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Winterbiwak auf 2000 m, raus aus der 

Komfortzone... 
...nicht mit dem Grüezi Bag Biopod Down Hybrid Ice 

Extreme  
Positiv überrascht war ich bereits beim Packen für mein nächstes 

Abenteuer 

„Ellmauer Halt mit Gipfelbiwak“. Mit 1450 g ist der Grüezi Bag nicht 

spürbar 

schwerer als mein 3-Jahreszeiten Schlafsack mit dem ich so manch kalte 

und  

schlaflose Nacht am Berg verbrachte. Im Packsack lässt er sich so gut 

komprimieren  

dass mir samt Verpflegung für 2 Tage, kompletter Biwak- & 

Kletterausrüstung mein 

40 L Rucksack ausreichte. 

 

Durchdacht bis ins kleinste Detail, beste 

Qualität die man spürt und ein Gefühl wie auf Wolken.  

Von der Länge passt der Schlafsack bei einer Größe von 1,72 m perfekt für mich 

und lässt sich lückenlos schließen. Kältebrücken waren ein ständiges Problem bei 

anderen Schlafsäcken nachdem ich den Reißverschluss nie komplett schließen 

konnte wenn mich unangenehme Reibungen am Kopf und im Gesicht um den 

Schlaf brachten. Kein Gefühl  dass man darin „verloren“ geht und trotzdem noch 

genug Bewegungsfreiheit.  

 

Geplant war die Nacht bei vorhergesagten -5 Grad am 

Gipfel zu verbringen. Der Gipfel blieb uns verwehrt, auf 2110 m und einem knappen 

Meter Schnee siegte die Vernunft und wir kehrten um. Trotz allem war es eine 

wunderschöne Tour und nach kurzem Abstieg ein gemütlicher Abend in einem 

kleinen Holzstadl wo wir bei 0 Grad die sternklare Nacht verbrachten.  

 

Den Untergrund -einen eiskalten Betonboden- spürte ich im Gegensatz zu den anderen 

überhaupt nicht, da ich zum Schlafsack eine für die Temperaturen ausgelegte Isomatte 

und einen Biwaksack dabei hatte. Der blieb übrigens 

verpackt im Rucksack. 

 

Lediglich mit langer Merino Unterwäsche, Kuschelsocken und Stirnband bekleidet, 

legte ich mich nach dem Essen mit einem Becher heißem Punsch (der Schuss durfte 

nicht fehlen) in meinen vorgeheizten Schlafsack, um den ich 

relativ schnell von meinen 2 männlichen Begleitern beneidet 

wurde. 

Erfahrungsgemäß hab ich als Frau immer leichter gefroren und 

hatte dann mitunter mit Krämpfen zu kämpfen.  

 

Einen riesen Pluspunkt gibt es für das kleine Fach im Bereich des Oberkörpers das sich mit 

Reißverschluss schließen lässt. Perfekter Stauraum für Taschentuch, Handy & Powerbank 

ohne es dass es sich durch die Kälte entlädt oder ich meinen Kram am nächsten Tag im 

Fussbereich suchen muss.  

Die integrierte Heizung ist das Highlight, ein echtes „Zuckerl“, auf das ich in Zukunft nicht 

verzichten möchte. Einfach Powerbank anstecken und kurz darauf spürt man eine 

angenehme Wärme von unten. Mir war von Anfang an angenehm warm, ich schlief schnell 

ein und tatsächlich zum ersten Mal am Berg komplett durch bis mich der Wecker pünktlich 

zum Sonnenaufgang weckte.  

 

1x Grüezi Bag, immer Grüezi Bag - ich bin begeistert. Ab jetzt mein stetiger Begleiter bei jeder 

Bergnacht.  



 

2 

Sandra I. ❤️ Bergliebelei 


