
Qr-code

Der QR-Code (engl. quick response) ist ein maschinenlesbarer Code. Hinter ihm verbergen sich oft Web-
adressen. Im Bergauf verwenden wir den QR-Code, um auf erweiterte Informationen im Internet wie z. B. 
Videos zu linken. Die meisten Fotohandys sind in der Lage, diesen Code zu interpretieren. Entweder das Handy 
hat einen Barcode oder QR-Code-Reader schon vorinstalliert, oder sie finden im Internet ein entsprechendes 
Programm zum Downloaden. Beim Abrufen von Webinhalten wie Videos können größere Datenmengen 
entstehen  und diese je nach Mobilfunkvertrag zu zusätzlichen Kosten führen! 
Alle Links zu den erweiterten Inhalten finden Sie auch beim jeweiligen Heft auf: www.bergauf-magazin.at

30° PLUS
Pieps

Um die Hangneigung 
besser einschätzen zu können, hat sich Pieps 
mit dem 30° Plus ein sehr praktisches Tool einfal-
len lassen. Es wird einfach am Skistock befestigt und bei 
Bedarf samt ihm in den Schnee gelegt. So erhält man schnell 
und zuverlässig die Hangneigung. Auch die Außentemperatur 
wird angezeigt. Batterien braucht das kleine Gerät mit nur 29 g keine, 
denn die nötige Energie wird bei der Bewegung gewonnen.
€ 55,– www.pieps.com

Pro Rider
Snowpulse

Mit einer ganzen Pro-
duktpalette vom leichten 

Freeriderucksack bis hin zum 45 l Kaliber 
trumpft Snowpulse heuer auf. Mit ihrer spe-
ziellen Form umschließen die Airbags Hals, 

Kopf und Brustbereich. Zusätzlich begünstigen 
Sie das Obenbleiben des Kopfes und sorgen für ei-
nen Auftrieb in Rückenlage ähnlich einer Tauchweste. 
Der Pro Rider ist der leichteste Rucksack der Snowpulse Serie. Die 
verfügbaren 10 Liter im Rucksack erlauben es, ein Minimum an 
notwendiger Ausrüstung für einen Tag Off-Piste mitzunehmen. 
Sein Gewicht von nur 2,5 kg und die ausgezeichnete Ergonomie 
machen ihn zum perfekten Begleiter für Minimalisten.
€ 699,– www.snowpulse.com

Svartisen Jacket 
Bergans

Bergans legt mal wieder eine 
neue Benchmark in Sachen 
Material und Design vor! 
Die Damenjacke Svatisen 
ist aus einem unglaublich 
weichen und bis zu 200 % 
dehnbaren Dermizax Ma-
terial von Torray gefertigt – 
das darüber hinaus auch be-
sonders atmungsaktiv ist. Sie 
werden damit alles vergessen, was Sie bisher an Outdoorjacken 
kennen gelernt haben. Auch technisch kann sie überzeugen, was 
sie zur Top-Überjacke für die aktive Frau macht!
€ 649,– www.bergans.no

Carbon Cartridge
ABS

Mitbewerb belebt den Markt. So können wir auch wieder bei ABS einige Innovationen feststellen. Interessant 
für Veranstalter und Bergführer wird die Funk-Fernauslöseeinheit sein, die im Video zu sehen ist. Für alle die Ihren 

vorhandenen ABS-Rucksack ein Gewichtstuning verpassen möchten, gibt es von ABS nun eine Carbonpatrone. Sie wiegt 280 g, 
womit sie genau die Hälfte der herkömmlichen Patrone auf die Waage bringt!
€ 149,– www.abs-airbag.com

empfehlenswert | Rubrik

Inka Österreich
capo

Die Mützen von Capo sind immer wie-
der ein Hingucker! Sie werden von Hand 
mit reiner Schurwolle gestrickt und haben 

ein angenehm weiches Fleecefutter. Wie zu 
erahnen ist, bekommt man mit dieser Haube 
nicht so schnell kalte Ohren! Über weitere 200 
sehenswerte Wintehauben finden sie auf der 
Herstellerwebsite!
€ 31,90 www.capo.cc



                   empfehlenswert
Down Wash® und  Down Proof®
Nikwax 

Daunenprodukte verlieren durch 
Schmutz und Körperfette ihren Loft 
und beginnen Feuchtigkeit anzuziehen. 
Beides beeinträchtigt die isolierenden 
Eigenschaften der Daune. Das besonders 
milde Daunenwaschmittel Down Wash® 
von NIKWAX stellt den wärmenden Loft 
der Daune wieder her, während das ein-
waschbare Down Proof® selbst bei feuchtem Wetter 
dauerhaft imprägniert. Dadurch wird die Atmungsakti-
vität der Daune verbessert, sie trocknet schneller und die 
Leistungsfähigkeit Ihres Daunenprodukts wird insge-
samt optimiert. Nikwax-Produkte werden ohne Fluor-
kohlenwasserstoffe rein auf Wasserbasis hergestellt, 
sind biologisch abbaubar und absolut umweltfreundlich.
€ 10,00 Wash, € 11,50 Proof www.nikwax.com

Trango Jacket
Direct Alpine

Der Tschechische Her-
steller Direct Alpine 

spricht bei seinem 
Trango Jacket von 

„Softshell“. Die 
Grenze zwi-
schen Soft- 
und Hardshell 
ist bei diesem 
Prudukt aber 
reell nicht mehr 
vorhanden. Die 
A n m u t u n g 

ist unglaublich 
weich und hochwertig. Dabei muss man beim Verwendeten  
Dermizax EV™ nicht auf Wetterschutz mit einer hohen Was-
sersäule verzichten, womit das Trango Jacket für alle Wetterbe-

dingungen das ganze Jahr über gerüstet ist! Für den Winter 
empfehlen wir auch gleich die dazu passende Skitouren-

hose Eiger anzusehen!
€ 319,– www.directalpine.com

Fieldsensor Pro Jacket
Northland Professional

Mit dem Fieldsensor Pro Jacket hat Northland Professio-
nal einen „Midlayer“ im Programm, der Schweiß besonders 
gut abtransportiert! Das Verwendete Fieldsensor Material 

ist an der Außenseite sehr dicht gewebt und innen flauschig weich aufgeraut. Dadurch wird 
Wind gut geblockt und Feuchtigkeit von innen aufgesaugt und großflächig nach außen trans-
portiert, wodurch ein Nässegefühl fast ausgeschlossen wird! Ideal zum Skitourengehen oder 
auch zum Biken in der Übergangszeit!
€ 119,95 www.northland-pro.com

Skitourenhose Wolga
high colorado

Ganz schön „technisch“ kommt die Skitourenho-
se Wolga von High Colorado daher. Sie ist aus einem 
wasserabweisenden, atmungsaktiven Stretchmaterial 
gefertigt und bietet mit ihrem Ventialtionssystem ein 
breites Einsatzspektrum. Die Knie sind vorgeformt und 
verstärkt, der Latz ist abnehmbar und im Knöchelbe-
reich verfügt sie über einen ordentlichen Kannten-
schutz. Das alles gibt es zu einem sehr guten Preis!
€ 129,95 www.sport2000.at

X-Zoom
Mammut

Und es werde 
Licht – genauer gesagt 
bis zu 120 Meter weit! Bei der Mam-
mut X-Zoom LED Stirnlampe kann 
man den Leuchtwinkel zwischen 5° 
und 45° stufenlos verstellen. Drei Hel-
ligkeitsstufen bieten immer das beste 
Licht mit Reichweiten zwischen 10 
und 120 Meter, die durch den Einsatz 
von HiFlux.LEDs gekoppelt mit der 
Total Reflex Optics möglich werden. 
Zusätzlich bietet sie Einschaltschutz, 
ein rotes Rücklicht mit Blinkfunktion 
auf dem Batteriefach, einen Batterie-
check sowie ein alpines Notsignal. Be-
trieben wird sie mit 3-AA-Batterien 
und wiegt 170 g.
€ 130,– www.mammut.ch

FUSION TX/OC
lackner

Bestens für den Winter gerüstet, ist 
man mit dem Winter-Trekkingmodell 
„FUSION TX/OC“ von LACKNER. 
Das Obermaterial ist robust und stra-
pazierfähig und passt sich dem Fuß op-
timal an. Die wasserfeste L-TEX-Membrane in Kombination mit 
Warmfutter hält die Füße angenehm warm und trocken. Ein ganz besonderes 
Highlight beim „FUSION TX/OC“ ist die ausgezeichnete Bodenhaftung auch 
– auf Schnee und Eis – dank einem optimalen Spikessystem, welches sich ganz 
einfach aus der Sohle ausklappen lässt. Und beim Betreten von empfindlichen 
Böden, klappt man die Spikes einfach wieder weg.
€ 99,90 www.lackner-schuhe.at



AEX Pro Linie
Salewa

Salewa entwickelte mit seinen Sportlern 
aus dem Salewa alpineXtreme Team eine 

ganze Kollektion an hochfunktioneller 
Bersportgleidung. Das Ergebnis kann 

sich sehen lassen. Die Material-
auswahl ist auf höchsten Niveau 

und die Funktionalität zielt auf 
eine wirklich aktive Zielgruppe 
hin. Auf was verzichtet werden 
konnte, wurde weg gelassen 
und was Sinn macht, wurde 

eingebaut. Ein Blick auf die AEX 
Pro Linie von Salewa ist also für 

besonders sportliche Zeitgenossen 
sehr zu empfehlen!
 www.salewa.com

Geko
MP Sports

Die Geko Felle sind 
nun schon einige Jahre am Markt und erlangen mittlerweile die Reife, 
die man sich von einem Fell erwartet und leisten dabei noch etwas 
mehr! Durch die Athesionsbeschichtung anstatt eines klassischen 
Klebers sind sie völlig mühelos ohne Kraftaufwand von einender zu 
trennen. Wenn sie nass werden, streicht man die Nässe einfach wieder 
raus und sollte sie verschmutzen, kann man sie sogar mit Wasser ab-
waschen. Schön ist auch, dass die Felle für seine Skier beim Fachhänd-
ler zugeschnitten werden. So erhält man immer genau passende Felle.
ab € 149,90 www.mpsports.at

Women‘s Yale 3in1 Jacket
Vaude

Modisch und funktionell in 
den Winter! So präsentiert sich 
das Women‘s Yale 3-in-1-
Jacket von Vaude. Dabei kön-
nen sie die Fleece Innenjacke 
herausnehmen und auch 
den Pelzkragen entfernen, 
wodurch sich das Einsatz-
spektrum locker bis in den 
Frühling erweitert! Eine 
Ceplex Membrane schützt 
zuverlässig vor Nässe und 
Wind. Interessantes Detail: 
Die Handytasche ist nach innen abgeschirmt und soll so vor Strah-
lung schützen!
€ 312,– www.vaude.com

Jungbrunnen… 

Nikwax® - ewiges Leben 
für Ihre Schuhe, Outdoorbekleidung 
und Ausrüstung! 

Durch häufiges Tragen verlieren Schuhe ihre wasserabweisende 
Eigenschaft – Nikwax® Imprägnierwachs für Leder imprägniert und 
pflegt, während Atmungsaktivität und stützende Steifigkeit des Leders 
erhalten bleiben. Das auf Wasser basierte, lösungsmittel- und VOC-freie 
Wachs ist besonders umweltsicher und kann sowohl auf nassem als 
auch auf trockenem Leder angewandt werden – es wirkt sofort nach 
dem Auftragen. Mit Nikwax bleiben Ihre Schuhe trocken und angenehm 
warm!
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Nikwax® Imprägnierwachs für Leder 
verlängert die Lebensdauer Ihrer 
Lederschuhe.

Siemens Waschmaschine zu gewinnen! 
www.nikwax.net/ bergauf 

für weitere Informationen: nikwax.com
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