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KAT-WALK Bizarre Fels for ma-
tionen und tannen reiche 
Berghänge: Anblicke, die 
lange in Er innerung bleiben 

INNOVATIVE LINSEN  
Unzerbrechliche Sonnenbrille 
mit Polarisation und foto-
chromatischen Linsen

DER GEIST DER FREIHEIT 
Geschichtsträchtiges Allgäu: 
ein besonderes Wander-
erlebnis im Reformationsjahr
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Wer Kondition mitbringt, wird diese Tour genießen: in sechs Tagen von Hopfgarten bis nach 
St. Ulrich. 106 Kilometer bergiges Tirol mit zahlreichen Höhepunkten – landschaftlich, 

kulturell und kulinarisch.

Der Rucksack liegt gut auf den Schultern, die 
Nase wittert würzige Bergluft, und die Füße 
freuen sich auf den „KAT-Walk“. „KAT“ steht 
für „Kitzbüheler Alpen-Trail“ und verspricht 
ein einmaliges Wandererlebnis. Los geht’s in 
Hopfgarten im Brixental. Die ländliche Ruhe 
überrascht, da der Ort gut mit dem Zug (ÖBB) 
oder über die Inntalautobahn erreichbar ist. 
Es kann gleich etwas Kultur geschnuppert 
werden, denn die Hopfgartner Pfarrkirche ist 
einer der beeindruckendsten barocken Sak-
ralbauten Tirols. Danach sind Wanderschuhe, 
wetterfeste Kleidung und gute Kondition an-
gesagt: Es gilt, insgesamt 6350 Höhenmeter 
zu meistern.

Die Gipfel so nah
Am ersten Tag geht es in eine Welt wie aus 
einer fast vergessenen Zeit. Prächtige alte 
Bauernhöfe säumen den 17,5 Kilometer lan-
gen Weg bis hinunter ins südliche Seitental 
Kelchsau. Der Aufstieg führt zum Penning-

berg und weiter auf die urige Haagalm, wo 
man sich nicht nur an dem atemberauben-
den Ausblick, sondern auch an Almspeisen 
wie Graukäse oder Speckplatten laben kann. 
Als Nachtisch lockt die Prügeltorte, eine Spe-
zialität, die auf einer Holzwalze gebacken 
wird. Gut gestärkt kann es nun weiter zur Hö-
henbrandalm gehen. Der Abstieg führt hin-
unter zum Etappenziel, dem idyllischen 
Kelchsau. Wie in vielen Orte am Weg be-
stimmt auch hier der historische Holzbaustil 
das Bild.
Die zweite Etappe führt über schmale Pfade 
durch fast unberührte Natur nach Steinberg-
haus und bietet ganz herrliche 360- Grad-Pa- 
noramen. Da in dieser erholsamen Einsamkeit 
fast alle Almen unbewirtschaftet sind, unbe-
dingt Proviant einpacken! Das Glück will es, 
dass auf der unteren Lärchenbergalm der be-
kannte Almliterat Sepp Kahn auftaucht. Der 
graubärtige Senner berichtet gern von seinem 
Leben zwischen Kuhmelken, Käsemachen und 

poetischem Almtagebuch. „Hast an Hunga?“, 
fragt er irgendwann und tischt ein leckeres 
Rahm-Miasl auf. Über leichte bis mittelschwe-
re Steige geht es weiter zum Lodron, der we-
gen des Blicks bis hin zum Wilden Kaiser als 
einer der schönsten hiesigen Aussichtsberge 
gilt. Kulinarische Highlights erwarten den KAT- 
Walker im Gasthaus Steinberg: Brixentaler 
Alm schwein, Ragout vom Windauer Reh, 
Bachforelle auf Wurzelgemüse. Hmm ...
An Tag drei kommt ein Gefühl von unendli-
cher Freiheit auf. Die absolute Ruhe auf dem 
Weg nach Aschau lässt Raum und Zeit verges-
sen. Auch heute ist ausreichend Proviant im 
Rucksack, da Einkehren erst später möglich 
ist. Dafür bieten die 19 Kilometer bis zum 
Etappenziel eine abwechslungsreiche Wan-
derung. Wer romantisch veranlagt ist, wird 
sich an malerischen Almgebäuden und dem 
Meer erfreuen – dem traumhaf  ten Almrosen-
meer oberhalb der Scheiben schlag -Hochalm. 
Berauschend, wie nah der Gipfel des Großen 
Rettensteins zu sein scheint – als könnte man 
ihn mit den Fingerspitzen berühren. Auch ein 
paar Schmankerl gibt’s unterwegs: Die Wirts-
leute der Labalm versorgen hungrige Wande-

Der Kitzbüheler Alpen-Trail

Sechs Tage auf  
dem „KAT-Walk“
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rer mit ihrem Tiroler Knödel-Dreierlei aus 
Spinat, Käse und Speck.

Hahnenkamm und Kaiserschmarrn
Tag vier: Heute geht es in die schickste 
Sportstadt der Alpen, nach Kitzbühel. Der 
Weg in fast zweitausend Meter Seehöhe 
führt durch das Kitzbüheler Skigebiet und 
weckt Erinnerungen an das legendäre Hah-
nenkamm rennen. Verschnauft wird unter-
wegs in der Pengel stein-Schenke, die mit 
köstlichem Kai ser schmarrn und einem Blick 
bis hin zu den Zillertaler Alpen lockt. Der Ab-
stieg führt entlang der Streif-Rennstrecke mit 
bekannten Abschnitten wie Hausbergkante 
und Mausefalle. Da kommt Weltcup- Feeling 
auf! Oder siegt heute der Wunsch nach Kom-
fort? Dann einfach am Hahnenkamm in die 
Seilbahn steigen und gemütlich hinunter 
nach Kitzbühel gondeln.

Die fünfte Etappe führt vom Kitzbüheler Horn 
nach St. Johann und erfordert etwas Konditi-
on. Andernfalls gibt es Bergbahnen, die den 
Weg abkürzen. Ganz gleich, ob mit Transport-
hilfe oder per Pedes – wer hier unterwegs ist, 
weiß nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Die 
Aussichten in alle Himmelsrichtungen vom 
wohl schönsten Panoramaberg sind unglaub-
lich. Beeindruckend ist auch der Weg vorbei 
an einem tosenden Wasserfall, grandios der 
Abstieg mitten durch einen gepflegten, duf-
tenden Alpenblumengarten mit Hunderten 
von Pflanzenarten.
Tag sechs bietet noch einmal viel Abwechs-
lung. Über Steige, Wiesenpfade und gemütli-
che Fahrwege geht es hinauf auf ein Kalkstein- 
Plateau mit bizarren Karstformationen und 
friedlichen Almweiden. Hier, auf 1500 Meter 
Seehöhe, sind das Kitzbüheler Horn und – aus 
ungewöhnlicher Perspektive – die Ostseite 

des Wilden Kaisers zu bestaunen. Weit unten, 
zwischen zwei Almabschnitten, erhascht der 
Blick das endgültige Wanderziel: St. Ulrich am 
Pillersee. Der KAT-Walk ist geschafft! Raus aus 
den Wanderschuhen und kurz frisch gemacht, 
denn im Nachbarort St. Jakob in Haus wartet 
noch ein kulinarisches Highlight: das Gour met  - 
restaurant Unterlechner im kleinsten Vier-
Sterne-  Hotel Tirols. Hier kommen regionale 
und mediterrane Speisen auf den Tisch, ver-
feinert mit würzigen Kräutern aus dem Garten. 
Kann man diese Tour besser abschließen? – 
Natürlich ist die Benutzung der ÖBB-Bahn 
innerhalb der Region für alle Gäste mit Gäs-
tekarte inklusive, und so kommt man dann 
auch wieder gut zum Ausgangspunkt zurück.

Kürzer und bequemer
„KAT-Walk Kompakt“ – fünf Etappen, 76 Kilo- 
meter, 4950 Höhenmeter und viel Komfort. Die 
neue Route „Kompakt“ des Kitzbüheler Al-
pen-Trails führt auf einige der schönsten Tiro-
ler Aussichtsberge mit Weitblick – und das 
leichten Schrittes, denn das Gepäck wird 
transportiert. Und falls der Wanderschuh mal 
drückt, gibt es mit den Bergbahnen zahlreiche 
Abkürzungsmöglichkeiten. Das ist genussvol-
les Wandern für zauberhafte Erinnerungen.

Info: kat-walk.at

WANDERGENUSS UND GAUMENSCHMAUS

Der „KAT-Walk“ ist ein Weitwanderweg für Urlauber 
mit Kondition. Er führt durch die Kitzbüheler Alpen in 
Tirol mit Start in Hopfgarten. Auf 106 Kilometern geht 
es über fünf Stationen (Kelchsau, Windautal, Aschau, 
Kitzbühel, St. Johann i.T., St. Ulrich) ans Ziel. Längs des 
Weges, der meist durch unberührte Natur verläuft, 
verwöhnen Gastwirte der Initiative „KochArt“ ihre 
Gäste mit bester regionaler Küche. Wer einfach drauf-
los wandern möchte, kann eine geführte Tour buchen 
(ab € 678,-, p. P.).

In einer Almwirtschaft schmecken 
die regionalen Spezialitäten beson- 
ders gut (li). Blick vom Harschbichl 
ins Pillerseetal 
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http://www.kat-walk.at
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See-Chalets und Appartements 

Natur im Wohnraum am Weissensee

In der malerischen Landschaft des Natur-
parks Weissensee liegt die Ferienanlage 
Regitnig mit neuem Angebot an See- Cha lets 
und See-Appartements. Diese Schmuck-
stücke haben lichtdurchflutete Räume mit 
großzügigen Glasfronten zur Seeseite. Aus-
gestattet sind sie mit heimischen Hölzern 
und gemütlichen Stoffen. Die unmittelbare 
Nähe zum Weissensee gibt ein ganz be-
sonderes Urlaubsgefühl. „Die Natur in den 
Wohn raum holen“ lautet das Motto der 
Regitnig See-Chalets und See-Appartements 
in Kärnten. Zwölf neue Chalets bieten Urlaubern das gesamte Spek trum der vielseitigen Region 
in privater, entspannter Atmosphäre. Gäste finden rund um die Ferienanlage mit eigenem Pri-
vat-Badestrand ein umfangreiches Angebot für Sportaktivitäten. Besonderes Highlight sind 
unzählige Mountainbike-Touren, zwischen idyllischen Seen und markanten Gebirgsgruppen, 
in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen für Familien- und Genuss-Radler, aber auch für 
leistungsorientierte Biker und Singletrail-Liebhaber. Abgerundet wird das erweiterte Angebot 
mit dem neuen See-Spa und der See-Sauna. Das herrliche Panorama beim Saunagang genie-
ßen, anschließend eine Runde im Weissensee schwimmen – da fällt es leicht, den Alltags-
stress weit hinter sich zu lassen. 

Info: hotel-regitnig.at 
Mitglied von „Mountain Bike Holidays“ – bike-holidays.com

Wandertrilogie Allgäu  
im Reformationsjahr

Der Geist der Freiheit

Freiheit und Leichtigkeit, das sind Gefühle, 
die Wanderer jedes Mal aufs Neue empfin-
den. Ob der Weg über duftende Wiesen, 
durch stille Wälder, entlang gluckernder Bä-
che oder himmelwärts führt, spielt dabei 
keine Rolle. Im Jubiläumsjahr der Reforma-
tion bekommt das Thema Freiheit eine wei-
tere Dimension. Was vor fünfhundert Jahren 
geschah, hat ganz Europa verändert. Beson-
ders deutlich wird dies in Memmingen, der 
geschichtsträchtigen Stadt an der Wiesen-
gänger-Route der Wandertrilogie Allgäu. In 
dieser Stadt begann die Reformation schon 
1513, als die Bürger den Schweizer Theologen 
Christoph Schappeler auf eine Prädikatur 

beriefen. Schappeler, geprägt durch Zwingli 
und Luther, war im Humanismus verwurzelt. 
Sein Wirken führte zu einer freien Geistes-
haltung der Bürger, die den Bauern 1525 er-
laubte, 12 Bauernartikel aufzuschreiben. Es 
war die erste Niederschrift von Menschen-
rechten in Europa. Der Trilogie-Rundgang  
erzählt diese einmalige Geschichte. Eine 
Kulturwanderung, die man sich im Refor ma-
tions  jahr keinesfalls entgehen lassen soll-
te. Drei Routen gibt es auf der 876 Kilometer 
langen Wandertrilogie, die mit Memmingen 
nun einen neuen Themenort hinzugewonnen 
hat. Kostenlose Übersichtskarte, Gastgeber-
verzeichnis sowie Servicebuch und weitere 
Informationen erhält man unter 

Info: wandertrilogie-allgaeu.de

Gasthof zur Post

Geheimtipp für Wanderer

Ein absoluter Geheimtipp für Wanderer ist das von Familie Reindl ge-
führte Drei-Sterne-Hotel „Gasthof zur Post“ in Hinterriß – gelegen im 
Herzen des Wandergebiets des östlichen Karwendel in unmittelbarer 
Nähe des Ahornbodens. Genießen können die Hotelgäste die exzel-
lente Küche im Zuge der Halbpension, die ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet und ein 3-Gang-Wahlmenü am Abend beinhaltet. Auch 
Tagesbesucher können sich im ausgezeichneten À-la-carte-Restaurant 
mit regionale Spezialitäten wie hausgeräuchertem Bauernspeck und 
Wildbret, frischen Forellen aus eigener Fischzucht, selbst gemachten 
Kuchen und vielem mehr kulinarisch verwöhnen lassen. Speziell für 
Wanderer bietet das Hotel umfassendes Kartenmaterial, individuelle 
Beratung bei der Tourenplanung, lecker gefüllte Jausenboxen für die 

Wandertour, die direkt vom Haus 
aus gestartet werden kann, und 
einen kostenlosen Eintritt pro 
Gast ins zwei Gehminuten entfern-
te Besucherzentrum Karwendel.  
Nach einem unvergess lichen Tag 
in den Bergen erwarten die Gäste 
entspannte Stunden im kleinen, 
aber feinen Erholungs bereich 
mit Whirlpool, Finnischer Sauna, 
Infrarotsauna, Kältebecken und 
Ruheraum.

Info: post-hinterriss.info

http://www.hotel-regitnig.at/
http://www.wandertrilogie-allgaeu.de
http://www.post-hinterriss.info/
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Sommer, Sonne, 
aktiv sein 
Insekten- oder Sonnenschutz? Hautpflege oder Heuschnupfen-
mittel? Hier finden Sie eine kleine Auswahl entsprechender 
Präparate und Hilfsmittel für Aktivitäten im Freien.

Regulatpro Arthro

NAHRUNG FÜR DEN BEWEGUNGSAPPARAT
Nach einem Tag in den Bergen brauchen die Gelenke Unterstützung. 
Regulatpro Arthro ist ein innovatives, flüssiges Nahrungsergänzungs-
mittel, das die natürliche Gelenk-, Knochen-, Bindegewebs- sowie 
Faszienfunktion unterstützt und den Bewegungsapparat geschmeidig 
hält. Bei der enthaltenen Regulatessenz handelt es sich um einen 
Pflanzen- und Enzymaufschluss, hergestellt aus frischen 
Früchten, Nüssen und Gemüse aus biologischem Anbau über 
das patentierte Aufschlussverfahren der Kas ka den fermenta-
tion. Die Regulatessenz fungiert wie ein Nährstoff taxi. Durch 
die Lösung in dieser biologischen Essenz können die gelenk-
nährenden Inhaltsstoffe (Glucosamin, Hyaluronsäure, Kolla-
gen, MSM, Vitamine, Spurenelemente u.a.) besonders gut vom 
Körper resorbiert werden und kommen in höherer Konzentra-
tion in Ge lenken, Knochen und Binde gewebe an.
PREISEMPFEHLUNG: € 48,90, regulat.com

Pascallerg®

HOMÖOPATHISCHES ARZNEIMITTEL BEI HEUSCHNUPFEN
Seit mehr als 50 Jahren wird Pascallerg® zur Behandlung von Heu-
schnupfen eingesetzt. Der Wirkstoff Ameisensäure in homöopathi-
scher Form gilt als Umstimmungsmittel. Das heißt, der Körper wird 
dazu angeregt, weniger sensibel auf allergische Reize zu reagieren. 
Dazu sollte das Arzneimittel über einen längeren Zeitraum einge-

nommen werden. Die Wirkstoffe Gelsemium 
und Alumen chromicum eignen sich, die Heu-
schnupfen-Symptome zu lindern. Durch diese 
drei Wirkstoffe unterstützt Pascallerg® sowohl 
langfristig im Sinne einer Umstimmung als 
auch bei akuten Beschwerden. 
PREISEMPFEHLUNG: € 12,16, pascoe.de

Insectolin® Gel  
von mama natura®

NATÜRLICHE HILFE BEI 
INSEKTENSTICHEN FÜR DIE GANZE 
FAMILIE
Ob Biken, Wandern, Campen, Open-Air-Kon-
zert, Picknick oder Sonnenbaden – eines ha-
ben alle Outdoor-Aktivitäten gemeinsam: In-
sekten sind immer mit von der Partie. Ein 
kleiner Trost, wenn man gestochen wird: ein 
Mittel aus der Natur, das Insectolin Gel aus 

der Produktreihe mama natura.  
 Ein sanftes und sehr 
gut verträgliches Mittel  
 mit pflanzlichen Be-

standteilen und kühlen - 
 dem Effekt. Es lindert 
den Juckreiz und beru-
higt die Haut. Insectolin 
Gel ist derma tologisch 
getestet, frei von Farb- 
und Konservierungs-

stoffen und für alle Al-
ters gruppen geeignet, 

selbst für Babys und in Schwangerschaft 
und Stillzeit. 
PREISEMPFEHLUNG: € 6,90, mama-natura.com

Produktneuheit von Kneipp: 
Sekunden-Sprühlotion

ZITRONENVERBENE UND AVOCADOBUTTER
Sprühen. Pflegen. Los. Samtweiche Haut in Sekunden-
schnelle: Die pflanzliche Pflegeformel mit wertvoller 
Avocadobutter, Sonnenblumenöl und Zitronenverbene 
pflegt die Haut spürbar zart und geschmeidig – ohne 
ein klebriges Gefühl zu hinterlassen. Die innovative 
Textur zieht sehr schnell ein und spendet sofort in-
tensive Feuchtigkeit. Ihr vitalisierender Duft belebt die 
Sinne. Die ideale Pflege für jeden Tag. Anwendung: Zum 
Öffnen und Schließen den Sprühkopf drehen. Aus etwa 
15 Zentimeter Entfernung gleichmäßig auf den Körper 
sprühen und einreiben.
PREISEMPFEHLUNG: € 6,99, kneipp.de

Kurzarm-Shirt „tenkie striped  
sweet lave“

SCHICKER SONNENSCHUTZ FÜR KIDS
Seit 16 Jahren produziert Hyphen hochwertigte UV-Schutztextilien für 
kleine und große Outdoor-Freaks, die höchste Sicherheits- und Quali-
tätsansprüche erfüllen und gleichzeitig gut aussehen. Alle Hyphen- 
Textilien sind durch das weltweit strengste Prüfverfahren 
UV-Standard 801 zertifiziert, mit UV-Schutzfaktor 80 aus-
gestattet und garantieren nachhaltigen UV-Schutz, 
der auch nach längerem Gebrauch noch wirksam 
ist. Das bestätigte Öko-Test 2016, auch weil die 
Textilien aus dermatologisch einwandfreien Mate-
rialien bestehen. Alle Produkte sind für Neuroder-
mitiker geeignet. So auch das verspielte Shirt für 
stylische Kids in Fliederfarben, gestreift und mit fre-
chem Druck in den Größen 116/122, 128/134, 140/146.
PREISEMPFEHLUNG: € 39,95, my-hyphen.com

http://www.regulat.com
http://www.pascoe.de
http://www.mama-natura.com
http://www.kneipp.de
http://www.my-hyphen.com
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PrimeTech Kocherset

SPARSAM UND STABIL
Dank effektivem Windschutz und Topf mit inte-
griertem Wärmetauscher ist der Gasverbrauch 
im Vergleich zu herkömmlichen Kochern hal-
biert. Das Einstellventil mit Druck  regulator 
sorgt für permanent gleichbleibenden Druck, 
auch bei fast leerer Gaskartusche oder Kälte. 
Durch die kompakte Konstruktion mit gerin-
ger Gesamthöhe hat der Kocher einen sehr 
stabilen Stand. Das Set besteht aus Wind-
schutz mit integriertem Brenner, zwei Töp-
fen, wovon einer keramikbeschichtet ist,  

einem Deckel, der zusätzlich als Sieb ein - 
 setz bar ist, Piezoanzünder, einem smarten, 
verriegelbaren Topfgriff und isoliertem Trans - 
portbeutel. Erhältlich in zwei Größen: 1,3 Li-
ter und 2,3 Liter.
PREISEMPFEHLUNG: € 139,95 (1,3 l), € 159,95  
(2,3 l), primusoutdoor.de

Mountain Equipment

ECHO HOODED JACKET MEN’S & WOMEN’S
Sehr leichte, elastische und besonders atmungs-
aktive Soft-Shell-Jacke für alpine Touren und lan-
ge Klettertage. Das leichte Exolite 125 ist elastisch, 
windabweisend und trocknet sehr schnell. Die 
Kapuze bietet zusätzlichen Wetterschutz. Die Ja-
cke ist perfekt für lange Zustiege und noch länge-
re Klettertouren. Der schmale Schnitt lässt dabei 
volle Bewegungsfreiheit, die drei Taschen mit Reiß-
verschluss verstauen die wichtigsten Utensilien.

PREISEMPFEHLUNG: € 149,90, mountain-equipment.de

Via Ferrata Extrem

KLETTERSTEIGHANDSCHUHE 
VON CHIBA
Der Via Ferrata Extrem ist aus 
Spantex, Neopren, Clarino, Le-
der und Kevlar gefertigt. Für Klet-
tersteige besitzt er nützliche und 
gut durchdachte Funktionen, wie 
eine perfekte Passform durch elasti-
sche Oberhandmaterialien, einen Gel -
Knöchel schutz und eine Innenhand aus 
robustem Clarino mit Leder- Besatz. Hinzu 
kommen Lüftungslöcher auf der Innenhand, 
ein Kevlar-verstärkter Besatz an Daumen 
und Zeigefinger, der sehr strapazierbar ist 
und raschen Abrieb bei starken Beanspru-
chungen verhindert. Extralange Finger sor-
gen für optimalen Schutz. Quickpull-Aus-
ziehhilfen erleichtern das Ausziehen, Puller 
das Anziehen. Waschbar bis 30 °C, Farbe: 
schwarz, Größen: XS –XXL.
PREISEMPFEHLUNG: € 29,90, chiba.de

Arm Sleeves von CEP

MEHR AUSDAUER, SCHNELLERE REGENERATION
Mehr Ausdauer, weniger Armpump und schnellere Regenerati-
on – mit den Arm Sleeves überträgt CEP die Vorteile der medi 
compression, die Läufer schon lange schätzen, auf den Kletter-
sport. Der exakt definierte Druckverlauf erhöht die Blutzirkulation, 
verbessert so die Versorgung der Muskeln und beschleunigt 
gleichzeitig den Abbau von Laktat. Besonders in den Unterar-
men, wo die Fingerbeuger sitzen, ist der Effekt spürbar. Der 
Pump in langen Routen wird reduziert und dank der verbesser-
ten Regeneration in den Kletterpausen bleiben die Arme länger 
frisch. Nach dem Klettern ist der Sportler wegen der erholsamen Wir-
kung merklich schneller wieder fit.
PREISEMPFEHLUNG: € 39,90, cepsports.com/de

Lady Trekking Line – 
Cressida Antishock

IN JEDER FRAU STECKT 
EINE ABENTEURERIN
Optimierte Stocklänge, kürzere 
Griffe und minimiertes Gewicht 
– das ist innovative Technik kom-
biniert mit ansprechendem Design. 
Der Cressida Antishock überzeugt 
durch 125 Zentimeter Maximallän- 
ge, ein kürzeres Packmaß und eine 
schnelle, einfache Längenverstellung 
durch das mit TÜV- Zertifikat ausge-
zeichnete Speed- Lock-2-Außen ver-
stell system. Das Dynamic-Sus pen-
sion- Däm pfungs  system (DSS) sorgt 
für maximalen Komfort. On top ist 
der in seiner Leichtigkeit bestechen-
de Aergon-  Griff mit ergonomisch grö- 
ßerer Stütz fläche sowie integrierter 
Grip-Zone mit verschiedensten Greif -
mög lich keiten und sicherem Halt. Die ultra-
leichte Skin Strap ist komfortabel, leicht und 
atmungsaktiv auf der Haut.
PREISEMPFEHLUNG: € 119,95 (Paar), leki.com

http://www.primusoutdoor.de
http://www.mountain-equipment.de
http://www.chiba.de
http://www.cepsports.com/de
http://www.leki.com
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Die gloryfy G4 Radical nano

SONNENBRILLE MIT INNOVATIVER LINSENTECHNOLOGIE
Die unzerbrechliche Transformer Pol Anthracite F2-F3-Linse aus I-Flex ist fotochromatisch 
und garantiert die perfekte Anpassung der Tönung an unterschiedliche Lichtverhältnisse. 
Vom menschlichen Auge wird das Licht von stark spiegelnden Oberflächen als unangenehme 
Blendung empfunden. Die I-Flex-Polarisationsgläser eliminieren wirkungsvoll diese reflektie-
renden Lichtwellen – ideal am Wasser oder bei nasser Fahrbahn. Durch den 
Schnitt der superleichten unzerbrechlichen gloryfy G4 Radical ist eine 
optimale Belüftung gewährleistet. Der abnehmbare Dynamic Flow Grip 
an den Bügelenden passt sich perfekt der Kopfform an und sorgt für 
besten Halt.
PREISEMPFEHLUNG: € 199,-, gloryfy.com

Trekkingschirm Light Trek Ultra

FEDERLEICHT UND HOCHELASTISCH
Für alle, die Wert auf leichte Ausrüstung legen und auf Qualität und 

Stabilität nicht verzichten möchten, gibt es jetzt den Light Trek Ultra 
als extraleichte Version. Mit nur 175 Gramm hat der Trekkingschirm 
ein nahezu unschlagbar geringes Gewicht! Spezielle Schienen aus 
Aluminium und Echt-Carbon tragen zur Gewichtsreduktion bei. Na-

türlich sind alle Gestellteile hochelastisch und korrosionsfest. 
Wie auch beim Basismodell Light Trek werden hier nur die 
besten und neuesten Materialien verwendet. Manuelles Öff-
nen und Schließen durch tastenloses Verschlusssystem  – 

kein Einklemmen der Finger.
PREISEMPFEHLUNG: € 47,90, euroschirm.com

Dämpfung für jedes Terrain

FUNKTIONSSCHUH ÜBERZEUGT MIT GRIP UND HALTBARKEIT
Mit dem universellen Freizeitschuhmodell Haix® Black Eagle® Adven-
ture 2.0 ist ein Multifunktionsschuh auf dem Markt, der Halt und 
Schutz auf jedem Terrain bietet. Die dynamische Gummilaufsohle ist 
extrem elastisch, verliert aber nicht ihre Form und bietet so anhal-
tend höchsten Bewegungskomfort und extreme Rutschfestigkeit  – 
sogar bei Nässe und Glätte. Ein anspruchsvolles Dämpfungssystem 
verlangt dem Fuß Arbeit ab, die ihn langfristig jung und gesund hält. 
Zusätzlichen Komfort bietet eine atmungsaktive 
und gleichzeitig wasserdichte Goretex®- 
Membran. Auch als spezielles Frauen-
modell und in unterschiedlichen 
Farben erhältlich.
PREISEMPFEHLUNG: € 149,-, haix.de

Perfekte Verbindung

TRADITION KOMBINIERT  
MIT MODERNSTER TECHNIK
Der Ridgehiker Cork Power Lock ist die 
Kombination aus traditionellen Materiali-
en und modernster Fertigungstechnik. Mit 
einem robusten, langjährig bewährten 
Dreiteiler aus hochfestem Aluminium 
und einem antibakteriellen Kork-
griff in Kombination mit leicht ge-
polsterter nahtloser Schlaufe bietet 
er ein angenehmes komfortables 
Griffgefühl. Die rasch verstellbare 
Länge mit dem rutschfesten Po wer- 
Lock-3-Verschluss aus eloxiertem 
Alu mi nium – das ist maximale Halte-
kraft. Erhältlich in der Kompaktver-
sion (Packmaß 58 / Länge 120 Zen-
timeter) und der Standardversion 
(Packmaß 66 / Länge 140 Zentimeter), 
Gewicht: 290 Gramm (ohne Teller).
PREISEMPFEHLUNG: € 79,95,  
komperdell.com

Metor von Maier Sports

DIE „PASST-IMMER-JACKE“
Eine Jacke – über 50 Größen und 
viele tolle Farben: Dieses einzig-
artige Größenkonzept praktiziert 
Maier Sports. Mit 30 Herren- und 
23 Damengrößen gibt es kein 
zu eng oder zu weit, keine zu 
langen oder zu kurzen Ärmel 
mehr. Die wind- und wasser-
dichte sowie atmungsakti  ve 
mTEX-10.000-Mem bran bietet 
vollen Wetterschutz und an-
genehmes Klima  – auch 
wenn’s mal anstrengend 
wird. Dank Agion Active® ist 
für anhaltende Frische ge-
sorgt. Dabei ist die schlicht 
gestylte Metor angenehm 
leicht und  weich. Und wenn die Jacke nicht 
gebraucht wird, lässt sie sich klein und hand-
lich in sich selbst verpacken. Dazu gibt’s fünf 
Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.
PREISEMPFEHLUNG: € 149,95, maier-sports.de

http://www.gloryfy.com
http://www.euroschirm.com
http://www.haix.de
http://www.komperdell.com
http://www.maier-sports.de

