
                      

FLATHOLD
Präzision, Eleganz, Langlebigkeit - wenn 

nicht erwähnt würde, dass Flathold ein 

Griffhersteller aus der Schweiz ist, dann 

könnte man fast meinen, es handelt 

sich um einen Uhrmacher von ebendort. 

Die Macher der nicht nur #achen Griffe 

haben den PU-Griffbau nämlich auf einen 

neuen Level gehoben. Die Kunstfertigkeit 

desselben lässt sich -  hier ist der Name nun 

Programm - vor allem an ihren #attesten 

und $ligransten Shapes erkennen. Flathold 

hat die besten Spaxleisten – und griffe weit 

und breit im Programm. Selbst wenn sie 

wie im extremsten Fall nicht breiter als ein 

Blatt Papier sind, bleiben die Insekten#ügel 

dünnen Teile nahezu unzerstörbar. Das ist 

insbesondere dann praktisch wenn man mal 

wieder den  Drehmoment beim Schrauber 

falsch eingestellt hat. Andere Griffe würden 

einem um die Ohren #iegen, die Flatholds 

nehmen’s nicht zuletzt dank metallen ausge-

kleideter Bohrungen, die den Schraubdruck 

gut verteilen - ein geniales Feature, das sich 

bei allen Flathold-Griffen $ndet - gelassen.

Alle genialen Serien von Flathold aufzu-

zählen würden den Rahmen des Reviews 

sprengen, doch ein geniale Serie muss 

drin sein: die „Damage Control Series“, die 

für avancierte KletterInnen wie gemacht 

scheint.  Die Shapes dieser Serie sind alle-

samt dem dual-texture Typus zuzuordnen, 

das heißt sie besitzen zwei unterschiedliche 

Ober#ächen: eine rauhe und eine glatte. Im 

Gegensatz zu anderen Herstellern machen 

die rauhen, zum Greifen tauglichen Flächen 

bei Flathold nur einen kleinen Anteilen 

der Griffober#äche aus. Allerpräzisestes 

Ansteuern ist hier gefragt. Die besten 

Spaxtritte am Markt $nden sich wohl auch 

in dieser Serie und sind mit ihren minimalen 

Rauhigkeiten kleine Kunstwerke, die man 

genauso gut beim Opernbesuch um den Hals 

tragen könnte. Nicht zu Unrecht hat das 

Hallenklettern (im Gegensatz zum Felsen) 

den Ruf, einer guten Steigtechnik nicht un-

bedingt förderlich zu sein. Das Gegenteil ist 

bei diesen Wunderspax der Fall: durch sie 

kann man das punktuelle Hinsteigen -  und 

Greifen perfektionieren. Flathold produziert 

nicht nur Griffe sondern auch Volumes und 

selbstverständlicherweise wird das oben 

genannte Programm auch hier konsequent 

durchexerziert. Egal ob #ach, weniger #ach 

oder gar nicht #ach: Die elegantesten Griffe 

kommen aus der Schweiz!

www.!athold.com 

GENTIC: ROCK PROF 
MEN´S PANTS
Hose aus technischem Gewebe im 

Sportkletterstyle! Die Verstärkungen an 

den Knien sowie dem Gesäß sorgen für 

ordentlich Robustheit und der interne 

Kordelzug an der Taille garantiert immer 

perfekten Sitz! Und da Ladies ja auch 

an der Fels-Uni für den Prof. lernen, 

gibt es die Rock Prof Pants auch als 

Damenvariante.

www.gentic.com

EDELRID:  
SWIFT ECO DRY 8,9 MM
Mehr Nachhaltigkeit in einem Seil  

geht nicht.

Unserer Umwelt den größtmöglichen 

Respekt entgegenzubringen, scheint für 

uns als Hersteller von Outdoor-Ausrüstung 

selbstverständlich. Den Weg der Nachhal-

tigkeit jedoch konsequent zu beschreiten, 

ist ein Balanceakt. Mit dem Swift Eco Dry 

Seil sind wir einen weiteren Schritt in Rich-

tung nachhaltiger und umweltfreundlicher 

Outdoor-Ausrüstung gegangen.

Mit dem Swift Eco Dry 8,9 mm setzt 

EDELRID branchenweit neue Maßstäbe 

in Sachen innovativer und nachhaltiger 

Seilproduktion. Das Swift Eco Dry ist das 

erste PFC-freie Seil am Markt, das den 

UIAA-Standard für wasserabweisende 

Seile erfüllt. Und mit gerade mal 8,9 mm 

Durchmesser gehört das Swift Eco Dry zu 

den dünnsten Einfachseilen am Markt.

Es eignet sich daher gleichermaßen für 

den extremen Kletterer auf der Suche 

nach geringstem Gewicht und kleinstem 

Durchmesser, als auch für Bergführer und 

Traditionalisten mit dem Wunsch nach 

einem möglichst vielseitigen Seil für alle 

Anwendungsbereiche in Fels und Eis. Dank 

der Eco Dry Ausrüstung nimmt es so gut 

wie kein Wasser auf (Wasseraufnahmeka-

pazität < 2 %, UIAA Dry Standard).

Zudem ist es natürlich bluesign® 

zerti$ziert und verfügt über eine beinahe 

vergleichbare Leistungsfähigkeit im Ver-

gleich zu unseren Seilen der Pro Dry Line, 

wenn es um Langlebigkeit, Abriebfestigkeit 

sowie wasser- und schmutzabweisende 

Eigenschaften geht. Entdecken Sie die neue 

EDELRID Seil-Generation – das Swift Eco 

Dry 8,9 mm!

www.edelrid.de/

GEWINNE DEIN TICKET 
FÜR DAS WOMEN�S TRAD FESTIVAL

Wann: 03.08 - 05.08.2018
Wo: the Peak District (UK)

 
RAB LÄD DICH EIN DABEI ZU SEIN! 

Bewirb dich einfach unter:
https://www.bergzeit.de/magazin/rab-trad-festival

DEUTER: GRAVITY 
ROCK & ROLL
Funktionelle, moderne und leichte Kletter-

rucksäcke speziell für Frauen.

Alpinisten lieben sie schon jetzt: Die Deuter 

Gravity Serie. Diese Rucksäcke überzeugen 

durch Funktionalität und Leichtgewicht am 

Fels oder in der Halle, beim Bouldern, in der 

Mehrseillängentour oder auf Expedition. 

Jetzt gibt es alle Modelle auch in der SL 

Version, speziell angepasst an die weibliche 

Anatomie.

Beim Rucksackpionier Deuter wird zugehört, 

Anregungen von aktiven Sportlerinnen 

werden angenommen. Ein Team aus Top-

Athletinnen und Designerinnen ist beteiligt 

an der Entwicklung der SL Modelle für 

Frauen. Rosa allein reicht ihnen nicht! Die 

Gravity SL Modelle zeichnen sich durch 

ein kürzeres Rückensystem und schmalere 

Schulterträger aus. Aber auch die Farben 

haben die Sportlerinnen ausgewählt.

Auch den Männern wird zugehört: Durch die 

Anregungen der Berführer,, Kletterer und 

Expeditionsbergsteiger der Deuter Alpine 

Family wurden die bestehenden Modelle 

weiter verbessert. Der Kletterrucksack  

Gravity Rock&Roll hat nun ein schnell 

zugängliches Reißverschlussfach fürs Topo 

oder den Riegel. Der kleine, superleichte 

Pitch 12 trägt auf Mehrseillängentour 

weiterhin die Trink#asche und den Zugstieg-

schuh und ist jetzt zudem – zusammenge-

rollt – schnell im großen Rucksack verstaut.

Die Gravity SL Serie ist ab Ende Juli 2018 

erhältlich.

www.deuter.com

DMM: CEROS 
SICHERUNGSKARABINER
Der neue Ceros von DMM liegt sehr gut in 

der Hand, ist sehr einfach zu bedienen und 

kann mit nur einer einzigen Bewegung in der 

Sicherungsschlaufe positioniert werden. Er 

ist gleich mehrfach gegen Verdrehen und 

damit gegen gefährliche Querbelastungen 

geschützt.

Durch den Drahtbügel wird der Ceros in 

der Sicherungsschlaufe des Klettergurtes 

korrekt ausgerichtet und die Sicherheits-

nase auf der Oberseite des Karabiners ver-

hindert, dass weder der Karabiner selbst, 

noch das Sicherungsgerät ihre Position 

verändern.

So bleibt alles zuverlässig an Ort und Stelle.

www.dmmwales.com

GRÜEZI BAG: BIOPOD  
DOWNWOOL ICE 175 & 185 
SCHLAFSACK 
Der Biopod DownWool Ice 175 & 185 

Schlafsack von Grüezi bag

Mit hochwertigen Wollschlafsäcken hat 

Grüezi bag in den letzten Jahren schon 

viel von sich reden gemacht. Nun ist es 

dem jungen Schlafsackhersteller aus 

Bayern gelungen, mit der innovativen 

DownWool*-Füllung den optimalen 

Schlafkomfort von Wolle mit den über-

ragenden Isolierungseigenschaften von 

Daune zu verbinden. 

Der Schlafsack Biopod DownWool 

Ice ist eines der ersten Modelle mit 

der innovativen Füllung und für kalte 

Winternächte konzipiert.

Er ist ein neues Modell der Biopod 

Serie, bei dem erstmalig DownWool als 

Isolationsmaterial verwendet wird. Die 

Füllung liefert allerbeste Isolations-

werte in Kombination mit perfektem 

Schlafkomfort. Das steigert die 

Schlafqualität und damit die Fitness und 

Ausgeruhtheit am nächsten Tag. 

Auf Grund der hohen Isolationswerte 

von DownWool kommt der Schlafsack 

mit weniger Füllmaterial aus. Dadurch 

ist der DownWool Ice besonders leicht 

und klein im Packvolumen. Durch den 

einzigartigen Verlauf des Zwei-Wege-

Reißverschlusses kann man beim Down-

Wool Ice in wärmeren Nächten die Füße 

sehr hygienisch auf die Oberseite des 

Schlafsacks legen. Schiebt man in das 

Kisseneinschubfach z.B. eine Fleeceja-

cke, bietet der DownWool Ice auch ein 

unverrutschbares Kopfkissen. Beste 

Voraussetzungen für einen erholsamen 

Schlaf.

Der Biopod DownWool Ice ist ab 

Frühjahr 2018 für Körpergrößen bis zu 

175 Zentimeter und 185 Zentimeter 

erhältlich.

www.gz-bag.de
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