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VORSICHT, 
ANZIEHEND!
HATE ME LOVE ME

Wer die Düfte des Wiener Duft labels 
„Hate Me Love Me“ trägt, z. B. auf 
der Piste, sollte damit vorsichtig 
 umgehen. Dank der enthaltenen 
 Pheromone sollen sie besonders 
 anziehend wirken. hatemelove.me

BEST PRACTICE
LÖFFLER M JACKET WORLDCUP

Dass diese Jacke den Weltcup im 
 Namen trägt, hat einen guten Grund. 
Jedes Detail wurde mit Spitzensport-
lern besprochen, analysiert und 
 getestet – und im Windkanal einem 
 finalen Härtetest unterzogen. 
loeffler.at

DAMIT HÖRT UNSERE QUEEN
SKULLCANDY HESH ANC HEADPHONES

Damit genießt unsere Queen of Snow ihre Lieblings-
musik. Und zwar ohne irritierende Störgeräusche.  
Vier Mikrofone sorgen dafür, dass sich Anna Gasser an 
einem glasklaren Sounderlebnis erfreut. skullcandy.eu

FEINE SACHE
Weiches Schafleder 

gibt diesen 
 Handschuhen den 

 perfekten Look.

Der Winter kann kommen – denn mit diesen Gadgets  
bist du bestens gewappnet. Text WOLFGANG WIESER

Richtig gutes Zeug

FÜR WARME 
HÄNDE
ZANIER ZENITH.GTX

Einer für alle, jederzeit – dieses 
Unisex-Modell funktioniert 
auf der Piste und danach. 
Dank PU-Patch und Silikon-
druck auf der Innenhand 
 verleiht es Grip, dank Gore-Tex 
hält es trocken und warm. 
zanier.com
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GUIDE
Tipps & Trends

LEUCHTKRAFT
Grasgrüne Bindung 
für den entspannten 

Aufstieg

AB INS GELÄNDE
HEAD KORE 93

Für alle, die beschlossen haben, es in diesem Winter 
abseits der Pisten zu probieren. Dieser Ski funktioniert 
für Freeride-Rookies ebenso wie als Begleiter bei 
 Skitouren – das perfekte Rundum-Brettl. head.com

ZUM STAUNEN
Da kommt kein 

 Wasser rein – die 
Nähte sind verklebt, 
die Reißverschlüsse 

wasserdicht. 

DOPPELT 
SCHMEICHELHAFT
MONS ROYALE YOTEI BF LS

Warm, atmungsaktiv und geruchs-
hemmend – weil aus Merinowolle 
 gefertigt. Das gute Stück birgt aber 
noch ein weiteres Plus: Es lässt dich 
gut aussehen. 
eu.monsroyale.com

ZEIGT, WAS DU 
GELEISTET HAST
SUUNTO 9 PEAK

Ein robuster Begleiter auf allen 
 Wegen, ausgestattet mit neuem 
 Goodie. Diese Uhr zeigt, wie viel Fett 
du beim Training verbrannt hast. 
suunto.com

MIT DER KRAFT 
VON ZUCKER
PICTURE PLUMA JKT

Diese Hardshell-Jacke von 
 Picture ist absolut wasser-  
und winddicht – und trotz- 
dem höchst atmungsaktiv.  
Dafür sorgt ein besonderes 
Material: Bio-Hardshell  
aus Zuckerrohrabfällen. 
picture-organic- 
clothing.com
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