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E x p e d  M o u n t a i n  P r o  4 0

Einen eigenen Weg geht der Schweizer Hersteller Exped mit
diesem Rucksack Mountain Pro 40. Der wasserfeste sommer-
und wintertaugliche Toploader wurde von zwei Schweizer
Bergführern entwickelt und hat genau das, was notwendig
ist. Reduziert auf das Wesentliche, kein Schnickschnack
und viele innovative Lösungen. An sich handelt es sich um
einen „Packsack mit Rollverschluss“, der praktisch wasser-
dicht - da die Nähte getapt sind und das Gewebe mit
einem PU-Film laminiert ist - und der an den wichtigen
Stellen verstärkt ist. Das Trage- und Gurtsystem erlaubt
einen überraschend hohen Tragekomfort bei jeder Berg-
sportart. Kompressionsriemen können nach Bedarf
und Vorlieben an den fünf Daisy Chains montiert wer-
den. Die große Deckeltasche kann ebenfalls nach
Belieben mit zwei Karabinern oder einem zentralen
geschlossen werden bzw. „bergführerlike“ in den Packsack
geklappt werden. Dort befindet sich übrigens eine abzippbare,
wasserdichte Geld-/MP3-/Kartentasche und auch die Rücken-
polsterung kann als Biwak-/Sitzmatte herausgenommen wer-
den. Alle weiteren gefinkelten Details bitte auf der Homepage
nachlesen. Respekt und Anerkennung an Exped einen 
Rucksack zu produzieren, der so gar nicht auf die Masse zielt,
sondern den Ansprüchen des Experten entgegenkommt. (pepl)

P a t a g o n i a  R e a d y  M i x  J a c k e t

Extrem leicht, winddicht, stark wasserabweisend und
äußerst atmungsaktiv – das versprechen alle Softshells.
Auch Patagonia versucht mit seinem Topprodukt, dem
Ready Mix Jacket, den Drahtseilakt zwischen
Atmungsaktivität und Schlechtwetterschutz. Dieser
ist gelungen. Dank geklebter Nähte und der Reduk-
tion auf das Wesentliche wurden Gewicht und 
Packvolumen minimiert und herausgekommen ist
eine famos funktionelle, leichte, dünne Softshell-
jacke. Eine weiche, auch direkt auf der Haut ange-
nehm zu tragende Innenseite machen aus dem
Hoody auch eine angenehme mittlere Bekleidungs-
schicht – somit ist die Jacke ein universelles Ganz-
jahreskleidungsstück. Mit der regulierbaren helm-
tauglichen Kapuze, drei wasserresistenten Taschen
und einem raffinierten Armabschluss bleiben keine
Wünsche offen. (anle)

H a n w a g  Q u a s a r  G T X

Demnächst erhältlich ist dieser wunderbare Hochtouren- und
Mixedkletterschuh des bayerischen Traditionsherstellers. OK,
rein optisch hinken die Hanwag Treter manchmal etwas
hinterher, aber was sie an Qualität und vor allem Passform
bieten ist herausragend. Der Quasar GTX ist ein leichter, viel-
seitiger Bergschuh, der überall dort seine Stärken ausspielt,
wo Schnee, Fels und Eis im Spiel sind. Er ist wasserdicht und
warm, 100 % steigeisenfest, verfügt über eine integrierte
kurze Gamasche und lässt sich dank seiner Leistenform präzi-
se antreten und mit viel (Abroll-)Komfort gehen. Ausgestat-
tet mit einem GoreTex-Duratherm Futter und verarbeitet aus
robustem Bergrindleder mit abriebfestem Cordura spielt er
alle Stücke und ist ganz vorne mit dabei, in der Liga der
leichten, steigeisenfesten Winterbergschuhe. (pepl)

Exped Mountain Pro 40

Gewicht 1390 g 

(Minimalgewicht 990 g)

42 l

schwarz

¤ 120,-

www.exped.ch

Patagonia

Ready Mix Jacket

230 g

Damen- + 

Herrenmodell

¤ 220,-

www.patagonia.com

Hanwag

Quasar GTX

910 g (Gr. 7,5)

Damen 3,5 – 9

Herren 6 – 12,5

¤ 300,-

www.hanwag.de



83 � bergundsteigen 3/08

MSR

Reactor Stove

Topf 1,5 l

595 g (komplett ohne Kartusche)

¤ 160,-

www.msrgear.com

Black Diamond

Orbit / Apollo

3 Watt / 1 Watt

220 g / 84 g (ohne Batt.)

¤ 50,- / ¤ 30,-

www.bdel.com

Eagle Creek

Gear Bag

66x25x33 cm

54 l

1,4 kg

¤ 165,-

www.eaglecreek.com

E a g l e  C r e e k  O R V  G e a r  B a g

Es gibt sie wieder, diese Tasche für – eigentlich alles. Alles
wofür man eine Tasche benötigt, die auf möglichst unterschied-
liche Weise transportiert werden kann (verstaubare Rucksak-
kgurte, Umhängegurt, ein Tragegriff oben und zwei an der Sei-
te), die ein geringes Eigengewicht hat und die vollgepackt noch

nicht so schwer ist, dass Räder zum Nachziehen angenehm
wären. Also egal ob für die Übernachtung beim Lover, ein

Wochenende Gardasee klettern, eine Woche Schitou-
ren in den Abruzzen oder drei Wochen Bali surfen – ihr

werdet die ORV Gear Bag lieben. Der große Innenraum
lässt sich in drei Fächer unterteilen und drei weitere abge-
teilte Reißverschlusstaschen (eine innenliegend, eine 
fleecegefüttert außenliegend sowie ein Organizerfach)

garantieren Übersicht und Ordnung - auch wenn man „aus der
Tasche lebt“. Das Ganze ist leicht gepolstert und bietet genü-
gend Schutz für Notebook & Co. Superstabile absperrbare 
Zipper, Kompressionsgurte und Riemen mit Metallbeschläge
runden diese Allroundtasche ab. Lieblingsteil. (liger)

B l a c k  D i a m o n d  O r b i t  /  A p o l l o

Begonnen hat alles diesen Frühling, als Black Diamond die
LED-Laterne Apollo herausgebracht hat. Nein, nix für den
Hardcorealpinisten, aber die ausziehbare, aufklappbare 3-
Watt-Leuchte, die an ein Mondlandeding erinnert, sich dim-
men lässt und wahlweise mit Batterie oder Akku betrieben
werden kann, ist einfach nett. Und praktisch für’s Auto, das
Zelt, die Terrasse etc. Ab diesem Herbst nun ist die 84

Gramm leichte Orbit erhältlich: ähnliche Idee, aber kleiner
und leichter und perfekt für’s Reisen und Zelten. Mit einer 1
Watt LED lichtschwächer, aber dafür wird sie auch gelegent-

lich in den Rucksack geschmissen werden, um für eine
kuschelige Biwakatmosphäre zu sorgen. Im Gegensatz zu

den 60 Stunden Betriebsdauer der Apollo, leuchtet die
Orbit zwar nur maximal 30 Stunden, was aber reichen

sollte bevor neue Batterien eingeschoben werden bzw.
der Akku aufgeladen wird. (pp)

M S R  R e a c t o r  K o c h e r

Mountain Safety Research wurde vor mehr als 35 Jahren von 
Larry Penberthy gegründet und hat sich zu einem angesehenen

und innovativen Outdoor-Unternehmen entwickelt. Was
den meisten zu MSR einfällt? Kocher! Der Reactor kommt
aus der „Fast & Light“ Linie und soll folgende Kriterien
erfüllen: leicht, einfach, schnell - perfekt zum Schnee-
schmelzen bzw. Wasserkochen und irgendeine Fertigpampe
darin verrühren. Der Kocher funktioniert nur mit dem dazu-
gelieferten 1,5 Liter Topf (in dem sich Brenner und 400 ml
Gaskartusche perfekt verstauen lassen), denn nur dieser
steht stabil auf dem Kocher und hat einen Wärmeaustau-
scher unten dran. Und dieser ist zusammen mit dem paten-
tierten Strahlungsbrenner (dh es gibt keine offene Flamme!)

dafür verantwortlich, dass der Reactor auch bei tiefen
Temperaturen und starkem Wind bei geringem Brenn-

stoffverbrauch unglaublich schnell Wasser zum Kochen bringt.
Das ganze System ist auch nicht so kippelig wie es zuerst wirkt
und ein heißer Tipp für alle, die eine „großtopfigere“ Alternative
zum Jetboil suchen. (gonzo)


