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R a i c h l e  A l l  D e g r e e  E X P

Die All Degree Linie von Raichle umfasst jeweils sieben Mo-

delle für Mann und Frau, beginnend beim niederen Zustiegs-

schuh "Low" über den extrem vielseitigen "Pro GTX" bis hin

zum "EXP". Jeder ist perfekt für die entsprechende Bergsportart

geeignet, extrem sauber verarbeitet und ideal für alle, die viel

Zeit draußen verbringen. Der "EXP" nun ist von seinem

Aussehen, seinem Aufbau und auch in vielen Details den

klassischen Expeditionsschuhen mit fixer Gamasche

abgeschaut, doch sind da auch einige Unterschiede: so

gibt es keinen herausnehmbaren Innenschuh, die robuste

Gamasche ist kürzer geschnitten und reicht nicht bis

unters Knie und die Sohle ist recht "klettertauglich". Der

ideale Temperaturbereich wird dank Thinsulate Füllung

von +10° C bis -40° C angegeben und ist somit durchaus

mit den klassischen Expeditionsstiefeln vergleichbar.

Somit ist der All Degree EXP maßgeschneidert für jene,

die mit einem warmen, aber relativ leichten Schuh unter-

wegs sein möchten: sei es das ganze Jahr über im klassis-

chen Hochtourengelände, beim kombi-nierten Winterberg-

steigen und Eisklettern oder an den 

doch etwas höheren Bergen der Welt. (pp)                     

e v o l v  R o c k s t a r  /  B a n d i t  

"Und wieder ein neuer Kletterschuhhersteller ...", war

mein erster etwas gelangweilter Gedanke, als ich

erstmals von evolv hörte. Irrtum, denn in den USA

gibt's es die Patschen seit mehreren Jahren und die

Marke hat sich erfolgreich etabliert. Es wird nicht ein-

fach Bewährtes nachgebaut, sondern viel entwickelt

und herumprobiert (Stichwort: vegane Materialien,

Trax-Gummisohle), und dass der Sharma Chris seit

2006 dabei mitmischt, sagt auch einiges. Qualität,

Verarbeitung und Design entsprechen höchstem

Niveau und auch die Passform scheint anzukommen. 

Bei den Damenmodellen möchte ich den Rockstar erwähnen,

der sowohl bei Rock&Ice als auch bei Climbing als "Editors' 

Choice" prämiert wurde. Er ist das bestverkaufte Damenmodell,

ein echter Allroundschuh, der trotz präziser Schnürung auch

für längere Routen geeignet. Als Herrenmodell haben wir uns

den Bandit ausgesucht, ebenfalls ein nicht ganz aggressives 

Allroundmodell, dessen etwas härtere Mittelsohle aber sehr

präzises Steigen ermöglicht. Unbedingt anprobieren. (pp)

p a c s a f e  s t u f f s a f e  8 0

Ärgerliche Nebenerscheinung nicht nur aber auch beim

Klettern und in anderen Bergsportarten ist, dass geklaut

wir. Aus dem Auto sowieso, doch leider auch vermehrt

recht keck vom Einstiegsplatzerl im Klettergarten. Eine

ernstzunehmende Hemmschwelle für jeden potentiellen

Dieb und fürs Klettern oder Reisen ideal geeignet ist der

stuffsafe 80: ein wasserdichter Packsack mit 80 l Volumen,

einem Eigengewicht von 900 g, versehen mit einer schnitt-,

reiß- und einrisssicheren Edelstahl eXomesh Außenhaut,

sprich einem Kabelnetz, das um den Sack herumgeht und

an einem Fixpunkt mit einem Schloss angehängt werden

kann. Bereits im Auto fein zum Material-Aufbewahren und

zu verhindern, dass es nach dem schnellen Scheibenein-

schlag einfach herausgenommen wird, ist der stuffsafe 

perfekt im Freien, egal ob eben im Klettergarten, auf der 

Fähre oder am Campingplatz. (pp)

Hersteller: Raichle

Modell: AllDegree EXP Men/Women

Gewicht: 1800 g

Größen: 4 -12 + 13 

Schoeller Keprotec 

mit Thinsulate Futter

Preis: ¤ 390,-

www.raichle.ch

Hersteller: evolv

Modell: Rockstar / Bandit

4.2 mm Trax High Friction Rubber

nichtelastisches Synthratek-

Synthetikmaterial

Microifiber-Lining

Damen: US 3-11,5 

Herren: US 2-13,5

Preis: ¤ 100,-

www.evolvesports.com

Hersteller: pacsafe 

Modell: stuffsafe 80

Packmaß: 10 x 33,5 cm, 

Volumen: 80 l 

Gewicht: 900 g, inkl. Schloss, 

Schulter- und Beckengurt

Preis: ¤ 80,-

www.pacsafe.com

Mammut Sports Group
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M a m m u t  V i a  F e r r a t a  S t e p -
W e b  K e y  L o c k

Dieses Klettersteigset hat auf der letzten Outdoor-Mes-

se für einigen Wirbel gesorgt, hat Mammut doch die

auftretenden Kräfte bzw. den Bremskraftverlauf bei Klet-

tersteigsets sehr scharf betrachtet und ist - auf die Schnelle

zusammengefasst - zum Schluss gekommen, dass klassische

Seilbremskonstruktionen eine kurze Kraftspitze mit relativ

hohem Fangstoss erzeugen um die Energie zu absorbieren.

Dies ist normkonform und für einen Standard-Erwachsenen

auch akzeptabel, bei leichtgewichtigen Personen oder Kindern

aber nicht unproblematisch. Darüber wurde schon viel disku-

tiert, aber wie auch immer, mit diesem Set löst Mammut 

dieses Problem. Denn dank der neuartigen Konstruktion mit

einem in drei Stufen dicker werdenden Bremsband wird dieses

bereits bei geringeren Sturzenergien durch die Bremse gezo-

gen, sodass auch leichte Personen "weich" aufgefangen wer-

den. Im weiteren steigt der Bremskraftverlauf an, bis er bei der

dritten Stufe am "kräftigsten" bremst um auch hohe Sturz-

energie normgerecht zu absorbieren. Zusammengefasst: 

progressiv ansteigender Bremskraftverlauf unabhängig vom

Körpergewicht - möge jeder selbst entscheiden ob das ein

ausschlaggebendes Kriterium ist. Das Set ist sehr sauber 

gearbeitet, besitzt selbstarretierende Key-Lock Karabiner, ist

mit elastischen Bandsträngen ausgestattet und weist die heu-

te übliche Schlaufe zum direkten Einbinden auf. Zu recht 

ausgezeichnet mit dem Outdoor-Industry Award 06. (pp)

L i g h t  M y  F i r e  O u t d o o r  M e a l  K i t

Light My Fire ist eine sympathische, kleine Fir-

ma aus Schweden, die supernette Produkte

herstellt - also unbedingt zur hp 

surfen - die eines gemeinsam haben: sie

sind originell und praktisch, doch irgendwie

würde man sie sich vielleicht nicht selbst

kaufen, nicht sofort. Aus diesem Grund ist auch

das Meal Kit ein ideales Geschenk für Jede und

Jeden und auch Jedes (Kind). Charmant designed

verbirgt sich in einer Tupperware-ähnlichen (jedoch unver-

gleichlich attraktiveren) Kunststoffbox, in einer für kalte

Pizzaschnitten idealen Dreiecksform, ein buntes Potpourri an

weiteren Gerätschaften zur Essensverwahrung und -auf-

nahme: zwei Teller, auslaufsicherer Becher mit Füllstand-

sanzeige und Deckel, Kombibesteck Löffel/Gabel/Messer, Sieb-

/Schneidebrettkombination sowie ein weiterer kleiner, ver-

schließbarer Becher. Also ideal für Rucksack, Picknickkorb und

Haulbag - eine ernsthafte Konkurrenz zur Alubox. (pp)

L a  S p o r t i v a  S o l u t i o n

Über La Sportiva muss man keine Worte mehr verlieren: aller-

feinst hergestellte italienische Kletterschuhe im entsprechen-

den Design. Der aktuelle Solution verspricht was der Name

hoffen lässt, die “Lösung” für alle, die auf hohem Niveau boul-

dern und Sportklettern mit haufenweise Innovationen: neues

"Lock Harness" System um den Schuh perfekt an jede Fußform

anzupassen, eine neue Gummimischung von Vibram und als

bestes die "Permanent Power Platform"(P3), die dafür verant-

wortlich ist, dass  sich der Schuh auch nach heftigster

Verwendung oder Wiederbesohlung wieder in seine

aggressive Ausgangsform zurückbildet. Zugegeben

nicht ganz günstig aber jeden Cent wert. (pp)

Hersteller: Mammut

Modell: Via Ferrata Step-Web

Key Lock Karabiner

Gewicht:  ca. 530 g

Preis: ¤ 89,90 www.mammut.ch

Light My Fire

Outdoor Meal Kit

6-teilig

Preis: ¤ 19,- bzw 

16,50 für OeAV-Mitglieder

www.light-my-fire.com

www.alpenverein.at > shop

Hersteller: La Sportiva

Modell: Solution

Größen: 33-45 (unisex)

Gewicht:  ca. 450g

Preis: ¤ 124.90

www.lasportiva.com


