
Rubrik | empfehlenswert

Median
HIgH coloRADo

Die Trekkinghose Median eignet sich hervorra-
gend für Klettersteige und alpine Wandertouren. 
Das elastische Funktionsmaterial ist besonders 
dampfdurchlässig und durch eine Scotchgard-Pro-
Dry Ausrüstung schnelltrocknend, schmutzabwei-
send und zusätzlich mit UV-Schutz ausgerüstet. 
4 Taschen mit Netzinnenseite, die mittels Reiß-
verschluss die wichtigen Einschubgegenstände si-
chern, dienen auch als zusätzliche Belüftung. Kleine 
reflektierende Prints bieten in der Dämmerung Si-
cherheit. Erhältlich für Damen und Herren.
€ 54,95 www.sport2000.at

Cosmic 4D GTX
salomon

Es ist schon verblüffend, wie leicht 
und torsionssteif der neue Trekking-

schuh von Salomon ist. Der Cosmic 
4D GTX wiegt gerade mal 630 g. 

Die perfekt sitzende Schnü-
rung in Verbindung mit 

dem „Advanced 
4D Chas-
sis“ sorgt 
für ausge-
zeichnete 

Anpassung 
an den Fuß, beste Dämpfung wie auch maximale 
Traktionskontrolle. Durch die Contagripsohle, eine 
Verstärkung im Fersen- wie auch Zehenbereich und 
eine GORE-TEX-Membran ist der Cosmic 4D GTX 
ein idealer Schuh für jede Witterung und jeden Un-
tergrund. Ein „Leichtgewicht“, bestens geeignet für 
Bergwanderungen – auch ruhig mal in schwierigem 
Gelände. 
€ 200,– www.salomonsports.com

Topo Österreich 2
garmin

Routing im Gelände, wie man es 
vom Auto-Navi kennt. Das Ziel in das 
Gerät eingegeben, und die Route wird 
automatisch entlang der Wegelinien 
vorgeschlagen. Damit ist Outdoor-
navigation, egal ob beim Wandern 
in den Bergen oder im Gelände mit 
dem Mountainbike, so einfach wie nie und macht richtig 
Spaß. Die Planung kann entweder am PC oder am GPS-
Gerät direkt erfolgen. Die neue Topo enthält Wanderwege, 
Straßen, Seen, Flüsse, Wälder, Berggipfel sowie Höhen-
linien im Abstand von 20 m, mehr als 800 gespeicherte 
Positionen von Schutzhütten und rund 160.000 Points 
of Interest (POIs). Bei Schlechtwettereinfall kann der elek-
tronische Wegweiser zu einer Schutzhütte führen und so 
Leben retten. Vorausgesetzt man hat ein passendes Gar-
min-GPS-Gerät, wird man den neuen Komfort der Topo 
Österreich 2 nicht mehr missen wollen!
€ 169,– www.garmin.at

BD1
ergon

Der BD1 von Ergon ist wahrscheinlich der 
innovativste Bikerucksack am Markt. Die 
Besonderheit liegt an der Aufhängung der 
Trägereinheit am Rucksack. Diese ist mit 
einem Kugelgelenk versehen, sodass sich die 
Schultern frei bewegen können, ohne den 
Rucksack jedes Mal mit bewegen zu müssen. 
Die dadurch gewonnene Bewegungsfreiheit 
ist sofort zu spüren und ein echtes Novum! 
Den 12-Liter-BD1 gibt es in zwei Größen für 
weibliche und männliche Oberkörper.
€ 129,95 www.sailsurf.at

MTN TRAINER
salewa

Als wir den MTN-TRAINER-Testschuh erhielten, waren wir 
skeptisch. Noch nie hatten wir einen niedrigen Schuh mit einer so 
steifen Konstruktion an den Füßen. Man muss sich ihn als tiefer 
gelegten Mittel- bis Hochgebirgsschuh vorstellen. Doch in der 
Zwischenzeit lernten wir ihn sehr schätzen. Vorausgesetzt, man 
hat einen trainierten Fuß, kann man ihn für fast alles am Berg 

verwenden. Kurz gesagt, das neue Allroundmodell für 
Approach, Via Ferrata, leichtes Klettern, technisches 

Hiking oder genauso zum Mountainbiken (ohne 
Bindung).

€ 119,– www.salewa.at

High UV Protection
Buff

Das High UV Protection Buff, ein 
Buff aus Hightechstoff. Das verwendete 

coolmax® – Material besitzt einen verbes-
serten UV-Schutz bei gleichbleibend ho-

her Atmungsaktivität und Elastizität. Die 
spezielle Vierkanalfaser transportiert schnell 

Feuchtigkeit von der Haut weg an die Oberflä-
che des Stoffes. Dort lässt Collmax® die Feuchtigkeit schneller 
verdunsten und reguliert so die Körperwärme.
€ 17,90 www.epmsport.at



Tec Step
Mammut

Das Tec Step Via Ferrata von Mammut ist ein Bandfalldämpfer-Klettersteigset mit progres-
siv ansteigendem Bremsverlauf. 4 unterschiedliche Bremsstufen sorgen laut Hersteller für 
den Auffang aller Gewichtsklassen (Kinder und Erwachsene). Das Bremsband ist in einer 
Hülle verstaut, womit es das Klettersteigset schön kompakt hält. Die vollständig textile 
Konstruktion des Dämpfers garantiert die sichere Funktion unter allen Witterungs-
bedingungen. Neue Schnellverschlusskarabiner mit KeyLock-Nase verhindern ein 
Verhaken der Karabiner am Sicherungsdrahtseil. Das Tec Step ist ein richtig feines 
Klettersteigset, das nach den neuesten Anforderungen entwickelt wurde.
€ 100,– www.mammut.ch

Cross 2
Urban Rock

Praktisch, klein und fast schon un-
verzichtbar sind die kleinen, trendigen 

Hüfttäschchen von Urban Rock. 
Auch eine dünne Softshelljacke 

sollte Platz finden. Die Trinkflasche 
gehört zum Lieferumfang. Cross 2 eignet sich 

hervorragend für alle Unternehmungen, für die ein 
Rucksack zu groß ist und bei denen man die wichtigsten 

Sachen, wie Handy, Geldtasche oder Fotoapparat mitnehmen möchte.
€ 24,90 www.urbanrock.at

Mojito
scarpa

Der Mojito von Scarpa ist 
ein echter Hingucker für 
Abenteurer. Er be-
steht aus beson-

ders weichem und 
anschmiegsamem Leder. Neben seinen optischen Quali-
täten ist er durchaus für einen kleinen Ausflug in die Natur 
geeignet. Seine Sohle bietet weitaus mehr Stabilität im Gelände 
als man vermutet. Das hervorragende Abrollverhalten macht auch 
Lust auf extra lange Spaziergänge, wozu nicht so ambitionierte 
Zeitgenossen schon „Wandern“ sagen würden. Erhältlich in ver-
schiedenen pfiffigen Farben für Damen und Herren.
€ 115,– www.scarpa.net

Khumbu GTX Mit Ws 
lowa

Ein „Lowa“, wie man ihn kennt: Er passt wie kein anderer 
Schuh auf Anhieb. Der Khumbu ist ein perfekter Wander-
schuh für das Mittelgebirge. Einmal angezogen, wird man ihn 
glatt an den Füßen vergessen. Der Gehkomfort ist überdurch-
schnittlich, die Atmungsaktivität trotz wasserdichter GORE-
TEX®-Membrane auf hohem Niveau, denn Lowa verzichtet auf eine 
Bootiekonstruktion. Er ist somit auch perfekt für Mehrtagestouren geeignet. 
Damen bekommen ihn farbenfroh, Herren müssen sich mit einem eleganten Grau begnügen.
€ 169,95 www.lowa.at www.rother.de
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