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Darban
Salewa

Ein Topprodukt in diesem 
Sommer ist die „Darban“ – eine 
superleichte GORE-Windstop-
per-Softshell-Jacke von Salewa. 
Durch den körpernahen und 
ergonomischen Schnitt ist sie 
auch ideal zum Klettern und für 
besonders aktive Bergsportler 
geeignet. Genau für diese sind 
nämlich die seitlichen Venti-
lationsöffnungen prima! Die 
Darban gibt es für Herren und 
Damen in verschiedenen mo-
dischen Farben in den Größen 
XS-XXXL. 
€ 199,– 

www.salewa.at

Lowa
Zephyr GTX Mid

Der Zephyr GTX Mid ist ein 
Schuh für jede Gelegenheit. 
Durch das geringe Gewicht, den 
weichen Schaft, die ausgezeich-
nete Dämpfung und den inno-
vativen Sohlenaufbau der Lowa 
„frame technology“ eignet er 
sich sowohl für leichte Wande-
rungen als auch für Spaziergän-
ge, Familienausflüge und zum 

Biken. Der Ze-
phyr GTX ist als 
Low- oder Mid-

Cut-Version 
mit wasser-

dichtem 
und at-

mungsaktivem GORE-TEX® 
XCR® Futter erhältlich.
€ 149,95

www.lowa.at

Carbonlite 082130
leki

Der Carbonlite ist 
wie sein Name schon 

vermuten lässt, ein Trekking-
stock der extra leichten Katego-
rie. Besonders erfreulich dabei 
ist, dass der Verstellmechanis-
mus auch Schwergewichtlern 
standhält. Die Haltekraft beträgt 
unglaubliche 140 kg Minimum 
pro Stock! Die Stöcke wie-
gen nur 385 g/Paar. 
Das Allerschönste 
ist der neue ergo-
nomische Griff 
mit einem dem 
Handinneren an-
gepassten oberen Griffen-
de, sodass man sich wirk-
lich gerne auch von oben 
auf ihn abstützt! Der Leki 
Carbon ist ein absolut ge-
lungener Trekkingstock 
der Oberklasse!
€ 129,95 

www.leki.de

Bergans
Bergans-rask-
rucksack 

Wir waren schon sehr gespannt, 
als der der neue Rask-Rucksack 
von Bergans – dem Erfinder des 
Tragegestellrucksacks – in der 
Redaktion ankam. Die hohen Er-
wartungen wurden erfüllt, denn 
Bergans versteht es, die Last so 
angenehm wie möglich auf den 
Träger zu verteilen. Das Hexagon-
Tragesystem mit zwei Stützstre-
ben aus Edelstahl transferiert das 
Gewicht präzise auf den Hüftgurt. 
Weitere nützliche und praktische 
Eigenschaften sind der zusätz-
liche direkte Zugang zum Innen-
raum über die Rucksack-
front sowie einfache 

Komprimierungs- und Vergrö-
ßerungsmöglichkeiten. Das ver-
wendete Cordura-Material ist 
von allerbester Qualität, ebenso 
wie die Reißverschlüsse und die 

Verarbeitung mit vollvertapten 
Nähten im Deckel. Bergans ge-
währt auf dieses Produkt 5 Jahre 

Garantie! Der komfortabel 50-Li-
ter-Rucksack wiegt nur 2 kg und 
ist der richtige Begleiter für Mehr-
tagestouren.
€ 219,–

www.bergans.de

Borneo
Meindl

Ende der 1980er Jahre kam der 
Borneo auf den Markt. Stabiles, 
geöltes Nubukleder, glatter Vor-
fußbereich aus einem Stück ge-
schnitten, Weichrindleder im 
gesamten Innenschuh, weich 
gepolsterter Schaftrand, der 
nach hinten etwas tiefer ge-
zogen wurde, und der Klas-
siker Multigriff®-Sohle von 
Vibram® – der Borneo von 
Meindl erhielt die feinsten 
Zutaten, was ihn bis heu-
te zum Top-Bergschuh 
für ausgedehnte Touren und be-
quemes Wandern in den Bergen 
und auf aus-
gebauten 
Steigen 
macht. Die 
Nach-

frage stieg über die Jahre so rasant 
an, dass für den Borneo regelmä-
ßig Sonderschichten geschoben 
werden mussten, um den Bedarf 
zu decken. Und wer ihn einmal 
hatte, kauft ihn immer wieder. 
Das Modell Borneo verbindet al-
les, was Meindl ausmacht: Echtes 
Handwerk, moderne Technik, 
bequeme Passform, unnach-
ahmliche Qualität und perfekte 
Funktion. Für uns war es  ein rich-
tiges Vergnügen, diesen Klassiker 
made in Europe für Sie zu testen. 
Der Borneo sticht auch heute 
noch hervor und bringt es immer 
noch zu einer Performance, wo-
von moderne Synthetikschuhe 
nur träumen können. Auch wenn 
es ihn mittlerweile mit Membra-
ne gibt – mit der richtigen Pflege 
kommt man auch gut ohne sie aus 
und die Füße bleiben auch von in-
nen trocken.
€ 195,–

www.meindl.de

Ergo Seamless Mens Undershirt
Northland

Die Ergo-Seamless-Unterwä-
sche von Northland Professional 
ist besonders für Aktivsport zu 

empfehlen. Durch das Jacquard-
Strick-Verfahren ist sie in den 
unterschiedlichen Körperzo-
nen perfekt abgestimmt. Die 

Schultern dehnen sich und 
der Bauchbereich wird ge-
stützt. So macht das Shirt 
wirklich alle Bewegungen 



mit. Passt die Unterwäsche, funk-
tioniert auch die technische Be-
kleidung darüber! In vielen Vari-
anten erhältlich: Kurzarm, Lang-
arm, ärmellos, als Short, lange 
Hose oder Slip, für Damen und 
Herren.
€ 39,95

www.northland-pro.com

Mosquito-Hose
lafuma

Zecken 
k o m m e n 

mittlerwei-
le bis hoch 
im Gebirge 
vor. Um-

so besser 
dann, wenn 

m a n  m i t 
Bekleidung 

unterwegs ist, 
die Zecken und 

Stechmücken 
von vornher-

ein meiden. Die 
Mosquito von Lafu-

ma gehört zu dieser 
Gattung. Ihre Anti-Zecken-

und Insekten-Imprägnierung 
hält bis zu 20-mal waschen. 
Wer in Gegenden von Stechmü-
cken unterwegs ist, dem können 
wir aus derselben Serie auch die 
Oberteile ans Herz legen.
€ 70,–

www.lafuma.com

Adventure STX
high colorado

Der Adventure STX ist ein sta-
biler und leichter Wanderschuh. 

Das Obermaterial 
ist aus Leder/
Cordura, dar-
unter sitzt ein  

Sympatex®-
Wasser-

dicht-
f u t -

ter, das Nässe von außen 
zuverlässig abhält. Dank Vibram-
sohle hat der Adventure STX im-
mer den richtigen Halt am Un-
tergrund. Ein Wanderschuh mit 
einem fairen Preis-Leistungs-
Verhältnis!
€ 129,95

www.sport2000.at

Easy Rider
Black Diamond

Easy Rider heißt das brandak-
tuelle Klettersteigset von Black 
Diamond. Beim Easy Rider ver-
riegeln die Karabiner mit einem 

automatischen Verschluss-
system. Der ganze notwen-
dige Mechanismus ist aber 
im Karabinerinneren verbor-

gen, sodass es 
kein Einklemmen 

oder Ähnliches mehr 
gibt. Der Karabiner hat ei-

ne KeyLock-Nase, ist edel gear-
beitet und perfekt zu bedienen. 
„Elastische“ Äste führen zum 
Fangstoßdämpfer-System mit 
Reißnaht, und das ist eine weitere 
Novität: denn jeder Ast ist unab-
hängig voneinander eingenäht, d. 
h. „löst auch einzeln aus“. Im Fal-
le einer Falschanwendung – z. B. 
Einhängen nur eines Karabiners/
Astes – vgl. Unfall Kaiserschild – 
wird damit dennoch normgerecht 
gebremst. Dieses ganze System ist 
in einer sehr kompakten Tasche 
verpackt, eingebunden wird mit 
einer Ankerstichschlaufe. Das Set 
ist noch dazu erstaunlich leicht 
und benötigt im Rucksack wenig 
Packvolumen.
€ 89,90

www.blackdiamondequipment.com

Smart
Mammut

Das „Smart“ ist das ideale 
Gerät fürs Sportklettern in Hal-
len oder im Klettergarten. Ge-
genüber einem klassischen Tu-
ber hat es den Vorteil, dass der 
Sturz des Kletterers schon mit 
geringstem Kraftaufwand ge-
halten werden kann, wodurch 
weit größere Sicherheitsreser-
ven entstehen. Auch das Hand-
ling passt – schnelles Seilaus-
geben ist ebenso möglich wie 
das rasche und feste Einziehen 
des Seils. Bauartbedingt hat 
man das Bremsseil dabei stets 
in der Hand, wodurch manche 
Sicherungsfehler ausgeschlos-
sen werden können. Durch den 
Hebel lässt sich auch das Ablas-
sen gut kontrollieren. In Kombi-
nation mit einem HMS-Karabi-
ner (Empfehlung: DMM Belay 
Master) kann 
der „Smart“ 

mit Einfachsei-
len im Durchmesser 
von 8,9 bis 10,5 mm ver-
wendet werden.
€ 30,–

www.mammut.ch

Stretch Infinity
vaude

Vaude hatte uns schon vor 
Jahren mit der Argon-Linie mit 
eVent-Membrane gezeigt, was 
echte At-
m u n g s -
aktivität 
ist. Nun 
gibt 
e s 

von Vaude auch eine Stretch-
variante. Die Stretch Infinity 

ist eine ausgesprochen leichte, 
hochfunktionelle 3-Lagen-Ja-
cke  für den Allroundeinsatz in 
den Bergen. Durch das intelli-
gente Körperzonendesign mit 
elastischen Einsätzen macht die 
Stretch Infinity jede Bewegung 
im Gelände und am Fels pro-
blemlos mit. Die eVent-Fabric-
Membrantechnologie garantiert 
höchste Atmungsaktivität und 
schafft ein ausgewogenes Kör-
perklima – und das auch in Situ-
ationen, wo andere Membranen 
schon lange aufgeben.
€ 341,–

www.vaude.de

Mamba 20 m
Anlo

Anlo ist eine 
neue österreichische Kletter-
hartwaren-Firma und bringt mit 
der Mamba eine wirklich inter-
essante Slackeline auf den Markt. 
Mit ihrem 10-fach-Flaschenzug 
ist sie absolut mühelos aufzu-
bauen. Da die Line auch einzeln 
und in Meterware erhältlich  
ist – ebenso wie alle anderen 
Teile –, ist sie auch für Long-
lineprojekte geeignet. Noch vor 

dem Sommer kommen von 
Anlo Expressschlingensets, 

Karabiner, Klettersteigset 
und ein Sicherungsgerät 

auf den Markt. Wir sind 
schon sehr gespannt 
auf die neuen Öster-
reicher!

€ 250,–

www.anlomountain.com
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Jack Wolfskin
kids mountain trail jacket 

Diese typische Trekkingja-
cke ist so robust, dass sie auch 
die Belastungen durch einen 
Rucksack dauerhaft aushält. Das 
Obermaterial Texapore 4x4 Ox-
ford hält Regen und Wind zu-
verlässig ab und ist atmungsak-
tiv, also durchlässig für Wasser-
dampf. Alle Nähte sind verklebt 
und die Kapuze ist leicht anzu-
passen. Wie vielseitig die Jacke 
ist, zeigen die reflektierenden 
Paspeln für gute Sichtbarkeit 
auf dem Wander- oder Schul-
weg sowie der Systemreißver-
schluss. Über ihn kann die Jacke 
mit einer wärmenden Innenja-
cke kombiniert und auch dann 
noch getragen werden, wenn 
der Sommer längst vorbei ist. 
Größen: 104–176
Ab € 119,95

www.jack-wolfskin.com

Cristallo GTX
Scarpa

Der Cristallo GTX von Scarpa 
ist ein Schuh für die Alpen. Egal 

ob im un-
wegsamen 

f e l s i g e n 
Gelände, 

am Klet-
tersteig, 

a u f 

Schotterwegen. Scarpa hat 
beim Cristallo GTX 
die richtige Mi-

schung ge-
s c h a f f t , 
um in un-
s e r e n 
Breiten 
d u r c h 
und durch 
z u  g l ä n -

zen. Das macht 
ihn gerade auch für alpine 
Weitwanderungen sehr inter-
essant und empfehlenswert! 
Der Cristallo GTX hat densel-
ben ausgezeichneten Leisten 
wie der bewährte Triolet GTX, 
einen Schaft aus robustem, su-
perleichtem Nylon mit Verstär-
kungen aus Leder und einen um-
laufenden Geröllschutzrand aus 
Gummi. Die Schnellschnürung 
fixiert den Fuß zuverlässig und 
reduziert mögliche Druckstel-
len, während die Moraine-Soh-
le von Vibram für optimalen 
Grip und beste Stoßdämpfung 
sorgt. All das in Kombination mit 
dem hervorragenden Gehkom-
fort wird den Cristallo GTX 
ziemlich schnell zu Ihrem 
Liebling auf Kletter-
steigen und tech-
nischen Bergtouren 
werden lassen. Er-
hältlich für Damen 
und Herren.
€ 220,–

www.scarpa.net

Merida
Trans Mission car-
bon 3800 Disc

Lust auf eine Trans-
Alp-Tour? Mit dem 
Merida Trans Mission Carbon 
3800 Disc kommt diese sehr 
schnell auf! Dank des geringen 
Gewichtes von 12,6 kg und 
einem Federweg von 100–140 
mm vorne und 130 mm hinten 
ist dieses All-Mountain -Bike 

der optimale Begleiter auf 
Alpenüberquerungen. 

Die Tech-
n i k  ü b e r -

zeugt und die 
Geometrie ist fein 

auf diese Anforderungen abge-
stimmt. Mit diesem Fahrrad ha-
ben Sie nicht nur Spaß bei der 
Bergfahrt, sondern genießen 
auch durch die besonders gelun-
gene Geometrie den „flowigen“ 
Downhill – wie man in der „Bi-
kersprache“ so schön sagt.
€ 3.899,–

http://www.sailsurf.at

Transtex Polo
löffler

Funktionelle Polos aus Trans-
tex made in Austria! 

Löffler produziert 
diese nicht 

nur funk-
tionellen, 
sondern 
auch mo-
dischen 
Polos am 
Standort 

Ried in Ober-
österreich. Das 
G e w e b e  b e -
steht aus einem 
2-Schicht-Ge-
strick. Die In-
nenseite aus 
Polypropy-
len nimmt 

selbst  keine 
Feuchtigkeit auf, sondern lei-
tet Schweiß nach außen, wo-
durch man immer ein trocke-
nes Gefühl hat. Die Außenseite 
mit einer Mischung aus Modal/
Baumwolle gibt den Schweiß 
zum Verdunsten ab. Das Mate-
rial ist nicht geruchsempfindlich 

und somit auch 
für Mehrtagestouren perfekt 
geeignet! Auch in Übergrößen 
(58–60) erhältlich!
€ 59,95

www.loeffler.at

NeoAir
Thermarest

Frisch in Europa eingetroffen 
sind die ersten NeoAir-Matten 
von Thermarest. Die Gewinne-
rin des Editor‘s 
Choice Awards 
des Fachmaga-
zins Outdoor 
und des Out-
door Industry-
award 2008 
lässt sich auf 
die Größe einer 
1-l-Flasche zu-
sammenlegen 
und wiegt nur 
396,9 Gramm. 
Die Wärmeef-
fizienz ist für 
diese Katego-
rie von Mat-
ten unglaub-
lich hoch. Die 
NeoAir ist ei-
ne perfekte 
Unterlage mit 
hohem Dämp-
fungsniveau 
für alle Out-
doorenthusi-
asten.
€ 129,–

www.thermarest.com
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