
Maier Sports
Notos
Warme Jacke
mit PrimaLo

Bei der Isolationsjacke Notos (159,95 Euro) verwen-
det Passform-Spezialist Maier Sports die innovative
Top-Isolierung ThermoPlume von PrimaLoft. Das
Hightech-Material, das der Wärmeleistung einer Daune
mit 550er Fillpower entspricht, kommt auch dem
Bauschverhalten und Griff des Naturmaterials sehr
nahe. ThermoPlume bietet ein überragendes Gewichts-
Wärme-Verhältnis und funktioniert auch in feuchtem
Zustand. Auch trocknet die atmungsaktive Isolierung
sehr rasch. Die angeschnittene Kapuze der PFC-frei
imprägnierten Jacke ermöglicht eine perfekte individu-
elle Anpassung und die Innenbündchen am Ärmel der
Jacke lassen keine Wärme entweichen.

Infos: www.maier-sports.com/de/
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Hybrid-Wanderschuh von Merrell
Der hybride Wanderschuh Thermo Rogue 8’’ GTX von Merrell (200 Euro) überzeugt als Winterstiefel mit

idealen Thermoeigenschaften und einem unvergleichlichen Turnschuh-Gefühl am Fuß. Die ultraleichte Pri-
maloft Aerogel Gold Isolation hält die Wärmeleistung auch unter Druck im Schuh aufrecht. Daneben sorgt
die weiterentwickelte Arctic Grip Dura Sohle für absolute Stabilität und Traktion selbst bei widrigsten win-
terlichen Bedingungen. Die Sohle wurde in Zusammenarbeit mit Vibram exklusiv für Merrell entwickelt. Das
robuste Obermaterial maximiert die Widerstandsfähigkeit des Wanderschuhs, während das minimale Isola-
tionsvolumen für ein optimales Laufgefühl bei jeder Witterung sorgt. Optisch glänzt der Stiefel mit einem
Design abseits des klassischen Winter-Boots. Zusätzlich gewährleistet die integrierte Gore-Tex-Membran
trockene Füße und eine hohe Atmungsaktivität.

Infos: www.merrell.com
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Allround-
Decke
von Grüezi bag

Wenn es einen Grund gibt, sich auf feucht-kal-
tes Schmuddelwetter und Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt zu freuen, dann ist es die
Decke WellhealthBlanket Wool von Grüezi bag
(159,99 Euro). Sanft und unaufdringlich legt sich
die sowohl für die Innen- als auch für die Au-
ßenseite verwendete gebürstete Mikrofaser auf
die Haut. Mit der klimaregulierenden Almwolle-
Füllung, die für ein warmes und trockenes Klima
sorgt, wird dem Körper Zeit und Raum zur eige-
nen Regeneration eingeräumt. Almwolle wirkt
wie eine natürliche Klimaanlage, und so ge-
währleistet die WellhealthBlanket Wool einen ge-
sunden und relaxten Schlaf. Wer es noch
wärmer und eleganter will, greift zur Wellhealth-
Blanket Wool Deluxe (179,99 Euro) – sie enthält
eine zusätzliche Schicht Synthdown für eine hö-
here Isolation, ist wendbar und bietet zwei un-
terschiedliche Designs. Außen schlicht
grau-meliert, innen mit elegantem Rosenprint.

Infos: www.gz-bag.de

Über Stock und Stein
mit dem MSR Ascent

Mit dem Ascent (150 Euro) stellt MSR den perfekten Begleiter
fürs Schneeschuhwandern, Skitouren, Splitboarden und alle
anderen Outdoorabenteuer – im Winter wie im Sommer – vor.
Der Tourenstock verfügt über das patentierte DynaLock Ver-
schlusssystem, das sich leicht einstellen lässt und felsen-
festen Halt erzeugt. Daneben verfügt der Ascent über
einen handschmeichelnden Griff aus EVA-Schaum, eine
verstellbare Handschlaufe, Sommer- und Schneeteller
mit einem Haken zum Aufrichten der Schneeschuh-Auf-
stieghilfen.

Infos: www.msrgear.com

Besuchen Sie auch unseren Onlineshop: shop.trekkingmagazin.com

Kurz notiert
Casio: Die Pro Trek Outdoor-Watch
PRW-6600Y (369 Euro) ist mit LED-
Displaybeleuchtung die ideale Uhr
für die Safari in der Dämmerung und
für Nachtexkursionen. Mit Leucht-

masse beschichtete Ziffern sowie
eine digitale Leuchtanzeige bieten eine

perfekte Ablesbarkeit und optimale Ori-
entierung im Dunkeln. Infos: www.casio-

europe.com/de/

GSI: Das Destination
Kitchen Set 24 (68,50 Euro)
enthält alles was man
braucht, um auch draußen
ohne Kompromisse zu ko-
chen: Allzweckmesser,
Reibe, Schneidebrett,
Pfannenwender, Schöpf-
löffel, Schneebesen,
Gewürzstreuer, Beutelchen für
Essig, Öl oder Saucen. Außerdem vier komplette
Besteck-Sets, Geschirrtuch und Spülschwamm.
Infos: www.gsioutdoors.com

The Brew Company:
Das dänische Unterneh-
men hat ein Kaffee-Filter-
verfahren entwickelt, das
den Ansprüchen eines
aktiven Outdoor-Life-
styles entspricht. In den
Brüh-Taschen vereint sich
das Beste zweier Welten:
Kaffeequalität wie von
einer French Press mit
einem Komfort höher als
bei Instantkaffee. Wo
immer heißes Wasser zur
Stelle ist, braucht es nicht

mehr als den mit Kaffeepulver gefüllten Coffeebre-
wer, und der nächste Kaffeegenuss ist fertig zum
Aufbrühen. Infos: de.brew-company.shop

RESCUE-friend: Das mobile Notrufgerät
RESCUE-friend ist in jeder Situation
eine Hilfe – ob bei einem me-
dizinischen Notfall oder
in einer Gefahrensi-
tuation. Es alarmiert
schnellstmöglich die
zuständigen Ret-
tungskräfte und setzt
von überall einen nonverbalen Notruf ab. Neben
GPS-Ortung und einer Alarmroutine umfasst der
Notruf auch die Benachrichtigung individueller
Notfallkontakte und die Übermittlung freiwilliger
Angaben wie einem Foto oder der Krankenakte.
Wer bis zum 31.12.2018 unverbindlich den RES-
CUE-friend reserviert, erhält einen Preisnachlass
von 19% (das Gerät kostet dann 161,19 statt 199
Euro). Infos: www.rescuefriend.de

Wingman: Wingman ist eine natürliche Koffein-
variante in Riegelform, die aus zwei Koffeinquellen

besteht: Kaffee und Grünem
Tee. Das Koffein im Kaffee
wirkt sehr schnell und ver-
schafft dem Körper den un-
mittelbaren Energieschub.

Die verzögerte Wirkung des
Grünen Tees tritt genau dann

ein, wenn die Wirkung des Kaf-
fees nachlässt. Zusammen sor-

gen die beiden Koffeinquellen
dafür, dass man einen schnellen
Energieschub mit langanhaltender,
angenehmer und konstant abneh-

mender Wirkung erhält. Infos: wingmanpower.com

Isoliert durch den
Winter mit Source

Source hat Isolationsprodukte entwickelt, die das komplette
Trinksystem winterfest machen. Eine Trinkblase, ein Trink-
schlauch und sogar ein wetterfestes Mundstück tragen zu einer
einfachen Wasseraufnahme bei Minusgraden bei. Stellvertretend
sei hier der Tube Insulator (24,95 Euro) vorgestellt. Dabei handelt
es sich um einen externer Kälteschutz für Trinkschlauch und -
ventil bei extremer Kälte. Die Polyester-Isolation hält das Wasser
mehrere Stunden länger kalt oder warm (ca. 5–8 Stunden). Zum
einfachen Einführen des Schlauchs und Ventils verfügt die 75cm

lange Isolationstasche über einen Reißverschluss. Sie ist kompatibel
mit jedem Source Trinkrucksack; ein Klipp bietet zusätzlichen Halt am Schultergurt.

Infos: www.sourceoutdoor.com

Funktions-
Midlayer
von Odlo

Mit den vielfältig einsetzbaren Unity Kinship Midlay-
ers von Odlo (139,95 Euro) sind Outdoorsportlern keine
Grenzen mehr gesetzt. Die Funktions-Midlayer verfü-
gen über einen durchgehenden Reißverschluss und
Pattentaschen. Durch die Vermischung von 45% Meri-
nowolle mit 55% Polyester verbindet der von Odlo ent-
wickelte Stoff die Vorteile beider Bestandteile: die
extrafeine Merinowolle ist weich, wirkt Temperatur-aus-

gleichend und hält warm – auch im feuchten Zustand.
Außerdem neutralisiert sie unangenehme Körpergerüche.

Der Polyesteranteil macht die Kleidungsstücke feuchtig-
keitsabführend und schnelltrocknend.
Infos: www.odlo.com

Berghaus-
Rucksäcke
für Frauen

Die Rucksäcke Women’s Freeflow 25 (110 Euro)
bzw. 35 (140 Euro) von Berghaus sind extra für
den weiblichen Körper konzipiert, was sich in Rü-
ckenlänge, Trapezform und Design der Hüftgurte
widerspiegelt. Und sie sind voller nützlicher Fea-
tures für einen aktiven Tag auf dem Berg. Ihre
Passform kann mit einem höhenverstellbaren
Brustgurt (beide Rucksäcke) und einem verstell-
baren Taillengurt (Freeflow 35) sowie mit oberen
Spanngurten individuell angepasst werden.
Nützliche externe Aufbewahrungsmöglichkeiten
gibt es in Form von Stretch-Seitentaschen und
einer Reißverschlusstasche im Hüftgurt. Beide
Rucksäcke sind mit Trinksystemen kombinierbar, bieten Regen-
schutz und weitere praktische Funktionen wie seitliche Kompressionsriemen, eine Reißver-
schlusstasche vorn, zwei Stockhalterungen und eine Reißverschlussöffnung (35).

Infos: www.berghaus.com


