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P e t z l  A d j a m a  / L u n a

Diese zwei Gurte sind 2007 neu erschienen und bieten ideale

Eigenschaften für alle anspruchsvollen Bergsteiger und

Alpinkletterer: einhändig bedienbare, selbst schließende

Schnallen am Hüftgurt und an den Beinschlaufen, klar

gekennzeichnete und verstärkte Anseilschlaufe, starre

Materialschlaufen vorne und flexible hinten (drücken

weniger unter dem Rucksack), patentierte "Frame" Konstruk-

tion, die dem Gurt hohen Tragekomfort und Atmungsaktivität

verleiht und eine leicht aushängbare Beinschlaufenaufhän-

gung, wenn es darum geht, die Hosen herunterzulassen.

Für den Verleihbetrieb ideal ist die eingedruckte indi-

viduelle Seriennummer. Das Damenmodell Luna unter-

scheidet sich durch eine geschwungenere Hüftgurtform,

einen verlängerten Abstand zwischen Hüftgurt und Bein-

schlaufen und einer etwas verringerten Relation zwischen

Hüftgurt- und Beinschlaufenumfang. (pp)                          

A r c ` t e r y x  S e e k e r  C o m p  J a c k e  

Dieses wunderbare Jacke stammt aus der heurigen Winterkol-

lektion und ist ganz klar schitourenmäßig orientiert, was nicht

zuletzt der integrierte Schneefang und der eingenähte Rec-

co-Reflektor zeigt. Trotzdem ist sie absolut ganzjahrestaug-

lich, handelt es sich doch um eine "Hybrid-Bekleidung",

d.h. zwei verschiedene Materialien werden gemixt: ein

absolut wasserdichtes aber atmungsaktives an Kapu-

ze, Schultern, Ärmeln (der meiste Regen und Schnee

kommt von oben) und Hintern sowie ein weiches

softshellähnliches Stretch-Gewebe im Rumpfbe-

reich. Dieser Bereich ist zwar - wenngleich auch

starker Regen lange abperlt - nicht wasserdicht,

dafür aber fantastisch dampfdurchlässig und sehr

abriebfest. Einige Highlights der restlichen Ausstattung:

diagonaler Frontreißverschluss, zwei superfeine einlami-

nierte RV-Stretch-Innentaschen in verschiedenen Größen

und eine perfekte helmtaugliche Kapuze. Da keine Mem-

bran oder Laminierung verwendet wird, gelangt feuchter

Schweiß sehr rasch nach außen und so ist die Seeker eine

Jacke, in der man sich bei etwas kühleren Temperaturen den

ganzen Tag lang wohl fühlt. (pp)

P a t a g o n i a  S u p e r  G u i d e  H o s e

Die perfekte Schi(hoch)tourenhose, ein Klassiker, der wieder

etwas verbessert wurde. 

Die Super Guide ist eine Wohlfühlhose mit europäischem

Schnitt (kein hängender Hintern) die superelastisch und

atmungsaktiv ist, dank ihrer Imprägnierung aber Schnee

und Regen - genauso wie Wind - lange abweist bzw. sehr

schnell trocknet. Neben abnehmbaren Hosenträgern ist die

Super Guide auch mit fixen Gamaschen und entsprechen-

dem Kantenschutz ausgestattet. Das unterscheidet sie übri-

gens vom Sommermodell Guide. Doch auch für den som-

merlichen Hochtourenbereich ist die Super Guide bestens

verwendbar, und die Gamasche, die dank angebrachter

Ösen mit einem Schnürl unter dem Bergschuh fixiert wer-

den kann, ist für mich nur ein Vorteil. Taschen sind genü-

gend vorhanden, besonders schätzen wird man die beiden

seitlich auflaminierten RV-Oberschenkeltaschen, in die die

offizielle Alpenvereinskarte passt. Das allerbeste aber ist,

dass es die Super Guide nun nicht nur in schwarz sondern

auch in grau gibt. (pp)

Hersteller: Petzl

Modell: Adjama / Luna

Gewicht: 435 g / 425 g

Größen: S, M, L 

(unterschiedlich 

für Damen und Herren)

Preis: ¤ 129,- / 139,-

www.petzl.com

Hersteller: Arc'teryx

Modell: Seeker Comp Jacket

Material: 590N PTFE Fabric, 

Consoltex S3 Lite

Farben: Huckleberry (Damen), 

Armadillo, Sockeye (Herren)

Gewicht:  560 g / 630 g (Damen/Herren)

Preis: ¤ 400,-

www.arcteryx.com

Hersteller: Patagonia 

Modell: Super Guide Pant

Material: 47 % Nylon, 45 % Polyester, 

8 % Spandex

Farben: schwarz, grau (Damen u. Herren)

Gewicht:  ca. 567 g

Preis: ¤ 200,-

www.patagonia.com

Foto:  Petzl - © P-Tournaire
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B e r g h a u s  0 , 5  B i w a k s a c k

Die "Big Wall Linie" von Berghaus ist eine außerge-

wöhnliche und wirklich feine Sache! U.a. Leo Holding

und die berüchtigten Gebrüder Huber haben sich

austoben dürfen und so ist eine kompromisslos radika-

le Kollektion entstanden - die fast unverkäuflich ist. Aus

dieser stammt der 0,5, ein Zwitter aus wasserdichtem

Gore-Tex-Biwaksack und Schlafsack, denn von der Hüfte

abwärts ist er mit Primaloft gefüttert (200g/m2). In Kombina-

tion mit einem Daunenanorak - oder dem Asylum Belay Parka

aus dieser "Big Wall" Linie - entsteht so ein vollwertiger

Schlafsack bei entsprechender Gewichtsersparnis. Wer's noch

leichter haben möchte, kann den unteren Teil einfach abzip-

pen und dann einen reinen Fußsack mitnehmen. Perfekt die

Details: kleines Sichtfenster mit Atemöffnung, reflektierender

Aufdruck und elastischer Kordelzug um die Hüfte. Das perfekte

"Big Wall Hotel". (pepl)

T o k o  T e x t i l e  W a s h

Da wird nun schweineteure High-Tec-All-Mountain-Beklei-

dung gekauft, die das Blaue vom Himmel verspricht und meist

auch recht gut funktioniert - aber wie sieht es dann mit der

weiteren Pflege aus? Denn: tragen sie zB eine Membrane, so

lassen deren winzige Poren die beim Schwitzen entstehen-

den Wasserdampfmoleküle durch, sind aber für Wasser

und Regentropfen viel zu klein. Dieses technische Gewebe

benötigt aber auch Pflege um optimal zu funktionieren.

Selbst das beste Bekleidungsstück lässt ohne diese in seiner

Funktion langsam nach. Die Membranen selbst bleiben

zwar dicht, aber der Oberstoff verliert im Laufe der Zeit die

Imprägnierung. Als Folge daraus saugt er sich voll - dadurch

leidet nicht nur die Atmungsaktivität, sondern auch der

Tragekomfort. Um die Leistungsfähigkeit beizubehalten, ist

periodisches Imprägnieren also mehr als ratsam. Auch der

angesammelte Schmutz der vergangenen Touren sowie der

mechanische Abrieb können die Funktion der Mem-

brangewebe beeinträchtigen. Das ist schade, aber lässt sich

durch ein spezielles Waschmittel leicht verhindern. Das Textile

Wash von Toko ist ein solches, noch dazu phosphat- und

weichmacherfrei und deswegen ideal für Gewebe wie Gore-

Tex, Sympatex, Schoeller oder DryTech. (pete)

W o o l p o w e r  J a c k e

Also: Woolpower gibt es erst seit dem 1. September 2006,

davor wurde das feine Merinowollzeug unter dem Namen

"Ullfrottee" vertrieben (seit 1972). Bei Woolpower wird

die Merinowolle mit sogenannten Frotteeschlingen

gestrickt, was auf den ersten Blick etwas großmüt-

terlich anmutet aber wunderbar zu tragen und

hochfunktionell ist. Wir haben zum Ausprobieren

eine Jacke in der 400 g/m2 Klasse bekommen, die

als "wärmende Oberbekleidung" (im Gegensatz

dazu ist die Unterwäsche mit 200 g/m2 dünner)

bezeichnet wird. Und egal ob unter dem Anorak

beim Variantenfahren oder stundenlangen Pieps-

Suchen, abends am Hüttentisch oder zuhause beim

herumhängen - Mann und Frau will sie nicht mehr aus-

ziehen. Neben dem angenehmen Schnitt und perfekten

Körperklima waren technische Details wie Daumenschlau-

fen, verlängerter Rücken und gelungener Halsabschluss

wohl ausschlaggebend dafür. (papl)

Hersteller: Berghaus

Modell: 0,5 Bivi Bag

Material: GORE-TEX® Starlite, Primaloft

Farben: schwarz, grau (Damen u. Herren)

Gewicht:  ca. 1035 g

Preis: ¤ 350,-

www.berghaus.com

Hersteller: Toko

Modell: Textile Wash

Größe: 200 ml

Preis: ¤ 8,99

www.toko.ch

Hersteller: Woolpower

Jacke mit durchgehendem Reißverschluss

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

(unisex)

Farben: schwarz, blau, olivgrün 

Gewicht:  ca. 600g (400 g/m2)

Preis: ¤ 110,-

www.woolpower.se


