
IN DER TRENDFARBE PINK AMETHYST

TATONKA HEMPTON W’S JACKET
Die Hempton W’s Jacket von Tatonka (180 Euro) ist das ideale
Outfit für alle Ausflüge undWandertouren bei unbeständigem
Wetter. Die leichte Damenjacke in der auffälligen Trendfarbe
Pink Amethyst besteht aus nachhaltigem 2.5-Lagen-Material
und trägt das Label GREEN by Tatonka, das Produkte aus
umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Mate-
rialien kennzeichnet. Dank ihrer atmungsaktiven PU-
Membran schützt sie zuverlässig vor Wind und Regen.
ZusätzlichenWetterschutz bietet die zweiseitig verstell-
bare Kapuze. Die aufgesetzte Vorderblende mit Wind-
schutz und verdecktem Klettverschluss lässt keine kalte
Luft oder Nässe durch. Wenn es bei schönemWetter zu
warm wird, können die Unterarmreißverschlüsse und
die Klettverschlüsse der Armelbündchen zum Lüften
geöffnet werden. Zusätzlich gibt es die neue Tatonka-
Jacke auch in den Farben Dark-Navy, Blue und Mint.
Infos: tatonka.com
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ÜBERARBEITETES RUCKSACKMODELL

BACH DAYDREAM 50
Das bewährte Rucksackmodell Daydream 50
von BACH (259,90 Euro) wurde für 2022 weiter-
entwickelt. Der komfortable und leichte Trek-
kingrucksack besteht aus leichtem, aber
extrem robustem Cordura-Stoff und verfügt
über das belüftete Shield-Pro-Tragesystem.
Dabei sitzt der Rucksack eng am Rücken, bietet
aber dennoch angenehme Belüftung. Drei se-
parate Zugänge ins Hauptfach ermöglichen
Ordnung und Übersicht. Innen befindet sich ein
gepolstertes Trinkblasenfach, außen gibt es
einen Befestigungspunkt für Wanderstock oder
Eispickel. Erhältlich ist der Daydream 50 in drei
Rückenlängen Short, Regular und Long.
Infos: bach-equipment.com

GREGORY 3D HYDRO TREK

TRINKBLASE FÜR OUTDOORER
Speziell für Backpacker, Hiker und Camper konzipiert, lässt
sich die 3D Hydro Trek Trinkblase von Gregory (45 Euro) nicht
nur bequem im Rucksack nutzen, sie ist auch mit allen gängi-
gen Wasserfiltern zu benutzen und trocknet im Handumdre-
hen. Die kompakte Drei-Liter-Blase ist runder als ihre
Vorgänger-Modelle und kann wie gewohnt im Pack eingehängt werden. Aufgrund der
ovalen Form findet sie aber auch direkt zwischen Deckel- und Hauptfach Platz und
wird mit dem oberen Spannriemen durch den Griff fixiert. So liegt das Gewicht der
Trinkblase gut zentriert auf dem Rucksack auf und ermöglicht eine bessere Lastenver-
teilung als herkömmliche Systeme. Der stabile Griff auf der Frontseite und der An-
schluss für den Trinkschlauch sorgen für ein problemloses Handling beim Nachfüllen.
Infos: eu.gregorypacks.com

ALLE DATEN IM BLICK
Die Huawei Watch GT 3 (in zwei Größen;
ab 229 Euro) bietet eine unschlagbar lange
Akkulaufzeit von 14 bzw. sieben Tagen
und ein intelligentes Gesundheitsmana-
gement. Über 100 Trainingsmodi, darunter
12 Outdoor-Trainings, wie Wandern oder
Bergsteigen, und sieben Indoor-Trainings,
lassen keine sportlichen Wünsche offen.
Infos: huawei.com/de

DURCHBLICK IM DUNKELN
Die ultrakompakte NEO1R von
Ledlenser (44,90 Euro) richtet sich an
Outdoor-Enthusiasten, die eine leichte,
kleine und dennoch leistungsfähige Stirnlampe,
z.B. als Backup-Lampe für den Outdoor-Alltag, schät-
zen. Neben den drei verfügbaren Weißlicht-Modi gibt es ein leis-
tungsstarkes Rotlicht, das sich beim Kartenlesen oder in der
Berghütte als äußerst praktisch erweist.
Infos: ledlenser.com

STETS IN KONTAKT
Funkgeräte sind auf anspruchsvollen Wandertouren von
Vorteil, denn schnelle und eindeutige Durchsagen für
und von anderen Tourbegleitern sind essenziell. Eine
klare und störungsfreie Kommunikation ist daher ein
Muss. Midland bietet handliche Geräte in praktischen
Koffer-Sets mit sinnvollem Zubehör an, wie die beiden
speziell für entsprechende Einsätze im Freien konzipier-
ten XT70 Adventure (129,90 Euro) und XT50 (99,90 Euro).
Infos: albrecht-midland.de
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WASSERDICHTER TREKKINGSTIEFEL

ZAMBERLAN STORM
GTX RR
Der Storm GTX RR von Zamberlan (209 Euro)
ist ein robuster, äußerst trittsicherer und sehr
komfortabler Trekkingstiefel, ideal geeignet
für ausgedehnte Bergwanderungen und Hüt-
tentouren – auch in unwegsamem Gelände.
Das atmungsaktive Gore-Tex-Futter macht
den Schuh wasserdicht und hält die Füße
sicher bei jedemWetter trocken. Das von
Zamberlan verwendete, hochwertige Perwan-
ger-Leder macht den Storm sehr robust. Der
dabei überraschend leichte Trekkingstiefel
hat an den besonders strapazierten Stellen
Gummikappen-Verstärkungen und flexible
Bereiche. Seine Cordura-Einsätzen bewirken
eine hohe Abriebfestigkeit. Der Schuh
schließt etwas erhöht ab und ermöglicht so
einen sehr guten Halt und eine sichere Stabi-
lität des Fußes. Aussparungen und ein nach
hinten weich gepolsterter Schaft sorgen
dabei für eine angenehme Beweglichkeit.
Infos: zamberlan.com

KOMFORTABLES VIER-PERSONEN-ZELT

TAMBU AGNIKUNDA
Das Agnikunda von Tambu (550 Euro) ist ein komfortables Trekkingzelt, das Platz für
vier Personen hat. Dank der beiden Vis-à-vis-Schlafkabinen bietet es einen Wohnbe-
reich mit zwei großen Türen, die komplett mit Mesh-Einsätzen hinterlegt sind und für
eine hervorragende Belüftung sorgen. Stoffe aus 100% recyceltem Polyester mit
Ripstop-Verstärkung und das Aluminium-Gestänge machen das Zelt robust und
langlebig. Das Agnikunda verfügt zudem über einen eingenähten Zeltboden.
Infos: tambu-outdoor.com

SUPPORT YOUR
LOCAL SHOP!

Falls Sie neue Ausrüstung brau-
chen oder alte austauschen wollen:

Unterstützen Sie gerade in
Zeiten der Corona-Krise den

Fachhandel!

LOWA KODY EVO GTX
MID JUNIOR

FÜR WANDER-
NACHWUCHS-
FÜSSE
LOWA hat eins seiner beliebtesten
Kinderwanderschuhmodelle überar-
beitet. Vor allem funktional legt der
Kody Evo GTX Mid Junior (ab 120
Euro) in vielen Details noch eine
Schippe obendrauf, um die anatomi-
schen Besonderheiten der Kleinsten
ideal zu berücksichtigen. Wie bereits
bei den Vorgängermodellen wird der
Schaft aus robustem Spaltleder ge-
fertigt, das mit coolen Sticknähten
versehen ist und dank der eingear-
beiteten wasserdichten Gore-Tex-
Membran die kleinen Füße bei jedem
Wetter zuverlässig trocken hält. Das
Schnürsystem lässt sich selbst von
ungeduldigen Händchen problemlos
bedienen, während der Support
Frame für optimalen Halt im Schuh
und eine zusätzliche Stabilisierung
des Fußgewölbes sorgt. Die
direkt angespritzte PU-Zwischen-
sohle bringt zudem ordentlich Dämp-
fung mit – in Kombination mit der
griffigen Vibram-Laufsohle und dem
ausgeprägten Stollenprofil ein
idealer Multifunktionsschuh.
Infos: lowa.com



BIOPOD DOWNWOOL EXTREME LIGHT

ULTRALEICHT-
SCHLAFSACK VON
GRÜEZI BAG
Das Besondere am Biopod DownWool Ex-
treme Light von Grüezi bag (ab 229,99 Euro) ist
seine einzigartige DownWool Isolation.

DownWool ist eine natürliche
High-End-Isolation aus 70%
Daune und 30%Wolle aus
dem Alpenraum. Die Kom-
bination ist ideal, denn
nichts isoliert so gut wie
hochwertige Daune. Der
Wollanteil nimmt die
Feuchtigkeit auf und hält
dadurch die Daune auf
natürliche Weise trocke-
ner. So wie bei allen
Grüezi bag Schlafsäcken
steht der Schlafkomfort im
Vordergrund. Deshalb sind
die Schlafsäcke etwas wei-
ter und bequemer geschnit-
ten, was für einen
angenehmeren und erholsa-
meren Schlaf sorgt. Das
Packmaß ist superklein, das
Gewicht leicht (ab 450 g).
Und sollte es mal doch zu
warm werden, kann man die
innovative Fußbelüftung nut-

zen und seine Füße auf den
Schlafsack legen, damit so überschüssige
Wärme entweichen kann. Alle Materialien
sind nach Oeko-Tex zertifiziert.
Infos: gz-bag.de

SMARTPHONE MIT PLUS AN POWER

GIGASET GX290 PLUS
Aus dem Gigaset GX290wird das GX290 plus
(329 Euro) mit mehr Arbeitsspeicher und mehr
Speicherplatz. Das nahezu unverwüstliche

Zwei-Komponenten-
TPU-Spritzguss-Ge-
häuse ist staub- und
wasserdicht, der Akku
mit seinen 6.200 mAh
lässt sich kabellos
laden. Der auf 4 GB ver-
größerte Arbeitsspei-
cher sorgt dafür, dass
leistungsintensivere
Anwendungen auch
parallel flüssig laufen.
Damit alle Apps, Da-
teien und Daten pro-
blemlos unterkommen,

ist der Speicherplatz im Vergleich zum Vorgän-
ger um das Doppelte auf 64 GB gewachsen.
Infos: gigaset.com
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AMAZONAS MOSKITO-TRAVELLER QUILTED

DIE HÄNGEMATTE
MIT WÄRMESCHUTZ
Extra-Equipment, um sich vor Bodenkälte in der Hängematte zu schützen? Das
ist jetzt Geschichte. Ab sofort muss kein extra Ballast und keine extra Aufbauzeit
eingeplant werden, denn die Moskito-Traveller Quilted von Amazonas (119 Euro) hat
unter der diagonal verlaufenden Liegefläche eine eingebaute Wärmedämmung aus wärmen-
der Hohlfaserfüllung. Die Wärmeisolierung funktioniert wie ein eingebauter Underquilt und ist so angebracht, dass dieser bei Benutzung der
Hängematte nicht zu stark an die Liegefläche gepresst wird – das garantiert ein zusätzlich isolierendes Luftpolster zwischen Hängematte und
Wärmedämmung. Ein besonders schneller Auf- und Abbau ist durch die fest installierte, längenverstellbare Moskitonetzaufhängung möglich.
Es sind keine zusätzlichen Abspannpunkte für die Ridgeline notwendig. Mit den patentierten Spreizstäben lässt sich das Moskitonetz zu einem
großen Innenraum aufspannen. Das sehr feine Mesh des Netzes gewährleistet dabei auch vor den kleinsten Plagegeistern Schutz.
Infos: amazonas-ultra-light.com

UVEX SPORTSTYLE 312 CV

VOLLER KONTRASTE FÜR OUTDOOR-ABENTEUER
Die uvex sportstyle 312 CV (99,95 Euro) schützt Wanderer und Bergsportler zu 100% vor schädlicher UV-
Strahlung. Die uvex colorvision Technologie sorgt für ideale Farbbrillanz und ultimativen Kontrast. Clever: Der
abnehmbare magnetische Seitenschutz, mit dem der seitliche Lichteinfall reguliert wird. Bei Bedarf können die Seiten-
teile jederzeit entfernt werden. Die uvex sportstyle 312 CV ist in den Tönungsgraden Cat.3 und Cat.4 erhältlich.
Infos: uvex-sports.com

FÜR JEDEN EINSATZZWECK

DIE BETA-FAMILIE
VON ARC’TERYX
Vom Alpinisten über den Stylisten bis
zum Kletterer: Die funktionsfähigen
Hardshelljacken der Beta-Familie von
Arc’teryx bieten widerstandsfähige Viel-
seitigkeit mit bester Performance für
jedes Wetter und jede Landschaft: Von
der essenziellen Beta-Jacke über die
leichte Beta LT Hadron, der anpassungs-
fähigen Beta Long oder der Allroundjacke
Beta AR. Für Minimalisten das Einsteiger-
modell für technische Ausrüstung, die Beta
LT, oder für Alpinisten mit der Extraportion Wi-
derstandsfähigkeit, die Beta SV. Stellvertre-
tend sei hier die Beta LT Hadron (450 Euro) vorgestellt. Die Hardshelljacke
punktet vor allem, wenn geringes Gewicht und Top-Funktionalität bei alpinen
Bedingungen gefragt sind. Die besonders leichte Jacke ist für das Abenteuer
in den Bergen gemacht. Sie überzeugt durch das neue gitterförmige Hardon-
Material mit ihrer hohen Abriebfestigkeit, lässt sich leicht verstauen und der
anatomisch vorgeformte Schnitt sorgt für Bewegungsfreiheit. Der integrierte
RECCO Reflektor unterstützt in Notfällen den Such- und Rettungsdienst.
Infos: arcteryx.com

MOUNTAIN HARDWEAR
STRETCH OZONIC PANT

HOSE FÜR
REGENWETTER
Ob Morgentau im Camp oder heftige
Schauer am Nachmittag: Mit der
Stretch Ozonic Pant von Mountain
Hardwear (150 Euro) lässt sich nasses,
unwirtliches Wetter hervorragend
überstehen. Gefertigt ist sie aus nach-
haltigem, funktionellem und zu 100%
recyceltem Obermaterial. Das leichte
4-Wege-Stretchmaterial sowie die
Dry.Q Active-Technologie halten die
Beine zuverlässig trocken, ohne dass
dabei die Passform oder der Trage-
komfort leiden muss.
Infos: mountainhardwear.com

(MIT) SICHERHEIT IM GEPÄCK

GARMIN INREACH MINI 2
Ob unterwegs in Wäldern oder im schroffen Gelände –
bei Outdoor-Abenteuern kann viel passieren. Umso
wichtiger ist es, jederzeit mit anderen Personen kom-
munizieren zu können. Genau dabei hilft das neue
Handgerät inReach Mini 2 von Garmin (399,99 Euro).
Dank der weltweiten Iridium-Satellitenabdeckung kön-

nen Abenteurer unabhängig vom Mobilfunknetz
via Zwei-Wege-Kommunikation mit ihren Liebs-

ten in Verbindung bleiben. Sie können Textnachrichten
an hinterlegte Kontakte senden sowie von ihnen empfangen und es ist mög-
lich, den eigenen Standort in Echtzeit via MapShare zu teilen. In Notfallsitua-
tionen kann über eine SOS-Taste schnell und unkompliziert Kontakt mit dem
Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC), einer
24/7 besetzten internationalen Rettungszentrale, aufgenommen werden.
Infos: garmin.com


