diesen Effekt stören. 
Viel besser ist es, wenn man 
speziell für  Funktionstextilien 
entwickelte Waschlösungen  
benutzt. Das neue Textil Wash 
aus der Toko-Care-Linie ist ge-
nau das Richtige für die Hightech 

Bekleidung im Bergsport. Damit 
werden die feinen Poren wieder 
frei und die Funktionalität der 
Materialien wiederhergestellt. 
€ 12,– 

www.toko.ch

Helium
Northland

Mit der heurigen Sommersai-
son wurde die nur 82 g leichte 
Jacke mit einer permanent was-
serabweisenden Funktion ausge-
stattet. Nanotechnologie macht 
es möglich! Die Helium ist zu 
100 % winddicht und durch ihr 
kleines Packmaß hosentaschen-
tauglich. Ideal also zum Klettern, 
Biken oder Laufen. Die hier ab-
gebildete Damenversion gibt es 
auch für Herren und in verschie-
denen Farben.
€ 69,95

www.northland-pro.com

ROCK STX Junior
HIGH cOLORADO 

Der ROCK STX 
Junior ist ein leichter 
Wanderschuh zu 
einem sehr inter-
essanten Preis-
Leistungs-
V e r -

hältnis. Ausgestattet mit einer 
Sympatex-Membrane ist er was-
serdicht. Die Vibramsohle bietet 
ausgezeichneten Halt im un-
wegsamen Gelände und ist stabil 
genug für den Klettersteig. Auch 
optisch kann sich der Rock STX 
sehen lassen – ganz trendig mit 
Zehenkappe. Den Schuh gibt es 
beim Sport-2000-Händler in den 
Größen 27–35 und übrigens auch 
für Erwachsene.
Ab € 59,59

www.sport2000.at

SlackTivity Set
Slackline Tools

Eine Hängematte 
im Garten zu ha-

ben war gestern. 
Heute muss es eine 

Slackline sein! Von 
SLACKLINE Tools 
kommt gerade ein neu-
es Set heraus. Mit dem 
SlackTivity Set ist man 
komplett ausgerüstet. 
Sogar Rindenschoner 
sind im Set dabei. Je 
nach Vorliebe und 
Können gibt 
es die Sets 
mit 10, 
15 und 25 
Meter Länge. So 
ausgerüstet, wird 
der Sommer sicher 
lustig, und ein 
gutes Training ist 
es außerdem! 
€ 75,–

www.sailsurf.at

Life Bag 
Snowpulse

Es kommt Bewegung in den 
Airbagmarkt! Dass die Benüt-

zung eines Airbag-Rucksa-
ckes auf Skitour zusätzlich 
zum LVS uneingeschränkt 

empfohlen wird, haben 
wir schon oft genug hier 

gesagt. Sehr erfreulich ist 

n u n , 
dass es 
einem 
w e i -
teren 
Herstel-
ler gelun-
gen ist, ein 
funktions-
fähiges Air-
bagsystem auf 
den Markt zu bringen. 
Snowpulse geht dabei den Weg, 
den Großteil der 150-Liter-Bla-
se im Trägersystem zu verstauen, 
sodass diese beim Aufblasen den 
Kopf- und Brustbereich umgibt 
und ihn auch vor mechanischen 
Belastungen schützen soll. Ein 
weiterer Vorteil ist der gewon-
nene Platz im Rucksack. Mit 30 
Liter Packvolumen fällt der Ruck-
sack optisch nicht üppiger aus als 
jeder normale Rucksack in dieser 
Volumensklasse. Erfreulich sind 
auch die gerade mal 3 kg Eigen-
gewicht inkl. Druckluftpatrone. 

Snowpulse ist für seine Ent-
wicklung auch gleich mit 
einem Ispo-Brand-New-
Award ausgezeichnet 

worden. Der Rucksack ist 
ab sofort lieferbar und kann von 
Ihrem Fachhändler bei der Firma 
Haselsteiner & Riegler OHG be-
zogen werden. 
€ 798,–

www.snowpulse.com

Crash Pad SATURN
moon-climbing

Durchdacht und stylish sind 
die Produkte von Moon-Clim-
bing. Im Bereich Boulder Crash-
Pads bietet die Firma zurzeit drei 
verschiedene Modelle an, welche 
allen Anforderungen und Budgets 
gerecht werden. So sind alle Boul-
dermatten im „Borrito-Style“ pro-
duziert - das bedeutet eine große 
Fläche, die, egal wo man auftrifft, 
im Gegensatz zu mehrteiligen  
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Systemen überall perfekte Dämp-
fung bietet. Diese Faltart verhindert 
die nach dem Ausbreiten aufste-
henden Ecken. Das Tragesystem 
ist oben fixiert und mit der unteren 
Verschlusslasche abgedeckt. So 
werden die Feuchtigkeit und der 
Schmutz beim Tragen vom Rü-
cken ferngehalten. Das SATURN-
Crash-Pad hat die Abmessungen  
160 x 120 x 11 cm.
€ 230,– 

www.board-climbing.at

Variant E Jacket
montura

Man merkt sofort, dass die Pro-
duktentwickler von Montura et-
was Besonderes vorhatten. Alleine 
der Materialmix ist schon einzig-
artig! Die 3-lagige Jacke selbst hat 
im Brust-, Arm- und Rückenbe-
reich eine eVent-Membrane, die 
bekanntlich eine der, wenn nicht 
sogar die absolut atmungsaktivste 
und wasserdichte Membrane am 
Markt ist. Für die elastischen Zo-

nen, wie z. B. für 
die Kapuze, 

verwendet 
Montura 
vom Hals 

weg 

eine Dermizax-
Stretchmembrane von 
Toray. Sie hat aber noch 

zusätzlich eine eigene 
noch elastischere Innen-

kapuze, sodass sie richtig 
wie eine Haube am Kopf 
sitzt und jede Bewe-
gung mitmacht, ohne je 

das Sichtfeld zu beschrän-
ken. Selbst der wasserdichte 

Reißverschluss ist erstklassig. Der 
riri-Storm hat seine Dichtungslip-
pe in den Zähnen eingebaut und 
gleitet so präzise wie ein Schwei-
zer Uhrwerk. Auch ergonomisch 
kann die Jacke voll überzeugen.  
Ein fix eingezogener Bundzug 
sorgt für perfekten Sitz und die 
Unterarmbelüftung lässt sich so 
weit öffnen, dass man bequem in 
der Wand hängend seitlich mit 
dem Arm herausschlupfen kann. 
Die Taschen sind ebenfalls sehr 
durchdacht angebracht. Die 
Variant E ist eine Jacke für 
Alpinisten mit hohem 
Anspruch für jede Jahres-
zeit und jedes Terrain.
€ 399,–

www.montura.at

Colorado 300
Garmin

Der Colorado 300 ist das neue 
Topmodell der GPS-Handgeräte 
von Garmin. Die Ausstattung 
und die einfache Bedienung des 
Gerätes setzen Maßstäbe: Das 
„Rock-‘n‘-Roller“-Drehrad ver-
einfacht die Einhandbedienung 
und führt durch eine intuitive 
Menüstruktur. Das 7,6 cm große 
Farbdisplay mit 96.000 Pixeln 
kann Karten sehr plastisch dar-
stellen (Schummerung), und der 

Colorado ermöglicht als erstes 
Handgerät eine 3-D-Kar-

tendarstellung. Dazu die 
modernste verfügbare 
GPS-Technologie, ein 
eingebautes Thermo-
meter, barometrische 
H ö h e n m e s s u n g , 
ein elektronischer 

Kompass, 
Routing-
fähigkeit 
für Stra-
ßennavi-
gation, die 

Anzeige von 
Herz- oder 

Trittfrequenz, 
ein großer inter-

ner Speicher, das elegante Gehäuse 
sowie weitere Innovationen – all 
dies macht den Garmin Colorado 
300 zum Traum-GPS aller Out-
door-Enthusiasten.
€ 479,–

www.garmin.at

Mealkit
Light my Fire 

Eine Jause 
gehört in eine ordentliche Verpa-
ckung. Das 6-teilige Mealkit von 
Light My Fire hat alles, was dafür 
notwendig ist, und noch etwas 
mehr! Es enthält zwei Teller, eine 
gegen Verschütten gesicherte Tas-
se, einen Spork (Gabel, Messer und 
Löffel in einem Stück), eine kleine 
wasserdichte Box, ein Sieb und ein 
Schneidbrett – alles ineinander 
handlich verstaubar. Und wenn 
die spülmaschinenfeste Lunch-
box nicht gerade auf Bergtour mit 
ist, werden Sie auch in der Schu-
le und im Büro Ihre Freude 
damit haben! Erhältlich im 
Sportfachhandel und auch 
im Shop auf www.alpen-
verein.at 
€ 19,95

www.kochalpin.at

Cragbag
Urban Rock 

Rucksack oder Tasche – das ist 
hier die Frage. Mit dem Cragbag 
kann man alles ver-
stauen was 
man zum 
K l e t t e r n 
b r a u c h t . 
Der Urban 
Rock Crag-
bag eignet 
sich sowohl 
für die Hal-
le, den 
Klettergar-
ten oder den 
Zustieg zum 
Klettergebiet. 
In den zwei Außen- taschen 
können Kletterschuhe oder Chalk 
separat verstaut werden. Durch 
ein verstaubares Tragesystem 

kann man den Cragbag wie 
einen Rucksack schul-
tern – ganz angenehm, 
wenn man einmal einen 

längeren Zustieg in Kauf 
nehmen muss. Auch eine 

Seilplane ist beim Cragbag 
dabei und ermöglicht ein sekun-
denschnelles Verstauen des Seils 
ohne langes Aufschießen. Or-
ganizer und Karabinerhalterung 
innen erlauben ein geordnetes 
Unterbringen der Kletterutensi-
lien. Mit dem Cragbag hat man 
alle Klettersachen ohne großen 
Aufwand immer geordnet bei-
sammen. 
€ 69,90

www.urbanrock.at 

Zen Lady 
Scarpa

Liebe Damen, Sie suchen einen 
Schuh, der chic aussieht, bequem 
ist, und mit dem Sie noch dazu 

Klettern, Biken, 
Wandern, 

Shoppen 
u n d 
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vieles mehr können? Ja, 
das alles hat der „ZEN“ 
von Scarpa drauf! Der Fer-
senbereich ist wunder-
bar abgedämpft, sodass 
auch längere Strecken 
– wie auf Reisen bei 
einer Städtebesichti-
gung – völlig mühelos 
bewältigbar sind, wie 
auch Kraxelein am Fels, 
da der Sohlenbereich 
im vorderen Teil richtig 
stabil wird und eine hervorra-
gende Reibung aufweist. Ob als 
Zustiegs-, Reise- oder einfach nur 
als bequemer Freizeitschuh, mit 
dem ZEN von Scarpa werden Sie 
immer eine gute Figur machen! 
€ 130,–

www.scarpa.net

LED-Stirnlampe Cosmo
Black Diamond

Black Diamond 
hat die bewährte 

Stirnlampe Cosmo technisch 
auf den neuesten Stand gebracht. 
Sie ist damit die Erste ihrer Art, 
bei der eine 1/2-Watt-Hyper-
Bright-LED in einem noch besse-
ren Reflektor mit zwei seitlichen 
SuperBright-LEDs kombiniert 
wird. Acht verschiedene Mo-
di mit Helligkeitsregelung und 
Blinkmodus können mit nur 
einer Taste angesteuert werden. 
Die Cosmo leuchtet 38 m weit 
und erreicht eine Brenndauer von 
bis zu 140 Stunden. Durch ihr 
kompaktes Design ist die Cosmo 
unwahrscheinlich handlich und 
mit nur 80 g (inkl. Batterien) auch 
extrem leicht. Außerdem ist sie 
wasserfest und eignet sich somit 
für ein breites Spektrum an Ein-
satzzwecken.
€ 29,90

www.blackdiamondequipment.com

Utakleiv Jacket
Bergans of Norway

Die Norweger geben stylish  
mal wieder den Ton an. Den Hin-
gucker der Utakleiv-Jacke bildet 
der diagonal verlaufende Reiß-
verschluss. Er sorgt für kratzfreies 
Tragefeeling am empfindlichen 
Hals. Die Jacke ist besonders 
weich und angenehm zu tragen. 
Dazu tut das dünne, wasserabwei-
sende und winddichte Material ein 
Übriges. Bei aktionsreicher Betä-
tigung bringen die extralangen 

Pitzips schnelle Belüftung und 
die aufgelaserten Protektoren 
schützen an den Schultern vor 
Abrieb durch den Rucksack. 

Praktisch ist auch die hohe An-
ordnung der beiden senkrechten 
Brusttaschen über einem mög-
lichen Rucksackgurt. Das Utak-
leiv Jacket von Bergans ist nicht 
nur optisch eine neue Referenz 
im Softshellbereich. Die Jacke gibt 
es auch in einer etwas gerader ge-
schnittenen Herrenversion.
€ 269,–

www.bergans.no

X-Light
Lafuma

35 Liter, 
1,2 kg und 
zusammen-
rollbar auf 
Toiletten-
taschengrö-
ße – das ist 
der Traum 
eines jeden, 
der seinen 
R u c k s a c k 

im Reisegepäck mitnehmen 
muss. Lafuma macht dies mit 
dem X-Light möglich. Der Clou 
ist das aufblasbare Rückensys-
tem, dass ähnlich wie eine Iso-
matte funktioniert und auch 
eine gute Not-Biwakmatte ab-
gibt. Ansonsten hat der Ruck-

sack alles, was man sich von 
einem ausgewachsenen Wan-
der-/Trekkingrucksack erwar-

tet. Erhältlich auch in 45 l!
€ 125,–

www.lafuma.fr

Altios
Petzl

Ganz neu 
erscheint in den 
nächsten Tagen der Altios von 
Petzl. Der  leichte Mehrzweckhelm 
zeichnet sich besonders durch sei-
nen Tragekomfort aus. Der wird 
durch das  Hybridaufhängesystem, 
bestehend aus einem Netzgewebe 
und einer Innenschale aus Polysty-
rolschaum, erreicht. Durch dieses 
neue Verfahren wird der Helm 
„in der Schwebe“ über dem Kopf 
gehalten. Der Zwischenraum  von 
Kopf und  Helmschale ermöglicht 
dank des Climate-Control-Sys-

tems eine wirksame Belüftung. 
Man kann auch die 6 Luftöff-
nungen in der Innenschale, 

falls es doch kühler ist, sehr 
komfortabel schließen. 
Schaumstoffkopfband und 
Netzgewebe können her-
ausgenommen und 
gewaschen wer-
den. Wer öfters 
mit Stirnlampe 

unterwegs ist, 
wird auch den 

ADAPT-Systemclip zur Befesti-
gung der entsprechenden Stirn-
lampen von Petzl schätzen. Opti-
onal kann man den Helm auch mit 
dem VIZION-Visier nachrüsten. 
Der ca. 315 g bzw. 345 g leichte 
Helm ist in 2 Größen erhältlich.
€ 65.–

www.petzl.com

Kyle GTX Jacke 
Salewa 

Noch nie war eine Gore Hard-
shell so weich und geschmeidig. 
Das Zauberwort heißt hier Gore 
Tex® Pro Shell. Die Kyle GTX ist 
eine leichte, technische 3-Lagen-
Jacke. Die neue Membrane verhält 
sich anschmiegsam und ermög-

licht ein sehr gutes Trageklima, 
was auf eine hohe Atmungsak-

tivität schließen lässt. Auch die 
Verarbeitung ist gelungen.  Fixe 
Kapuze mit zweifacher Regu-

lierung, 2 geräumige Frontta-
schen, Unterarmbelüftung, 
Saumregulierung im Inneren 

der Taschen und eine geräumige 
Innentasche – was will Mann oder 
Frau mehr? Die Kyle gibt es  auch 
als reinrassige Damenausführung, 
anatomisch angepasst. Wer also 
auf der Suche nach einem Beglei-
ter für die nächste anspruchsvolle 
Berg-, Gletscher- oder Skitour ist, 
sollte diesem gelungenen Modell 
von Salewa unbedingt seine Auf-
merksamkeit schenken!
€ 449,95

www.salewa.at
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