
SNAKE JUN. TX
Lackner

Mit dem SNAKE JUN. TX  
aus der Gruppe Outdoor Junior 
+ Kids von Lackner, haben 
auch Kinder und Jugendliche 
einen optimalen Schuh für ih-
re Outdooraktivitäten. Bei der 
Entwicklung dieses Modells 
wurde besonders auf guten 
Halt durch perfekte Passform so-
wie geringes Gewicht geachtet. 
Das hochwertige Obermaterial 
aus Veloursleder in Kombina-
tion mit der L-TEX-Membran 
passt sich optimal an, sorgt für 
trockene Füße und angenehmes 
Fußklima. Die Profilsohle bietet 
auf jedem Untergrund optimalen 
Halt. Besonders gepolsterte Zo-
nen, z. B. beim Schaftabschluss 
sorgen für hohen Tragekomfort. 
Erhältlich in den Größen 28 bis 
39 in den Farben Marine und 
Braun.
Preis: € 44,90

www.lacknerschuhe.at

Snap Cap Visor
chaskee

Chaskee ist einer der 
Pioniere im Einsatz von 
Neoprenschildern als zentralerm 
Bestandteil bei Outdoor-Kopf-
bedeckungen. Das Snap Cap Vi-
sor ist multifunktional einsetz-
bar und kann auf viele verschie-
dene Arten getragen werden. 
Aus einem normalen Stirnband 
lassen sich in Sekundenschnel-
le und völlig mühelos Kopf-
tuch, Stirnband, Nackenschutz, 

Staubschutz und Pirat zaubern. 
Das Snap Cap Visor ist somit ein 
kleiner modischer Alleskönner 
bei der Kopfbedeckung.
Preis: ab € 26,90

www.chaskee.com

EtaPowerTM Pots
Primus

Gleich 
50% kann 

man mit den EtaPower™ Pots 
von Primus Sprit sparen. Das 
Konzept ist denkbar einfach 
wie genial. Den Boden der Töp-
fe umrandet eine wellenartige 
Lamellenfassung. Damit wird 
die sonst seitlich entweichende 
Energie aufgefangen und opti-
mal verwertet. Die Töpfe selbst 
bestehen aus korrosionsunemp-
findlichem, hartanodisiertem 
Aluminium und sind innen mit 
einer extrem kratzfesten, dreila-
gigen Titan-Antihaftbeschich-
tung versehen. Erhältlich mit 
1,7 und 2,1 Litern.
Preis: € ab 29,95

www.primus.se 

Motion
Urban rock

Ideal für Bergstei-
ger und Wanderer 
ist die neue  Out-
doorhose Moti-
on von Urban 
Rock.  Su-
p e r l e i c h t , 
im elas-
t i s c h e n 
Schöller-
3XDRY-
Material 
ist dieses 
M o d e l l 
ein idea-

ler Partner für alle Outdoorak-
tivitäten. Motion sieht nicht 
nur gut aus, sie trocknet auch 
schnell, ist sehr atmungsaktiv 
und hat eine perfekte Passform. 
Die variablen und verstellbaren 
Beinabschlüsse sind auch sehr 
gut geeignet für Schalenschuhe. 
Mit kleinen Drucknöpfen kann 
die Anpassung an den jewei-
ligen Schuh innerhalb von Se-
kunden erfolgen. Motion ist so-
wohl für Damen, wie auch für 
Herren in verschiedenen Farben 
erhältlich. Die Tophose gibt es 
ab heuer auch in kurzgestellten 
Größen.
Preis: € 129,90

www.urbanrock.at

e-trex Vista HCx
Garmin

Garmin war es nicht zu ent-
locken, welchen Wunderchip 
sie im neuen e-trex Vista HCx 
verwenden, aber eines ist klar, 
die Empfangsleistung ist her-
ausragend! Dieses GPS-Gerät 
hat also genau das Quäntchen 
an Reserve, das man braucht, 
um auch in schwierigeren Situ-
ationen noch sicher navigieren 
zu können. Sollte es dennoch 
zum Abbruch der Verbindung 
kommen, hilft immer noch der 
elektronische Kompass. Neben 
der fix im Gerät gespeicherten 
„Basemap“ von Europa, Afrika 
und dem Nahen Osten (diese 

zeigt Autobahnen, Haupt-
straßen, Bahnlinien, 

Flüsse, Seen, Küs-
tenlinien, Städte 
usw.) gibt es die 
Möglichkeit, über 
den microSD Er-

weiterungsslot de-
taillierte Karten für 

die Seefahrt, outdoor 
und sogar zur Stra-

ßennavigation zu ver-
wenden. Und sollten Sie 

Wind und Wetter nicht 
stören, das wasserdichte 

e-Trex hält auch da mit – 25 

Stunden so-
gar mit nur 
einer Batte-
r i e l a d u n g ! 
F e h l t  n u r 
noch, dass 
es atmungs-
aktiv ist!
Preis: € 399,–

www.garmin.at

EIGER 28
hiGh cOLOrADO 

Das Einstiegsmodell aus der 
HIGH-COLORADO-Eiger-Li-
nie ist ein besonders preislich sehr 
attraktiver Freizeit- und Wan-
derrucksack mit vorgespanntem 
Netzrücken und Polsterung. Da-
bei muss man auf keinen Komfort 
verzichten. Der 28 Liter fassende 
Rucksack hat 2 Meshtaschen, De-
ckeltasche, Kompressionsgurte 
und angenehm gepolsterte Trage-
gurte sowie Brust- und Hüftgurt. 
Auch eine Vorrichtung für Trink-
systeme sowie eine  Regenhülle 
sind an Board!
Preis: € 49,95

www.sport2000.at

Stretch Zip Off Pants
lafuma
 

Durch das extrem elastische 
Dryway-Funktionsstrechgewe-
be, bi-elastisch, schnelltrocknend, 
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mit einem 
UV-Licht-
schutzfaktor 
50 ausgerüs-
tet, trägt sich 
diese Hose  
von lafuma  
bei allen Akti-
vitäten, ohne  
dass sie irgend-
wo zwickt. Die 
Features dieser 
wunderbaren 
W a n d e r h o s e 
sprengen schon 
fast den Rahmen: 
abnehmbarer Gür-
tel, halbdehnbarer Taillenbund, 
Abschluss aus Mesh am Bund, 
Schlüsselring an der vorderen 
Schlaufe, 4 Taschen, Seitenta-
sche und Gesäßtasche mit RV, 
Komfortzwickel, Zip-off-Vari-
ante, kurzer Längszip am Bein-
abschluss und ein ergonomisch 
perfekt vorgeformtes Knie. Diese 
Hose hat wirklich alles, was das 
Herz des Wanderers begehrt: 
höchster Komfort verbunden mit 
Funktionalität. Erhältlich in lang, 
3/4  , kurz und Zip off, für Damen 
und Herren.
Preis: € 69,95

www.lafuma.com

Lucido TX 1
Mammut

Die LED-Technologie entwi-
ckelt sich sehr rasch weiter. So 
wundert es nicht, dass wir im-
mer wieder aufs Neue in diesem 
Bereich überrascht werden. Die 
Lucido TX 1 von Mammut ist 
ein absolutes Sahnestück. Nicht 
nur die 105 Meter Leuchtweite, 
auch die Sicherheitsfeatures mit 
roten LEDs am flachen Batte-
riefach auf der Rückseite über-
zeugten uns und auch die Jury 

des Europe-

an Outdoor Awards. Neben 
der zentralen HiFlux.LED sit-
zen noch zwei weitere LEDs 
für mehr Streulicht im Nah-
bereich. Das ideale Tool für 
Nachtmenschen, ob freiwillig 
oder auch unfreiwillig – dabei 
haben sollte man sie immer! 
Preis: € 79,90

www.mammut.ch

Core
Suunto

Ausgestattet mit dem neuen 
Suunto-Core-Outdoor-Arm-

bandcomputer mit Höhenmes-
ser, Barometer und der präzisen, 
einfach bedienbaren Kompass-
funktion sind Sie stets am aktu-
ellen Stand. Funktionen wie Tie-
fenmesser, Sturmwarnung oder 
Sonnenauf-und-untergangszeiten 
machen die Core-Modelle, im 
Hardcore-Out-
door-Stil bis 
hin zum ur-
banen De-
sign, zum 
perfekten 
B e g l e i t e r 
bei jeder Ge-
legenheit.
Preis: € 299,90 

www.suunto.com

GAYAL GTX WOMAN
Salewa

Ganz neu von Salewa gibt es  
seit heuer eine Schuhkollektion. 
Wir nahmen den Gayal GTX Wo-
man genauer unter die Lupe. Der 
topmodische Bergschuh ist aus 
sehr schönem Leder gefertigt–  
sowohl außen als auch innen – und 
mit einer Goretex-Membrane aus-
gestattet. Die Anmutung ist hoch-
wertig und der Schuh gehört 
absolut zur robusten Sorte, mit 
dem Frau gerne, auch dank sei-
ner perfekten Passform und 

Stabilität, im unweg-
samen Gelände unter-
wegs sein wird. Salewa 

verspricht „Blasen-
freiheit“ und steckte besonders 
viel Energie in den Innenaufbau, 
der mit der eigens entwickelten 
Green-Fit-Leder-Einlagesohle 
dem Fuß regelrecht schmeichelt. 
Interessant ist auch, dass es dieses 
Modell mit 2 verschiedenen Leis-
ten gibt, wobei Medium Standard 
ist und der schmale Leisten meist  
nur auf Bestellung erhältlich ist. 
Schön auch, dass geeignete Funk-
tionssocken zum Lieferumfang 
der Schuhe gehören!
Preis: € 199,–

www.salewa.at

HELIUM 79
northland

GROSSE JACKE – KLEI-
NER PLATZ!! Mit ihren 79 g 
(Leichtgewicht) möchte man 
die Jacke Northland HELIUM 
79, welche sich  ideal zum 
Klettern, Biken und Laufen 

eignet, eigentlich nicht mehr 
missen. Ihr Packmaß ist so klein, 
dass man sie problemlos in der 
Hosentasche verstauen kann! Sie 
besteht aus einem extrem reißfes-
ten Ripstop-Material (15 D-Po-
lyamid-Fallschirmseide) und ist 
zu 100% winddicht und verhält 
sich gegenüber einem Regenguss, 
wenn auch nicht wasserdicht, er-
staunlich wasserabweisend!
Preis: € 69,95

www.northlandpro.com

Snaplock Stock
komperdell

Eine revolutionäre Welt-
neuheit bringt Komperdell 

mit seinem neuen Snaplock-
Mechanismus auf den Markt. 
Durch einen Schnappverschluss 
im Handgriff kann die Stocklän-
ge während des Gehens ange-
passt werden, ohne dass dabei 
die Griffposition geändert wer-
den muss, geschweige denn eine 
zweite Hand dafür nötig ist! Das 
garantiert in jeder Situation si-
cheren Stand. Und auch bei den 
verwendeten Materialien wird 
nicht gegeizt, sondern geklotzt. 
Nur edle Komponenten wie 
Carbon, Titanal und spezi-
elle Kunststoffelemente 
kommen zum Einsatz. 
Daraus resultiert eine 
bisher noch nie erreichte 
Festigkeit und maximale 
Kraftübertragung ohne 
Energieverlust. Belastun-
gen bis 200 kg steckt der 
Snaplock problemlos weg. 
Durch die neue Hand-
schlaufe liegt er besonders 
bequem in der Hand. Der 
Verstellmechanismus er-
möglicht eine stufenlose 
Längenanpassung von 
110 bis 145 cm und ist ab-
solut wartungsfrei. Wem 
das noch nicht edel genug 
ist, der greift zur Bambus-
Version des Snaplocks, 
bei der das Carbon mit 
echtem Bambuslaminat 
ummantelt wird und da-
mit aus dem technisch 
perfekten Werkzeug für 
Alpinisten ein stylisches 
Alpinaccessoire mit Kult-
charakter macht. Aber, 
der Snaplock muss be-

wegt werden, für den 
Rucksack ist er einfach 

zu schade! Erhältlich ab Ok-
tober im Sportfachhandel 

zu einem sensationell 
fairen Preis.
Preis: € 119,–

www.komperdell.com
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