
b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 3
/0

4

78

M i l l e t  " K - J a c k e t "

Mit der "K-Jacket" präsentiert der feine französische Hersteller

Millet ein Allroundteil für den anspruchvollen Alpinisten zu

einem fairen Preis. Mann - leider gibt es keinen eigenen Da-

menschnitt - bekommt für unter ¤ 400,- eine durchdachte

3-lagige Gore-XCR Jacke, die alle Stücke spielt und ohne

Schnickschack auskommt. Stretcheinsätze garantieren

maximale Bewegungsfreiheit, an besonders beanspruch-

ten Stellen (Schulter, Ellbogen, Hüfte) sind Verstärkungen

aus Schöller-Keprotec angebracht. Die Kapuze lässt sich

problemlos bedienen, passt auch über den Helm und zwei

hochsitzende Seitentaschen erlauben einen Zugriff auch bei

angezogenem Gurt und lassen sich mit wasserdichten Reißver-

schlüssen - diese werden auch bei den Belüftungsöffnungen

unter den Achseln verwendet -  schließen. Weiters gibt es eine

innenliegende Netztasche. Auffallend ist das angenehm weiche

Außenmaterial der Jacke, das nicht raschelt und sich einfach

gut anfühlt. Die "K-Jacket" liegt gewichtsmäßig im Mitttelfeld,

ist aber aufgrund ihrer Robustheit für alle Spielarten des Berg-

sports bestens geeignet und wird selten daheim im Kasten

hängen...                                                                     (pp)

B l a c k  D i a m o n d  " S i d e w i n d e r "

Black Diamond sorgt mit seiner aktuellen Rucksackserie für

Aufsehen und ich habe mich schwer getan, ein Modell her-

auszupicken. Letztendlich ist es der "Sidewinder" gewor-

den, weil ein Kletterrucksack thematisch ideal in dieses

Heft passt. Die passenden Attribute für ihn: funktionell,

schnörkellos, robust. Neben dem Hauptfach gibt es ei-

ne große Außentasche, die durch einen wasserdichten

vertikal verlaufenden Reißverschluss geschlossen wird.

Mittels dreier Gurte kann ein Seil optimal am Ruck-

sack befestigt werden, die Länge dieser Gurte lässt

sich jeweils mit einem kleinen Klettband so verstellen,

dass nichts lose herumbaumelt - nettes Detail. Die

Schultergurte und der Rückenteil bestehen aus modern-

sten Materialien und sind perfekt auf die Rucksackgröße

abgestimmt; der Hüftgurt - an ihm kann man auf jeder Seite

zwei Karabiner als "Materialkarabiner" befestigen -  lässt sich

auch entfernen. Typisch "ami-like", aber meiner Meinung nach

nicht notwendig, sind die orangen Befestigungsschlaufen, mit

denen man den Rucksack haulbagmäßig nachziehen könnte.

Den "Sidewinder" gibt es mit 30 und 20 Liter Volumen, wobei

die kleinere Variante auch bestens geeignet für den begabten

Kletternachwuchs ist.                                                   (pa)

B l u e  D e s e r t  " S m a r T u b e "

Fast jeder Rucksack ist heutzutage für ein Trinksystem vorbe-

reitet und auch im Gelände trifft man regelmäßig Bergsportler

mit bissbereitem Trinkschlauch vor dem Mund, was ja in vielen

Bereichen auch Sinn macht. Mit dem "SmarTube" bekommt

man nun einen solchen Schlauch, der auf die weltweit am

meisten verwendete Trinkflasche passt: die überall erhältliche

PET-Flasche. Ob Cola oder Wellnesssaftl, ½ oder 2 Literflasche,

der "SmarTube" lässt sich überall problemlos draufschrauben.

Eine nette Sache. Durch das Beißventil bekommt man reichlich

Flüssigkeit, der Schlauch ist lang genug und, um ein Knicken

zu vermeiden, im Verschlussbereich mit einer Feder geschützt.

Ein Velcroband sowie eine Befestigungsklammer ermöglichen

es, den Schlauch individuell am Schultergurt zu befestigen.

Mitgeliefert werden zwei Verschlusskappen, welche auf die bei

Hersteller: Millet

Modell: K-Jacket

Größe: S - XXL

Gewicht:  ca. 870 g

Farben: schwarz,

rot/schwarz,

grau/schwarz

Preis: ¤ 379,-

www.millet.fr

Hersteller: Black Diamond

Modell: Sidewinder

Größe: 20 Liter, 30 Liter

Gewicht: 936 g, 1080 g

Farben: grau/schwarz

oder schwarz/schwarz

Preis: ¤ 99,90 / ¤ 109,-

www.blackdiamondequipment.com

Hersteller: Blue Desert

Modell: SmarTube

Preis: ¤ 15,90

www.bluedesert.co.il

Foto: Black Diamond
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uns erhältlichen Standardflaschen passen. Verschlusskappen

mit größerem Durchmesser, z.B. für Gatorade- oder Nalgene-

flaschen, können extra bestellt werden. Überhaupt kann man

alle Einzelteile nachkaufen. Die Verschlusskappen besitzen ein

Ausgleichsventil, damit man komfortabler trinken kann. (camel)

B u c k  " S u m m i t "  

Peter Whittaker ist ein Pfundsbergsteiger und leitet

nicht nur die Rainier-Mountaineering Inc. sondern

stellt seinen Namen auch für ein Outdoor-Messer

der Schmiede Buck zur Verfügung. Das "Summit"

ist die Weiterentwicklung des "Approach" und besitzt

neben einer einhändig zu öffnenden, teilweise geriffelten

und sauscharfen 6.4 cm langen Klinge, die selbstständig

arretiert, einen Flaschen- und Dosenöffner, einen Schrauben-

zieher und - endlich hat man erkannt was tatsächlich wichtig

ist, wenn du draußen bist und allein und dich plötzlich einsam

fühlst - einen Korkenzieher. Das "Summit" ist somit für große

Jungs, die was Tolles zum Spielen brauchen, eine echte Alter-

native zu Leatherman & Co. Speckschneidemäßig gibt's aller-

dings nur 9 von 10 Punkten, weil die Klinge etwas zu kurz

dafür ist...                                                                 (pepl)

B e r g h a u s  " C a m e r a  C a s e "

Oft sind es die kleinen Dinge, die man schätzt. Ein solches

Ding könnte eine Tasche aus der "Accessables"-Serie von

Berghaus sein. Ich habe mir die Kameratasche herausgepickt

und bin ziemlich begeistert: Nicht nur, dass diese Hart-

schalentasche eine Kompaktkamera - egal ob digital oder

analog -  perfekt schützt, sie besitzt eine Feder-Öffnung,

die nach dem Öffnen des Reißverschlusses aufgeht und so

ein leichtes einhändiges Entnehmen und Einschieben der

Kamera erlaubt. Kein Herumwursteln oder Hängen bleiben

- eine saubere Sache. Das außen aufgesetzte Kletttäsch-

chen bietet Platz für eine zweite Speicherkarte oder einen

Reserveakku. Wird das Wetter echt schweinemäßig, zieht

man einfach die versteckte Regenhülle heraus, stülpt sie

über die Tasche und macht sich keine Sorgen. Im Lieferum-

fang enthalten ist ein praktischer Befestigungsclip aus Kunst-

stoff, mit dem sich die Tasche rasch und sicher in verschiede-

nen Positionen am Schulter- bzw. Hüftgurt befestigen lässt.

Diese Tasche gibt es in verschiedenen Ausführungen und Grö-

ßen, so z.B. auch für das GPS, die Sonnnenbrille....             (pp)

P e t z l  " F r e i n o "

Karabiner gibt es wie Sand am Meer, Doppelkarabi-

ner wie den "Freino" nur einen. Er besteht aus

einem "normalen" Karabiner mit Twistlockver-

schluss und einer zweiten Einhängemöglichkeit

mit Drahtbügelschnapper, die als "Bremslippe"

bezeichnet wird. Die Normprüfung erfüllt nur der

große Karabiner und empfohlen wird das Ganze für

Abseil- bzw. Sicherungsgeräte wie den Simple, Stop,

I'd, Achter und den Grigri. Es ist jederzeit möglich, das

freie Seilende in die Bremslippe einzulegen und durch

Verändern des Einlaufwinkels die Abseilgeschwindigkeit

zu kontrollieren. Hm, eine nette Sache, die wahrscheinlich

die allerwenigsten wirklich brauchen, die für manche spezielle

Bereiche (z.B. Ablassen mit Tuber) aber eventuell interessant

ist. Diskutieren kann man natürlich über den klassischen

Twistlockverschluss...                                                    (plp)

Hersteller: Buck

Modell: Summit

Gewicht: 110 g

Länge (geschlossen): 10.5 cm

Klingenlänge: 6.4 cm

Farben: schwarz, blau, rot, grün

Preis: ¤ 105,-

www.buckknives.com

Hersteller: Berghaus

Modell: Camera Case

Größe: Large, Small

Gewicht: 156 g, 134 g

Farbe: dunkelgrau

Preis: ¤ 39,- / 36,-

www.berghaus.com

Hersteller: Petzl

Modell: Freino

Gewicht: 85 g

Preis: ¤ 29,90

www.petzl.com


