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"Sturmshells" der neuen Generation von Andreas Lercher

Vorbei sind die Zeiten, in denen es galt, bei jedem kleinen Niesel-

regen die schwere Allwetterjacke herauszunehmen und überzu-

ziehen, um nicht bis auf die Haut nass zu werden. Für "normales

Bergwetter" sind die winddichten, wasserabweisenden und

bestens atmungsaktiven Softshells (siehe bergundsteigen 1/03)

die beste Lösung. Für echtes Sauwetter sind die “neuen” wasser-

dichten Shells, wie man den klassischen Anorak inzwischen

bezeichnet, die perfekte Ergänzung dazu.

History
Die gute alte, starre und nahezu unzerstörbare Gore-Jacke mit
Verstärkungen an allen Ecken und Enden wird aber in Zukunft
wohl nur noch ein Schattendasein auf Expeditionen und in ande-
ren Extrem(st)situationen fristen.
Ein Trend hin zur extrem leichten, höchstfunktionellen Outdoor-
Hardshell zeichnete sich ohnedies in letzter Zeit bereits ab, denn
Jacke und Hose werden - wohl auch dank Softshell - noch öfter
“nur” im Rucksack mitgetragen wie bisher.
Manche erinnern sich vielleicht noch an eine der ersten bereits
ausgereifteren Gore-Tex Jacken, wie jene rote vom italienischen
Hersteller Ciesse Piumi, bekannt geworden durch die erste Win-
terbegehung der Maestri-Route am Cerro Torre durch E. Orlandi &
Co. Dieses damals tolle Teil würde heute in keiner Billigladen-Ket-
te mehr zu finden sein. Eine Kapuze, unter die kein Helm passt
und die bei jeder Kopfdrehung die Hälfte des Gesichtsfeldes ver-
deckt, ein wenig zufriedenstellender Halsabschluss, Wassereintritt
über Taschen und Reißverschlüsse, etc. - wahrlich ein vernichten-
des Testergebnis an den heute geltenden Maßstäben gemessen.
Welche Aufgaben eine Membranjacke zu erfüllen hat, hängt
natürlich in erster Linie von deren Haupteinsatzbereich ab. Neben
den Basiskriterien geringes Gewicht und Wasserundurchlässigkeit
sind für eine Top-Jacke noch weitere Faktoren von entscheidender
Bedeutung.

Schnitt
Waren bis vor wenigen Jahren gerade, meist längere Unisex-
Schnitte zu finden, so haben sich die Hersteller von Hardshells
auf körperbetonte, der speziellen Bewegungsanatomie des Berg-
sports abgestimmte Jacken und Hosen eingeschworen. Viele
Anbieter tragen in ihren Kollektionen auch den unterschiedlichen
Körperproportionen von Mann und Frau Rechnung und präsentie-
ren dazu eigene Modelle (Arc'teryx, Eider, Mammut, Marmot,
Mountain Hardwear, Patagonia, The North Face). Ergonomisch
vorgeformte Arm- und Schulterpartien sorgen dafür, dass die
Jacke bei jeder noch so verzwickten Bewegung dort bleibt, wo sie
sein soll: der Armabschluß am Handgelenk, der Bund unter dem
Hüftgurt. Genauso wichtig ist der Schnitt im Brustbereich - die
Sicht auf die Füße und den Klettergurt muss immer gegeben sein.

Kapuze
Kommt die Hardshell zum Einsatz, braucht es auch die entspre-
chende Kapuze dazu. Bequem soll sie sein, jede Bewegung mit-
machen (beim Kauf darauf achten, dass auch mit zugezogener
Kapuze der Blick über die Schulter nach hinten ohne Blickwinkel-
verlust möglich ist) und anpassbar an die verwendete Kopfbe-
deckung (Schildmütze, Mütze, Helm). Schnürzüge dafür befinden

sich am hinteren Teil der Kapuze und am Halsabschluss. Mit auf-
gesetzter Skibrille und maximal zugezogener Kapuze sollte dann
nur mehr die Nasenspitze frei liegen. Alle Reguliermöglichkeiten
sollten einhändig und auch mit Handschuhen gut zu bedienen
sein.

Belüftungsöffnungen
Unbedingt notwendig? Wir wissen es auch nicht! Wenn sie aber
schon einmal da sind, müssen sie natürlich auch funktionieren.
Sinnvoll erscheinen sie unter den Armen (möglichst lang) oder
seitlich am Oberkörper. Ein zumindest spritzwasserfester 2-Weg-
RV sollte Standard sein. Klar, die Jacke wird dadurch um einiges
schwerer. Manche Hersteller arbeiten mit  "Tiny Tape"-Nahtbän-
dern (Arc'teryx, Mountain Hardwear), und dazu extra schmalen
wasserdichten Reißverschlüsse um einige Gramm zu sparen.
Neben den beiden genannten Herstellern setzen auch Patagonia
und The North Face die Taschen und Reißverschlüsse in Laminat-
technologie auf.

Reißverschlüsse, Taschen, Nähte
Wasserdichte Reißverschlüsse benötigen keine Abdeckungen, sind
daher leichter und es gibt kein lästiges Einklemmern mehr - dafür
sind sie nicht so leichtgängig.
Taschen sind im Idealfall nicht mehr aufgenäht sondern auflami-
niert und so verarbeitet, dass es zu keinem Wassereintritt an die-
ser Stelle kommt.
Alle Nähte sind in der Regel getaped - nur so sind diese auch
wirklich wasserdicht. Mountain Hardwear verwenden dafür ein
nur 13 mm schmales Nahtband.

Abschlüsse
Vor allem der Armabschluss muss passen. Beim Klettern soll die-
ser nicht verrutschen und Wasser abweisen. Ein teilelastischer
Abschluss mit Klettband ist die dafür beste Lösung.
Interessant die Detaillösung von The North Face mit Laminatver-
stärkungen am Bund.

Specials
An stärker beanspruchten Stellen wie Schulter und Ellbogen wer-
den oft widerstandsfähigere Materialien verwendet. Taschen soll-
ten sinnvollerweise so positioniert sein, dass sie auch beim Tragen
eines Rucksackes und Klettergurtes noch gut zu erreichen sind
und der Reißverschluss mit einer Hand zu bedienen ist.

Membranen
Um ihre Jacken und Hosen wasserdicht zu bekommen, verwenden
die meisten Hersteller Membranen, die in Laminattechnik mit
einem Trägerstoff und/oder Futterstoff verarbeitet werden. Die
Kombination und Eigenschaften dieser Materialien bestimmen
Geschmeidigkeit und Weichheit des Teiles und beeinflussen somit
den Tragekomfort erheblich.
Die Zeiten von panzerähnlichen Hardcore-Teilen sind im Prinzip
vorbei, denn eine Jacke, die sich angenehm anfühlt, trägt weniger
auf, passt sich den Bewegungen besser an und lässt sich auch
platzsparender in einen Rucksack stopfen.
Bei den Membranen werden von den meisten High-End Herstel-
lern die Produkte der Firma Gore (XCR, Paclite u.a.) verwendet
und beworben. Es gibt auch einige interessante, firmeneigene
Entwicklungen, die in punkto Funktionalität beeindrucken und im
Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar sind. Die uns zur Verfü-
gung gestellten Jacken und Hosen waren mit folgenden Membra-
nen ausgestattet:

� Aquafoil 2 - Berghaus
Eine hochwertige Aquafoil-Membran verbindet dauerhaft wasser-
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dichte Eigenschaften mit hoher Atmungsaktivität. Die DWR
(Durable Water Repellent)-Behandlung trägt zu einer Verzöge-
rung der Sättigung des Obergewebes bei, was die Atmungsakti-
vität bei nassen Bedingungen erhöht.
� Ceplex 10 000 - Vaude
Ist eine hochwertige, geschlossenzellige PU-Membran mit sehr
hoher Atmungsaktivität und geringstem Gewicht. Für ein Maxi-
mum an Bewegungsfreiheit ist bei kleinstem Packmaß ebenfalls
gesorgt. Verarbeitet wird Ceplex als 2-Lagen-Laminat.
� Epic - Mountain Hardwear
Keine eigene Membran, sondern eine mikroporöse Beschichtung
aus Conduit Silk verwendet Mountain Hardwear.
Die Atmungsaktivität liegt etwas unter der von Gore-Tex Paclite
und liegt bei ca. 5,5 RET. Eingearbeitete Seidenproteine erlauben
ein angenehmes Tragegefühl auch direkt auf der Haut, ohne stö-
rendes "Kleben" zu spüren.
� H2NO HB Membrane - Patagonia
Atmungsaktive, wasserdichte Membran von Patagonia, die spe-
ziell im Bereich Tragekomfort überzeugen kann. Sehr weiches
Material, klein komprimierbar mit sehr guter Atmungsaktivität.
Die Verarbeitung erfolgt als 2,5-lagiges oder 3-lagiges Laminat
mit 40-, 50-, oder 70-Denier Ripstop-Nylon und einer haltbaren
Deluge-DWR-Imprägnierung.
� Paclite - Gore
1998 wurde Paclite erstmals bei der Herstellung von Funktions-
bekleidung verarbeitet. Bei der aktuellen dritten Generation von
Paclite sind die bisher charakteristischen Polymerpunkte an der
Innenseite verschwunden. Eine spezielle Schutzschicht, bestehend
aus einer ölabweisenden Substanz und Karbon, bildet eine physi-
kalische Barriere gegen Öle, Kosmetika, Insektensprays etc., wel-
che die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membrane beeinflussen
könnten und schützt die Membrane gleichzeitig vor Abrieb.
Die Atmungsaktivität konnte auf einen bisher noch nicht erreich-
ten Wert von unter 4 RET verbessert werden. Die Gewichtsreduk-
tion beträgt gegenüber dem Vorgänger ebenfalls bemerkenswerte
15 %. Die glatte Innenfläche ermöglicht ein angenehmes An- und
Ausziehen und fühlt sich auch direkt auf der Haut angenehm an.
Die Verarbeitung erfolgt als zweischichtiges Laminat.
� Powertex Ultra 2-Layer - Salewa
Diese verbesserte, von Salewa entwickelte und exklusiv verarbei-
tete, bereits seit Jahren bekannte Membran wird auf einen
Außenstoff laminiert, und meist mit einem losen Mesh-Netzfutter
an der Innenseite kombiniert. Charakteristisch sind das weiche
Material und hoher Tragekomfort.
� Precip - Marmot
Eine mit Silikon imprägnierte mikroporöse Polyurethanmembrane
sorgt dafür, dass Regentropfen draußen bleiben und Wasser-
dampf von innen nach außen transportiert werden kann. Subjek-
tiv konnte bezüglich Atmungsaktivität kein Unterschied zu Paclite
oder ähnlichen Membranen festgestellt werden. Gutes Tragege-
fühl auch direkt auf der Haut. Extrem kleines Packvolumen. Laut
Hersteller derzeit leichteste atmungsaktive und dabei gleichzeitig
wasserdichte Membran.
� Precip Plus - Marmot
Eine Weiterentwicklung von Precip, die ein Mehr an Atmungsak-
tivität und Wasserdichte aufweist. Speziell für den Einsatz bei
anstrengender körperlicher Aktivität konzipiert, bei der höchste
Atmungsaktivität sehr wichtig ist.
� XCR - Gore
Bereits bewährte Membran mit einem RET-Wert von 5,5 wird als
3-Lagen-Laminat verarbeitet. Das Material ist etwas stärker und
schwerer, wird daher bei Bekleidung mit erhöhten Anforderungen
an Robustheit und für extreme Einsätze verwendet. Direkt auf der
Haut getragen fühlt es sich sehr angenehm an und die Kondens-
wasserbildung an der Innenseite ist subjektiv deutlich geringer.



Arc'teryx Sirrus SL Jacket
Wie gewohnt vom Feinsten und mit stylischem Design präsentiert
sich das neue Sirrus SL Jacket von Arc'teryx. Gore-Tex XCR im
Schulter- und Ärmelbereich bieten Robustheit, Gore-Tex Paclite
300 NR sorgen beim Rest für optimale Atmungsaktivität und
Funktionalität die restlos glücklich macht. Armabschluss, Brustta-
sche und Belüftungsöffnungen mit wasserdichtem RV sind mit
Laminattechnologie verarbeitet. Schnitt, insbesondere die Schild-
kapuze, sind Top. Das Gewicht dieser vollwertigen Hardshell liegt
bei lediglich 355 g zu halten.
www.arcteryx.com

Berghaus Paclite Smock
Das exklusiv von Berghaus verarbeitete Gore-Tex PacLite Helium
zeichnet geringes Gewicht, hohe Robustheit und phantastische
Atmungsaktivität aus. Kein Wunder, dass der Paclite Smock mit
nur 275 g bei den Top-Leichtgewichten zu finden ist. Trotzdem
muss die/der TrägerIn auf nichts verzichten. Hochfunktioneller,
anatomischer Schnitt mit Drop-Tail-Rücken, vorgeformte, voll
funktionsfähige Schildkapuze, 2/3 Front-RV mit Abdeckleiste und
Klettverschluss sorgen zudem dafür, dass das An- und Ausziehen
leicht zu bewerkstelligen ist. Das Paclite Helium in Kombination
mit dem verwendeten Trägerstoff zählt zum feinsten, was es zur
Zeit gibt. Der Einsatzbereich dieses "Gourmetteiles" ist immens.
www.berghaus.com

Berghaus W Aquafoil Overtrousers
Eine der leichtesten und das Packvolumen betreffend die
"kleinste" Hose im Test. Aus Gewichtsgründen wurde auf einen
Front-RV verzichtet, seitlich gibt's einen bis zum Knie reichenden
RV mit Druckknopfleiste. Der gerade Schnitt macht jede Bewe-
gung mit, was dem Tragekomfort bei jeder Outdooraktivität
zugute kommt. Leider ist der Beinabschluss etwas zu eng geraten,
weshalb die Hose nicht über den Skischuh gezogen werden kann.
www.berghaus.com

Eider W's Airfast Jacket
Kurzer, anatomisch perfekt sitzender Schnitt mit vorgeformten
Armen und angedeutetem Drop-Tail-Rücken. Sehr hohes Tragege-
fühl durch das weiche und sehr gut komprimierbare Material:
Gore-Tex Paclite Matrix, bzw. Gore-Tex Paclite Jedy an Schulter
und Armen (=2,5-Lagen-Laminat). Einwandfreie Verarbeitung.
Besonders angenehm ist der Armabschluss mit einer Kombination
aus elastischem Bund und Klettverschluss. Diese puristische Jacke
lädt zum Reinschlüpfen ein. Wohlfühlen bei jeder Art von Out-
door-Aktivität bis hin zum Radfahren und Joggen ist garantiert.
www.eider-world.com

Eider Kathmandou Pant
Extrem leichte, minimalistische Hose aus Gore-Tex Paclite Tena-
city. Bequemer Schnitt mit vorgeformten Knien und hochgezoge-
nem Hüftbund im Rückenbereich. Einfaches An- und Ausziehen
mit durchgehendem wasserdichten RV seitlich. Am Beinabschluss
verhindert ein kleiner, an den Schuhen einzuhängender Haken ein
nach oben Rutschen der Hose. Extrem kleines Packmaß. Der über
Druckknopf und Klettverschluss regulierbare Hüftabschluss ist lei-
der nichts für Leute mit schmaler Taille.
www.eider-world.com

vorgeformte, einhändig �
regulierbare Schildkapuze 

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

1 Brusttasche �
mit einlaminierten RV 

2 Unterarm-Belüftungsöffnungen �
alle RV's wasserdicht �

Armabschluss mit Klettband �
Best Colour (sangria) �

Best Style �

vorgeformte, einarmig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

1 Brusttasche (quer) �
mit RV und Abdeckleiste

2/3 Front-RV �
Armabschluss mit Klettverschluss �

Packsack �
Auch als Jacket und in �
W's-Version erhältlich
kleinstes Packvolumen �

elastischer Hüftabschluss �
kniehoher RV �

mit Druckknopfleiste 
Mesh-Netzinnenfutter �

von der Hüfte bis zu den Knien

vorgeformte, einarmig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

2 bogenförmige, sehr gut �
zu bedienende Brusttaschen

2 lange Unterarm-Belüftungs- �
öffnungen mit 2-Wege-RV

alle RV wasserdicht �

vorgeformte Kniepartie �
regulierbarer Gummizug �

am Beinabschluss mit Haken
durchgehende wasserdichte �

Seiten-RV
teilelastischer Hüftbund �

mit Klettverschluss
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Haglöfs Lim Ultimate Jacket
LIM steht für "Less ist More". Dementsprechend sind auch diese

Funktionsjacken des Schwedischen Herstellers auf Minimalismus
ausgerichtet, ohne dabei an Funktionseigenschaften einzubüßen.

Der anatomische Schnitt der aus 2-Lagen Gore-Tex Paclite 254
gefertigten Jacke mit Drop-Tail-Rücken gewährleistet optimale
Bewegungsfreiheit, die Schildkapuze (einhändig regulierbar) ist

über jeden Zweifel erhaben.
Mit 270 g die leichteste Jacke aller getesteten und aus diesem

Grund prädestiniert für alles "Schnelle".
www.haglofs.se

Haglöfs Lim Gram Jacket
Mit nur 450 g ebenfalls unter einem halben Kilo zu haben ist die
robuste Lim Gram Jacket. Gore-Tex XCR im Schulter- und Armbe-

reich, der Rest mit Gore-Tex Paclite machen aus dieser anato-
misch geschnittenen Jacke mit Drop-Tail-Rücken und vorgeform-

ten Armen ein "Arbeitstier", das jede Bewegung optimal mit-
macht. Kein Zwicken oder Ziehen stören die Bewegungsfreiheit.

Sehr saubere Verarbeitung (ein umgenähtes Stoffteil schützt z.B.
das Kinn vor dem oft lästigen Front-RV) in Kombination mit ein-

wandfreier Funktion sind charakteristisch für Haglöfs.
www.haglofs.se

Mammut Manu Women Jacket
Leichtes Gore-Tex PacLite Modell, speziell auf die weibliche Ana-
tomie zugeschnitten (Drop-Tail-Rücken) mit toller Passform. Eine

gut zugängliche Sicherheitstasche (mit RV) im Brustbereich ist
geschickt hinter der Abdeckleiste des Front-RV versteckt. In zwei
seitlich im Brustbereich liegenden großzügigen Einschubtaschen

findet das Notwendigste locker Platz. 
www.mammut.ch

Mammut Taku Pants
Für Gipfelstürmer, die auf jedes Gramm achten wollen, und dabei
auf kein wichtiges technisches Detail verzichten wollen, ist diese

Hose aus Gore-Tex Paclite genau das Richtige. Ein hochgezogener
Bund mit Hosenträgerschlaufen und Velcro-Verschluss sorgt für
optimalen Sitz und in Kombination mit den vorgeformten Knien
für besten Tragekomfort. Mit dem ¾ RV an den Beinen kann die

Hose auch mit Bergschuhen noch übergestreift werden.
www.mammut.ch

Marmot W's Minima Jacket
Das Leichtmodell in Gore-Tex Paclite 3 wiegt lediglich 453 g und
ist natürlich auf Minimalismus ausgerichtet, ohne auf die erfor-

derlichen technischen Details verzichten zu wollen. 2 geräumige,
seitlich hochgesetzte Einschubtaschen reichen aber aus, um das
Allernötigste zu verstauen. Exzellente Passform und angenehm

weiches Material sind die besonderen Kennzeichen dieser Jacke.
www.marmot.com

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 1 RV-Brusttasche
� durchgehender wasserfester

Front-RV 
� elastischer Armabschluss

mit Daumenaussparung
� kleinstes Packmaß 
� geringstes Gewicht

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� einarmig regulierbarer Gummi-
zug an Hals und Hüfte 

� 2 seitliche Einschubtaschen
mit RV und Abdeckleiste

� durchgehender Front-RV
� 2 lange Unterarm-Belüftungs-

öffnungen mit wasserfestem RV
� elastischer Armabschluss

mit Klettband

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 2 seitl. Einschubtaschen
mit RV und Abdeckleiste

� 1 Sicherheitstasche mit RV
� durchgehender 2-Weg-Front-

RV mit Abdeckleiste
� Armabschluss mit Velcro

� ergonomisch vorgeformte Knie
� hochgezogener Bund mit

Hosenträgerschlaufe und Velcro 
� ¾ 2-Weg-RV (spritzwasserfest)

an den Beinen
� 2 Einschubtaschen mit RV

und Abdeckleiste
� kurzer Front-RV

mit Abdeckleiste
� Beinabschluss mit Velcro
� Verstärkungen

an der Beininnenseite

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� ergonomisch vorgeformte
Armpartie

� regulierbarer Gummizug an Hals,
Hüfte und im Lendenbereich

� 2 seitliche Einschubtaschen
mit wasserdichtem RV und
extraschmaler Abdeckleiste

� 2 Unterarm-Belüftungs-RV
� elastischer Armabschluss

mit Velcro
� auch als Hose erhältlich



Marmot W's Precip Jacket
Die Leichtjacke von Marmot mit Precip-Membran in klassischem,
geradem Schnitt. Puristische Jacke mit einem angenehmen Trage-
gefühl und guter Atmungsaktivität. Die helmtaugliche Schildka-
puze kann mittels eines Velcro-Bandes verstellt werden, lässt
sicht aber im Vergleich zum Gummizug nicht so exakt einstellen,
was mitunter zu einer Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes führt.
Leider ist der Unterarm-Belüftungs-RV nur ohne Handschuhe
bedienbar, da ein Zugband fehlt.
www.marmot.com

Millet Easylight Hoody
Millet verwendet für diese Leichtjacke das Gore-Tex Paclite Car-
bon. Minimalistische Jacke mit bestem Tragekomfort, helmtaug-
licher Schildkapuze und zwei großen seitlichen Brusttaschen. Ide-
al für Aktivitäten mit großer körperlicher Anstrengung. Eine
Sicherheitstasche innen mit RV bietet Platz für's Nötigste beim
Joggen.
www.millet.fr

Mountain Equipment Firefly Paclite 3 Jacket
Klassisch geschnittene Funktionsjacke mit kurzem Drop-Tail-
Rücken. Sehr leicht mit allen Features für den Bergsportbereich
(gut zugängliche und bedienbare hochgesetzte Brusttaschen,
regulierbare Kapuze etc.).
Angenehm der elastische Zug im Hüftbereich hinten. Aufgrund
ihres geringen Gewichts und des sehr kleinen Packmaßes auch
zum Biken und Joggen sehr gut geeignet.
www.invia.de

Mountain Hardwear Tenacity Lite Jacket
Mit der 3-lagigen XCR-Jacke bietet Mountain Hardwear eine der
besten Outdoorjacken überhaupt. Hervorragende Materialien in
Kombination mit perfektem Schnitt und Tragekomfort sowie erst-
klassige Verarbeitung kennzeichnen diese Jacke aus. Besonders
angenehm das weiche, elastische Laminat (FTX light) und die
enorme Bewegungsfreiheit, die einen Einsatz im gesamten Berg-
sportbereich zwingend erscheinen lassen. Mit nur 523 g ist sie
die zur Zeit leichteste 3-Lagen Jacke - erreicht wurde dies durch
besondere Verarbeitungstechniken, besonders leichter wasser-
dichter RV und des neuen, nur 13 mm schmalen, auch bei gebo-
genen Nähten verwendbaren Nahtbandes.
www.mountainhardwear.com

Mountain Hardwear Epic Jacket
Keine eigene Membran, sondern ein Ripstop Nylon mit einer Con-
duit Silk-Beschichtung verarbeitet Mountain Hardwear bei dieser
nur 317 g leichten Jacke und erreicht damit gute Werte die
Atmungsaktivität betreffend (vergleichbar mit PacLite 2). Hoch-
funktionelle Jacke mit Drop-Tail-Rücken in sauberer und modern-
ster Verarbeitungstechnologie (auflaminierte Brusttasche, die
Abdecklasche für den Front-RV bleibt auch ohne zusätzlichen
Klettverschluss dort, wo sie sein soll). Unschlagbar im Preis mit
nur ¤ 145,00.  Bei sehr starkem Regen Wassereintritt in der
Brusttasche.
www.mountainhardwear.com

vorgeformte, regulierbare �
Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte

2 seitliche Einschubtaschen �
mit RV-Abdeckleiste

2 Unterarm-Belüftungs-RV �
elastischer Armabschluss �

mit Velcro
auch als Hose erhältlich �

auch als Herrenmodell erhältlich �

vorgeformte, einhändig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

2 seitliche Brusttaschen �
1 Sicherheitstasche mit RV innen �

1 Netztasche innen �
Armabschluss mit Klettverschluss �

wasserdichte RV's �
auch als Hose erhältlich �

vorgeformte, einhändig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte sowie
im Lendenbereich hinten

1 Brusttasche �
2 hochgesetzte Brusttaschen �

mit wasserdichtem RV
Armabschluss mit Klettverschluss �

Packsack �

ergonomische, einhändig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

2 seitliche Einschubtaschen mit RV �

1 auflaminierte Brusttasche mit �
laminiertem wasserdichtem RV
2 extralange 2-Weg Unterarm- �

Belüftungs-RV (wasserdicht)
mit Abdeckleiste und Klett
regulierbarer Armabschluss �

mit Klett
bester Tragekomfort �

vorgeformte, einarmig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

1 auflaminierte Brusttasche �
mit auflaminiertem RV
2 seitlich hochgesetzte �

Einschubtaschen mit RV
2 lange Unterarm-Belüftungsöff- �
nungen mit RV und Abdeckleiste

Armabschluss mit Klettband �
Best Price �



Patagonia Stretch Element Jacket
Anatomischer, perfekt sitzender Schnitt mit vorgeformten Armen
und Drop-Tail-Rücken. Top-Jacke für höchste Ansprüche in aus-

gezeichneter Verarbeitung mit extrem technischen, gut durch-
dachten Details wie überlappendem Klettabschluss am Hals, bei

dem kein störender Reißverschluss kratzt, ein abnehmbares Band,
zwischen den Beinen durchzuziehen, das ein Hochrutschen der

Jacke verhindert. Bestnoten bei Tragegefühl und Bewegungsfrei-
heit aufgrund des sehr weichen, elastischen 3-lagigen H2NO HB-
Stretchmaterials. Auch direkt auf der Haut getragen, kaum Kon-

denswasserbildung innen.
www.patagonia.com

Patagonia Microburst Jacket
Anatomischer, perfekt sitzender Schnitt mit vorgeformten Armen

und kurzem Drop-Tail-Rücken mit etwas weniger körperbetontem
Schnitt als die Stretch Element Jacket. Einwandfreie Verarbeitung

und sehr guter Tragekomfort auch direkt auf der Haut. Das ver-
wendete H2NO HB-Ripstop Nylon-Laminat zeigt keine Schwä-

chen bezüglich Atmungsaktivität. Besonders beanspruchte Stellen
sind mit Denier Mikrofaser Nylon verstärkt. Eine klassische

Hardshell für alle Bergsportaktivitäten aber auch zum Biken und
Joggen im Frühling und Herbst. 

www.patagonia.com

Salewa Ultra PTX Jacket
PTX ultra 2-layer heißt die Zaubermembran von Salewa. Die dar-

aus gefertigten Bekleidungsteile sind sehr leicht, weich und daher
auch sehr angenehm zu tragen. Die kurz geschnittene, mit anato-
misch vorgeformten Armen ausgestattete Jacke zeigt tadellose

Verarbeitung. Eine beidseitige, in spezifischer Form genähte 
schmale Abdeckplatte soll bei Taschen- und Unterarm-RV

vor Wassereintritt schützen, was im Praxistest aber nur unzu-
reichend der Fall war. Bei einem Preis von nur ¤ 170,00 lässt sich

dies aber schon mal verschmerzen.
www.salewa.it

The North Face W's Atmosphere Jacket
Extrem leichte Jacke in XCR-Qualität mit XCR-Stretch-Material-

verstärkungen an Schulter und Armen. Anatomischer kurzer
Schnitt mit Drop-Tail-Rücken mit sehr hohem Tragekomfort durch
das weiche Material. Puristisch, funktionelle Ausführung mit Top-

Passform.
www.thenorthface.com

VauDe Yosemite
Die mit 357 g extrem leichte Ceplex-Membran-Jacke ist sehr

klein komprimierbar und bietet 100 %igen Wetterschutz. Positiv
angemerkt sei der elastische Armbundabschluss und der in keiner

Situation auftragende Schnitt, der jede Bewegung mitmacht.
Interessantes Detail: ein Windproof 80 Softshell lässt sich an drei
eingenähten Schlaufen einfach in die Jacke einhängen und macht
so aus der Yosemite einen voll funktionsfähigen Twin-Layer. Spe-

zielle, extrem schlanke Abdeckleisten an der Außenseite der RV
helfen den Regen abzuhalten, zeigten sich aber im Test als noch

verbesserungsfähig.
www.vaude.de

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug an
Hals und Hüfte

� 1 gut zu bedienende Brusttasche
� 2 lange Unterarm-Belüftungs-

öffnungen mit 2-Wege-
RV und integrierten Taschen

� 2 Netz-Innentaschen
� alle RV wasserdicht

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug an
Hals und Hüfte

� 1 sehr gut zu bedienende
Brusttasche

� 2 lange Unterarm-Belüftungs-
öffnungen mit 2-Wege
RV und integrierten Taschen

� alle RV's wasserdicht
� auch als Hose erhältlich
� auch als Damenmodell erhältlich

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze
(im Kragen verstaubar)

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 2 seitliche Einschubtaschen
� regulierbarer Armabschluss

mit Klett
� auch als Hose erhältlich

� Best Price

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals, Hüfte und Lende

� 2 seitliche Einschubtaschen mit RV
� 2 Innentaschen, 1 davon mit RV
� regulierbarer Armabschluss

mit Velcro

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 2 seitliche Einschubtaschen
mit RV

� durchgehender Front-RV
mit Abdeckleiste

� elastischer Armabschluss
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Hersteller

Arc´teryx

Berghaus

Berghaus

Eider

Eider

Haglöfs

Haglöfs

Mammut

Mammut

Marmot

Marmot

Millet

Mountain Equipment

Mountain Hardwear

Mountain Hardwear

Patagonia

Patagonia

Salewa

The North Face

VauDe

Modell

Sirrus SL

Paclite Smock

W Aquafoil Overtrousers

W Airfast Jacket

Kathmandou Pant

Lim Ultimate Jacket

Lim Gram Jacket

Manu Woman Jacket

Taku Pants

W Minima Jacket

W Precip Jacket

Easylight Hoody

Firefly Jacket

Tenacity Lite Jacket

Epic Jacket

Stretch Element Jacket

Microburst Jacket

Ultra PTX Jacket

W Atmosphere Jacket

Yosemite

Material

Paclite + XCR

Paclite Helium

Aquafoil Pro 2

Paclite Matrix

Paclite 3 Tenacity

Paclite

Paclite + XCR

Paclite

Paclite

Paclite

Precip

Paclite Carbon

Paclite

XCR

Ripstop Nylon + Conduit Silk

H2NO-HB Membran

H2NO-HB Membran

Powertex Ultra

XCR + XCR-Stretch

Ceplex 10000

Gewicht

355 g

275 g

350 g

433 g

430 g

270 g

450 g

500 g

350 g

400 g

300 g

430 g

390 g

523 g

317 g

567 g 

468 g

500 g

465 g

357 g

Preis

€ 375,-

€ 200,-

€ 100,-

€ 259,-

€ 209,-

€ 290,-

€ 350,-

€ 348,-

€ 237,-

€ 250,-

€ 110,-

€ 250,-

€ 320,-

€ 460,-

€ 145,-

€ 449,-

€ 349,-

€ 170,-

€ 300,-

€ 210,-

�

Der Unterschied liegt im Detail

Einlaminierte Führung des Kordelzug am Bund (Arc'teryx), gebogener RV an der Brusttasche und Hakenöse am Beinabschluss (Eider),
Daumenschlaufe (Haglöfs)

Schmale Abdeckleiste des RV (Marmot), wasserdichte RV's mit Zippergarage, Tape zwischen Paclite- (unten) und XCR-Gewebe (oben),
gutabschließende selbstständige Kragenkonstruktion mit getrennt eingearbeiteter Kapuze (Arc´teryx).
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