
bei Deuter sind zu viel. Diese „Ungenauigkeit“ gilt übri-

gens bei einigen Modellen auch für die anderen Angaben, 

die man zu Schlafsäcken findet (Daunenqualität, Füll-

menge etc.). Da steht im Netz etwas anderes als auf dem 

Packsack und irgendein Online-Shop hat wieder andere 

Angaben. Hier gilt es, sehr sorgsam zu vergleichen. Für 

uns zählen im Zweifelsfalle immer die Angaben, die auf 

dem Produkt stehen. 

Daune ist in Sachen Isolierung nach wie vor das Maß 

aller Dinge. Und es ist einfach schön, sich in einen wei-

chen und warmen Daunenschlafsack zu kuscheln. Dass 

inzwischen fast nur noch zertifizierte Daune zum Einsatz 

kommt, versteht sich quasi von selbst. Lediglich bei den 

Produkten von Nordisk und Yeti haben wir keine Anga-

ben dazu gefunden, ob die verwendete Füllung RDS- oder 

ähnlich zertifiziert ist. Doch was verbirgt sich hinter dem 

RDS-Logo? Es garantiert, dass die Daune dieses Produkts 

unter tierverträglichen Bedingungen gewonnen wurde 

(vgl. Kasten).
Eines der entscheidenden Kriterien bei der Beurteilung 

der Qualität der Daune ist die Bauschkraft (Loft), ange-

geben in cuin (cubic inch). Je höher dieser Wert, desto 

besser ist die Daune, sie kann dann mehr Luft einschlie-

ßen und damit besser isolieren. Wir haben in der Vergan-

genheit immer wieder diese Herstellerangabe überprüft 

und damit dazu beigetragen, dass die Angaben inzwi-

schen sehr verlässlich sind. Es gibt zwei unterschiedli-

che Messmethoden, sie werden als EU-Standard oder 

US-Standard angegeben. Alle Modelle mit einer Füllung 

mit 750 oder mehr cuin sind spitze, viel mehr geht nicht!   

Eine interessante Füllung präsentiert die recht junge 

Marke Grüezi bag. Das Modell Biopod DownWool Sub-

zero 185 kommt mit einer Mischung aus Daune (70%) 

und Wolle (30%) daher. Die Idee dahinter: Wolle kann 

sehr gut Feuchtigkeit binden und Daune isoliert perfekt. 

Die über Nacht abgegebene Feuchtigkeit wird von der 

Wolle aufgenommen, somit behält die Daune, die sehr 

empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist, ihre volle Bau-

schkraft. Ob die Theorie in der Praxis so 1:1 aufgeht, konn-

ten wir nicht überprüfen. Aber der Schlafkomfort in dem 

Grüezi-bag-Modell war sehr gut. Allerdings ist es auch 

der schwerste Schlafsack im Test und nach unserer Ther-

mografie ganz sicher nicht der wärmste. 

Zur Beurteilung des Isolationsvermögens haben wir alle 

Schlaf säcke in der Kältekammer des Bergwacht-Ausbil-

dungszentrums in Bad Tölz bei null Grad gemessen. Auf 

diesen Infrarot-Bildern ist sehr gut zu erkennen, wo und 

wie viel Wärme entweicht. Unterm Strich kann man ver-

einfacht sagen: Je mehr Füllung ein Schlafsack hat und je 

hochwertiger die Füllung ist, desto besser isoliert er. 

Für den Schlafkomfort sind neben den schon aufgeführ-

ten Maßen des Schlafsacks und natürlich einer guten 

  Schlafsäcke bieten die Freiheit, überall dort zu über-

nachten, wo es einem gefällt.  

Birgit Gelder 

FOTOS 

Fotografin, die es die 

Nacht über gerne warm 

an den Füßen hat.    
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Produkt-Redakteur und 

Bergführer, der es liebt, 

sich abends in einen 

Daunenschlafsack zu 

kuscheln. 

In allen Schlafsäcken wurde mindestens eine Nacht geschlafen, alle 

Schlafsäcke wurden aber von mehreren Testern „probegelegen“. 

Hierbei wurden das Platzverhältnis, die Bedienung und die Materi-

alien bewertet. 
In der Kältekammer des Bergwacht-Ausbildungszentrums in Bad 

Tölz haben wir bei ca. null Grad Außentemperatur alle Testschlaf-

säcke thermografiert. Das Gewicht haben wir auf einer Präzisions-

waage gemessen. Die Angaben über den Temperaturbereich und die 

 Daunenqualität stammen von den Herstellern.

SO HABEN WIR GETESTET

  In der Kältekammer des Bergwachtzentrums Bad Tölz herrschen 

optimale Bedingungen für die Thermografie.  

DARAUF KOMMT ES AN 

Isolation noch ein paar Details wichtig. So empfanden 

es die meisten Tester als sehr angenehm, wenn man 

bei einem geschlossenen Schlafsack aus diesem auch 

schnell herauskommt, ohne umständlich im Dunkeln 

nach den Bänden und Reißverschlüssen fingern zu müs-

sen, um den Schlafsack zu öffnen. Das geht nicht bei 

jedem Modell. Zudem müssen der Schnitt im Schulterbe-

reich und die Öffnung oben so sein, dass man die Arme 

aus dem Schlafsack herausbekommen und die Bändel so 

durch Zug (vorsichtig) aufziehen kann. Gut geht das bei 

dem Modell von Exped, auch der Mammut lässt das zu. 

Der Nordisk ist sehr weit geschnitten und man kommt 

nicht nur gut in den Schlafsack rein, sondern auch schnell 

wieder raus.   
Neben dem mitgelieferten Packsack ist ein Aufbewah-

rungssack heute bei hochwertigen Schlafsäcken fast 

Standard. Er verlängert die Lebensdauer des Schlafsacks 

deutlich, weil die Daune bei Nichtgebrauch nicht mas-

RESPONSIBLE DOWN STANDARD (RDS)

Der Anwendungsbereich des Responsible Down Stan-

dards umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, von 

den Farmen und Schlachtanlagen (Tierschutz) zu den 

Daunen-Produzenten und Bekleidungsfabriken (Rück-

verfolgbarkeit). Die RDS-Zertifizierung garantiert: 

•  Keine Zwangsernährung und kein Lebendrupf der  

Wasservögel (Gans, Ente etc.) 

•  Tierschutz basierend auf den „fünf Freiheiten  

der Nutztiere“
•  Volle Transparenz in der Lieferkette mit einem  

integrierten System der Rückverfolgbarkeit.

RDS ist für die gesamte globale Daunen-Industrie 

von den Industrie-Lieferketten bis zur Sammlung 

von Daunen in kleinen ländlichen Gebieten anwend-

bar. Die Prüfung und Zertifizierung erfolgt durch 

jährliche Besuche der zu zertifizierenden Standorte. 

Die Rückverfolgbarkeit der Produkte wird durch 

Trans aktionszertifikate auf Basis des Content-Claim- 

Standards kontrolliert.

Da man an den Füßen  besonders schnell friert, ist eine 

extra-Fütterung da sinnvoll. Zu eng geschnittene Fuß-

bereiche empfinden viele als einengend.   

Die Daunenfüllung 

eines Schlafsacks 

sollte eine hohe 
Bauschkraft haben 

und nach Möglich-

keit nach RDS- oder 

einem vergleichbaren 

Standard zertifiziert 

sein.

Das Außenmaterial des Schlafsacks muss 

daunendicht, möglichst angenehm im Griff 

und im Idealfall wasserabweisend sein. 

siv komprimiert Monate (oder Jahre?) in der Ecke liegt, 

sondern sich in Maßen entfalten und ggf. auch trock-

nen kann. Ein Daunenschlafsack ist eine Anschaffung, 

die man bei normalem Gebrauch maximal alle acht bis 

zehn Jahre tätigt. Die Auswahl sollte also mit viel Sorgfalt 

erfolgen. ▲

 Die Aufbewahrungssäcke 

der verschiedenen Hersteller 

sind unterschiedlich groß. 
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Ob in der Hütte, im Winterraum oder im Zelt – ein Schlafsack kommt oft zum  

Einsatz. Wir haben zehn Daunenschlafsäcke mit etwa einem Kilo getestet. Damit fallen  

sie nicht nur kaum ins Gewicht, sondern haben auch einen echten Kuschelfaktor. 

Nicht jeder mag Schlafsäcke, deren Fußteil so eng ist 

wie eine Sardinenbüchse. Will man aber ein Produkt, 

bei dem das Verhältnis von Isolation und Gewicht opti-

mal ist, endet man bei solchen „Sardinenbüchsen“. Auf 

Expedition oder langen Trekkings mag das okay sein. 

Wir haben unser Augenmerk dieses Mal aber eher auf 

Modelle gelegt, die etwas weiter geschnitten sind. Mehr 

Innenraum heißt jedoch gleichzeitig, dass mehr Volumen 

erwärmt werden muss und dass natürlich mehr Daune 

gebraucht wird, um dieselbe Isolationsleistung hinzube-

kommen. Unsere Testschlafsäcke hatten meist eine Fuß-

breite von ca. 50 Zentimetern (Herstellerangabe) und 

eine Schulterbreite von etwa 80 Zentimetern. Doch wie 

verlässlich bzw. vergleichbar sind diese Angaben? Denn 

kaum jemand misst diese Werte nach. Wenn überhaupt, 

wird man beim Probeliegen feststellen, dass der eine 

Schlafsack mehr, der andere weniger Platz bietet.

Wir haben das maximale, straff gespannte Außen-

maß auf Knöchelhöhe gemessen und waren bei einigen 

Modellen doch einigermaßen erstaunt. Dass es bei die-

sen Angaben zu drei oder vier Zentimetern Differenz 

kommen kann, ist nachvollziehbar. Aber acht Zentimeter 

Unterschied wie bei Yeti können wir uns nicht erklären. 

Besonders für Kunden, die Modelle mit ähnlichen Anga-

ben vergleichen und vielleicht online kaufen, kann es da 

ein böses Erwachen geben. Auch die sechs Zentimeter 

N

Hersteller Modell Preis €

DEUTER Astro Pro 400 299,95 

EXPED Lite –5° 370,00

GRÜEZI BAG Biopod DownWool Subzero 299,99

MAMMUT Nordic Down 3-Season 289,00

MOUNTAIN EQUIPMENT Classic 500 Regular 289,90

NORDISK Celsius –3° XL 319,95

RAB Neutrino 600 479,95

THERM-A-REST Parsec –6° 399,95

VALANDRE Chill Out 650 518,95

YETI V.I.B. 600 L 599,95

DIE 10 TEST-MODELLE

TEST-
SIEGER

WARM 
GEBETTET
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TOURENKARTEN 
zum Sammeln16

LEBEN FÜR DIE BERGE

Deutschland: € 6,20  
Österreich: € 6,60 
Schweiz: sFr 10,90 

Italien: € 7,80 
Benelux: € 6,80
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Warme Daune

10
Schlafsäcke 

im TEST

STEIL & GEIL
Hochtour Grandes Jorasses

URIG & MODERN
Stuhlalm am Gosaukamm

WEIT & FEIN
Schobertreck in Osttirol

HERBSTLICHE KAMMTOUREN IM

Ammergebirge


