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Goldene  MoMente
Prachtvoll erstrahlt im Herbst 
die  unverfälschte Naturland-
schaft Kärntens 

die Spot HeadlaMp
Kraftvolle 200 Lumen und 
schnelle Helligkeitseinstellung 
durch Fingertippen 

Zurück Zur natur  
Mit Almliesl endlich Urlaub in 
den Bergen – ob Hütte oder 
Chalet, jeder wird fündig
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Mit Almliesl zurück zur Natur
Endlich Urlaub  
in den Bergen
Die Entscheidung für Österreichs Berge fällt 
nicht schwer. Der Urlaub auf einer Almhütte 
liegt voll im Trend. Der Wunsch, die Natur 
hautnah zu erfahren, ist größer denn je. Mit 
einem exklusiven Programm für Hütten und 
Ferienhäuser wird Almliesl diesen naturver-
bundenen Anforderungen gerecht. Die Viel-
falt reicht von der rustikal-charmanten Alm-
hütte direkt an der Piste bis hin zum modern 
und stilvoll eingerichteten Chalet mit Sauna. 
Die Auswahl im Almliesl-Programm verlei-
tet zum Schwärmen und spricht nicht nur 

Bergfexe an. Auch Familien und Romantiker 
finden ihr ganz persönliches Urlaubszuhau-
se. Die Kids auf ihrer Suche nach Abenteuern 
ebenso wie die Partner auf vier Pfoten ha-
ben bei Almliesl einen eigenen Themenbe-
reich. Alle spezialisierten Unterkünfte sind 
für die individuelle Suche mit einem Icon 
markiert. Stressgeplagte und Erholungssu-
chende finden mit Almliesl die garantier- 
te Einsamkeit, auf Wunsch ohne Strom und 
Handyempfang. Mit dem neuen Gutschein- 
shop kann den Liebsten auch das Wertvolls-
te zum Geschenk gemacht werden – näm-
lich die gemeinsame Zeit. Einfach gestaltet 
und über „Print@home“ erstellt, kann der 
Gutschein den Glücklichen zu allen Anlässen 
direkt überreicht werden.

Info: almliesl.com

Zeit für goldene Momente
Die Schönheit des Südens
Die unverfälschte Naturlandschaft Kärntens erstrahlt im Herbst in einem besonders warmen 
Licht und lädt bei angenehm milden Temperaturen zu aktiven Unternehmungen ein. Ob auf 
den mächtigen Gipfeln der Hohen Tauern oder entlang der sanften Hügelkuppen der Nockber-
ge, ob auf Genusswanderungen rund um Bad Kleinkirchheim oder kulinarischen Streifzügen 
quer über die Gailtaler Almen der Region Nassfeld-Pressegger See / Lesachtal / Weissensee 
– die Schönheit des Südens spürt man hier 
Schritt für Schritt. Auf Wunsch begleiten einen 
eigens ausgebildete Natur-Aktiv-Guides und 
erzählen Wissenswertes über den Landstrich 
und die dort lebenden Menschen. Lukullische 
Pausen kommen dabei nicht zu kurz, denn 
zahlreiche Hütten haben bis in den Oktober  
hinein ihre Türen für Liebhaber der goldenen 
Jahreszeit geöffnet und tischen regionale Spe-
zialitäten aus den reich gefüllten Erntekam-
mern auf. Dabei kann man gelassen genießen, die Seele baumeln lassen und sich erinnern, 
wie man als Kind jauchzend über frisch gemähte Almwiesen sauste. Aber warum nur erin-
nern? Lassen Sie den Geschmack der Kindheit doch einfach wieder aufleben. Für magische 
Momente, die bleiben.

Info: berglust.at

SportScheck GletscherTestival
Größter Skitest in den Alpen
Testen, testen, testen, und zwar mehr als 1000 Paar Ski, 400 Snow-
boards, 300 Skischuhe, 100 Snowboardschuhe, 300 Skibrillen, 200 
Helme und 100 Protektoren: Vom 10. bis 13. November steigt am 
Stubaier Gletscher das 29. GletscherTestival von SportScheck. „Mit 
30.000 Besuchern im Skigebiet seit mehr als 20 Jahren zählt es zu 
den größten Events im Stubaital“, erklärt Catherine Propst, Marke-
tingleiterin vom Stubaier Gletscher. „Die neue 3S Eisgratbahn, mit 
4,7 Kilometern die längste ihrer Art in den Alpen, wird in der Herbst-
saison 2016 in Betrieb genommen.“ „Über 50 Marken und 3500 

Wintersportartikel werden auf der Testival- 
Area am Eisgrat präsentiert“, erläutert Maike 
Kramer, Projektleiterin des Events bei Sport-
Scheck. „Damit ist das GletscherTestival der 
größte Materialtest in den Alpen.“ Neben ge-
führten Skiabfahrten und Safe ty-Kursen gibt 
es Workshops zu Skitouren und Splitboards. 
Auf dem schneesicheren Stubaier Gletscher 
werden die Kleingruppen von Top-Guides der 
SportScheck Berg- und Skischule Vivalpin 

geleitet. Skischulleiter ist Wolfgang Pohl, Präsident des Deutschen 
Skilehrerverbands. Wer beim GletscherTestival dabei sein möchte, 
kann sich ab dem 15. September online anmelden und erhält mit 
dem Stichwort „GT2016DAV“ 10 Euro Rabatt auf die Testgebühr 
(nur online einlösbar).

Infos und Anmeldung: sportscheck.com/event
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Mit dem Smartphone  
in die Berge gucken 
Die Allgäu-App für 
Wanderer und Radler
Da ist der steile Gipfel endlich bestiegen und 
ringsherum liegt einem das grandiose All-
gäuer Alpenpanorama zu Füßen. Doch wie 
die tollen Bergspitzen ringsherum heißen? 
Wer die Allgäu-App hat, findet es gleich he-
raus: Die Kamera des Smartphones auf die 
Berge richten, und schon erkennt der „Gipfel-
finder“ über die Georeferenz, welche es sind. 
Wie ein Reisebegleiter führt die Anwendung 
außerdem auf den schönsten Rad- und Wan-
derwegen durch die Region. Die Karten der 
Wandertrilogie Allgäu und der Radrunde All-
gäu finden sich schnell auf der Allgäu-App, 
und Touren lassen sich ganz individuell pla-
nen. Nur Startpunkt und Ziel eingeben, egal 
ob auf dem 876 Kilometer langen Weitwan-
derwegenetz oder dem 450 Kilometer langen 
Radfernweg. Die App funktioniert auch off-
line. Einfach Karten und Touren vorher her-
unterladen, dann ist keine Mobilfunkverbin-

dung mehr nötig, außer für die 
aktuellen Infos wie Sperrungen 
und Umleitungen. Die Allgäu-App 
ist in den App-Stores für Android- und iOS- 
Geräte erhältlich.

Info: allgaeu.de, allgaeu.de/app

Abenteuer, Orient, Wellness  
und Geschichte in einem Land
Willkommen in Jordanien 
Vor Jahrtausenden erblühten hier bedeutende Kul-
turen. Die Nabatäer hinterließen in Petra monu-
mentale Felsengräber. Trekking in Jordanien be-
deutet Wandern durch Natur und Kultur. Durch 
wildes, von kleinen Oasen durchzogenes Bergland. 
Unter hängenden Gärten, durch eine Schlucht zum 
Toten Meer hinunter. Auf stillen Spuren in die wei-

ten Wüstenlandschaften des Wadi Rum. Lernen Sie die Gastfreundschaft Arabiens kennen. Die 
Beduinen-Mannschaft und der Koch versorgen Sie nach den Wandertagen mit schmackhaf-
ten arabischen Speisen. Begegnungen spiegeln die Seele des Orients. Dazu tragen die her-
vorragenden Reiseleiter Mohammed und Eid von Hauser Exkursionen bei. 
Die ideale Kennenlernreise „Glanzlichter Jordaniens“ mit vielen Höhepunkten und zahlreichen 
Wanderungen finden Sie bei Hauser Exkursionen: 9 Tage ab € 1890,- inkl. Flug, deutschspra-
chige Reiseleitung, Wanderrundreise, Eintrittsgebühren, Visumgebühr und Rail & Fly-Fahr-
karte. Eine ausgiebige Trekkingreise („Jordanien – Felsenstadt und Wüstenland“) erleben Sie 
ebenfalls bei Hauser Exkursionen in 15 Tagen ab € 2740,-. Im Preis enthalten sind Flug, 
deutschsprachige Reiseleitung, Trekkingrundreise, Eintrittsgebühren, Visumgebühr und 
Rail & Fly-Fahrkarte.

Info: hauser-exkursionen.de, visitjordan.com

Beste Bedingungen für Mountainbiker 
Goldener Herbst in Südtirol
Der Sommer hat sich seinem Ende zugeneigt, und der Herbst macht 
sich langsam aber sicher bemerkbar. Für alle, die noch nicht bereit 
sind, die Mountainbike-Saison zu beenden, ist jetzt Südtirol ein ab-
soluter Geheimtipp. Mit 315 Sonnentagen im Jahr bietet die Region 
Vinsch gau – Kalterer See – Tramin bis in den November hinein ein-
wandfreie Mountainbike-Bedingungen. Die Tage sind noch sonnig 
und angenehm mild. Zudem präsentiert die Natur zu dieser Jahreszeit 
besonders schöne Schauspiele aus Licht und Farben. Mountainbiker 
finden vor dieser beeindruckenden Landschaftskulisse ein sehr viel-
seitiges Angebot an tollen Bike-Touren jeder Schwierigkeitsstufe. Au-
ßerdem locken die kulinarischen Köstlichkeiten Südtirols. Die Hotels 
Paradies (Vinschgau), Traminer 
Hof (Kalterer See) und DolceVita 
Style & Spa Resort Lindenhof (bei 
Meran) bieten auch im Herbst 
tolle Bike-Pauschalen für einen 
traumhaften Urlaub. So lässt man 
die Bike-Saison gebührend aus-
klingen und tankt Kraft für die 
kalte Jahreszeit.

Info: bike-holidays.com, 
traminerhof.it, hotelparadies.com, 

lindenhof.it 
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CD Handcreme
WaSSerlilie & Hyaluron
Wieder einmal wechseln Bäume 
wie Körper ihr Kleid, während die 
Hände nach wie vor Wind und 
Wetter ausgesetzt sind. Höchste 
Zeit für eine Extraportion Zuwen-
dung: Die vegan-zertifizierte CD- 
Handcreme mit natürlichem Was-
serlilienextrakt und pflanzlichem 
Hyaluron versorgt die in Herbst 
und Winter oft strapazierten Hän-
de mit der notwendigen Feuchtig-
keit, pflegt sie wieder zart und geschmeidig. 
Auch trockene und empfindliche Haut wird 
geglättet und vor weiterer Austrocknung ge-
schützt. Die Hautverträglichkeit ist derma- 
tologisch bestätigt. Trotz der intensiven 24- 
Stunden-Pflege zieht die Creme schnell ein 
und hinterlässt keinen Fettfilm.
Preisempfehlung: € 1,89 (75 ml),  
cd-koerper pflege.de

Beste Haltungsnoten
deuter exoSpHere kunStfaSer-
ScHlafSack
Durch die neue Schnittführung sind die Kunst-
faserschlafsäcke noch besser angepasst. Die 
technische Konstruktion mit elastischen Kam-
mernähten ergibt einen Dehnungsspielraum 
von 25 Prozent in der Breite. So liegt der 
Schlafsack eng am Körper an, ohne einengend 
zu wirken. Daher wärmt der Exosphere sich 
besonders rasch auf. Kopf- und Fußbereich 
wurden ergonomisch exakt abgestimmt. Der 
2-Wege-Reißverschluss 
gleitet garantiert 
klemmfrei. Er- 
hältlich  
sind 

die 
Kunstfa-

serschlafsäcke in 
drei Varianten: Exosphere 

+2°, Exosphere -4° und Exosphe-
re -8°, und das auch in der speziellen 

SL-Damenkonstruktion oder als Large Version.
Preisempfehlung: ab € 170,-, 
deuter.com

Icy Trail Men/Women
Wind- und kälteScHutZ für SportlicHe aMbitionen
Diese multifunktionale Zip-on-Jacke eignet sich perfekt für 
alle Fast-Forward-Aktivitäten und lässt sich nach dem 
3-in-1-Konzept mit anderen Jack-Wolfskin-Jacken 
kombinieren. Sie ist mit der neuen Microguard 
Maxloft-QMC-Technologie ausgestattet, die für 
ein besonderes Wärme-Gewichtsverhältnis und 
Atmungsaktivität sorgt. Das Stormlock-Double-
Rip- Außen material ist winddicht, innen sorgt das 
Nanuk-Dynamic-Fleece für exzellente Bewe-
gungs   freiheit. Die Außenjacke mit neuer Steppkon-
struktion besitzt eine ausrollbare Kapuze im Kragen 
und Hüfttaschen. Die Innenjacke bietet Daumen-
schlaufen, reflektierende Paspeln sowie ein reflektie-
rendes Logo.
Preisempfehlung: € 189,95, jack-wolfskin.de

Trekkingschuh
loWa laVena ii Gtx® WS
Absolut ladylike ist dieses leichte Backpacking-Mo-
dell. Bestens geeignet für Trekking, klassische Al-
pentouren und Klettersteige. Weiches Nubukleder, 
besonders geschmeidiges Bordürenleder im Be-
reich des „Flex Fit“-Systems für eine leichte Beu-
gung des Sprunggelenks ebenso wie das Goretex®-Futter bieten höchsten Komfort. Lässt 
sich perfekt anpassen durch Lace-Loop-Technik, flexiblen Tiefzughaken sowie Zwei-Zonen-
Schnürung mit Rollösen. Die Vibram®-Laufsohle „Apptrail“ erhöht die Auflagefläche. Exzel-
lente Griffigkeit durch selbstreinigendes Profil und eine ausgeprägte Absatzfront für beste 
Traktion bergab. Geeignet für Steigeisen mit Riemenbindung.
Preisempfehlung € 249,95, lowa.de

Franziskaner Natur Russ und 
Franziskaner Alkoholfrei
auSZeit Mit erfriScHunGSGarantie
Was gibt es Schöneres, als nach einer Wandertour auf der Terrasse 
einer urigen Berghütte vor einzigartigem Bergpanorama zu entspan-
nen? Den Blick schweifen lassen und in der Hand ein eiskaltes Fran-
ziskaner Weissbier. Besonders erfrischend schmeckt das neue Fran-
ziskaner Natur Russ. Die Kombination aus vollmundigem Weissbier 
und spritziger Zitronenlimonade aus natürlichem Saft sorgt für ein 
harmonisches Geschmackserlebnis ohne künstliche Aromen oder 
Zusatzstoffe (nur 2,5 % Alkoholgehalt). Wer ganz auf Alkohol verzich-
ten möchte, genießt ein leckeres Franziskaner Alkoholfrei Zitrone.
Preisempfehlung: € 0,89 (0,5 l Natur Russ), € 4,29 (6er-Pack 0,33 l 
Alkoholfrei), franziskaner-weissbier.de

Produktnews

http://cd-koerperpflege.de
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Mountain Equipment Arete Jacket
ein klaSSiker Wurde 
neu aufGeleGt
Wenn jedes Gramm zählt, muss 

diese Jacke mit auf Tour. Die an-
liegende Kapuze hält den Kopf 
warm, und die wasserabwei- 
  sende Daune bewährt sich  
  auch, wenn das Wetter um- 
 schlägt. Zudem wurde die 

Kon  struktion weiterentwickelt, 
um die Wärmeleistung der 

90/10er Daune mit 700 cuin 
noch optimaler zu nutzen. Die 

Daune stammt aus artgerechter Tier haltung und ist Down Codex® zer-
tifiziert. Gewicht: ab 258 Gramm, erhältlich für Damen & Herren, mit 
und ohne Kapuze sowie als Weste.
Preisempfehlung: € 149,90 (Weste), ab € 199,90 (Jacke),  
mountain-equipment.de

Der Micro Vario Carbon Antishock
kleinSteS packMaSS und ultraleicHt
Mit diesem faltbaren Begleiter aus Carbon geht es mühelos über 
Stock und Stein. Dank Push-Button-Release-Mechanismus ist er 
blitzschnell auf- und abgebaut und passt mit kleinem Packmaß sogar 
ins Handgepäck. Unterschiedliche Längen- und Höhenanforderungen 
meistert dieser Stock dank Speed Lock 2 mit links. Das Dynamic 
Suspension System federt Schläge um bis zu vierzig Prozent ab und 
entlastet so Muskulatur, Gelenke und Bänder. Mit Leki Skin Strap, ei-
ner ultraleichten, sehr atmungsaktiven Schlaufe. Höchster Komfort 
bei minimalem Gewicht. Das Abenteuer ruft – worauf also warten?
Preisempfehlung: € 169,95 (Paar), leki.com

Die Spot Headlamp
VielSeitiGe und funktionale beleucHtunG für unterWeGS
Kraftvolle 200 Lumen und ein wasserdichtes Gehäuse, das ist die Black Diamond Spot. Mit 
der PowerTap-Technologie ist eine schnelle Helligkeitseinstellung durch Fingertippen an das 
berührungssensitive Gehäuse möglich. Beim ersten Tippen wird die Beleuchtung im Nahbe-
reich aktiv. Mühelos wechselt die Lampe von Campbeleuchtung zum Licht für Aktivitäten, die 
weniger Helligkeit benötigen. Ein praktischer Sperrmodus verhindert, dass die Spot verse-
hentlich im Rucksack oder in der Tasche eingeschaltet und entladen wird. Technische Daten: 
200 Lumen, 90 Gramm Gewicht mit Batterien, 80 Meter maximale Leuchtweite und bis zu 
200 Stunden Brenndauer.
Preisempfehlung: € 45,-,  
blackdiamondequipment.com

Würze zum 
Mitnehmen
GeWürZSalZ in  
der Mini-MüHle
Ganz viel Geschmack geht auch in klein: Der 
Gewürzspezialist Herbaria hat eine Reihe 
fein komponierter Gewürzsalze in Mini-Müh-
len für den Outdoor-Einsatz herausgebracht. 
Bestes Luisenhaller-Pfannensalz und eine 
raffinierte Mischung feiner Kräuter und Ge-
würze in fünf verschiedenen Geschmacks-
richtungen bringen frisch gemahlen die rich-
tige Würze in Campingtopf und Gipfelbrotzeit.
Wie immer bei Herbaria natürlich in erstklas-
siger und laborgeprüfter Bioqualität.
Als Geschenk (oder zum Selbst-Behalten gibt 
es jetzt auch eine Edition mit drei Sorten  
in der umweltfreundlichen Brotzeitbox aus 
Weißblech. Abgefüllt werden die Salze in den 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten, einer Ein - 
richtung, die Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung Arbeitsplätze bietet.
Preisempfehlung: € 3,75 (einzeln), € 14,99 
(Brotzeitbox), herbaria.de

10cm

Erste-Hilfe-Set für den Notfall
firSt aid coMplete Von tatonka
Ob beim Wandern, Biken oder Klettern – Outdoor-Sportler sollten für 
den Notfall stets ein Erste-Hilfe-Set im Gepäck haben. Tatonka emp-
fiehlt für Mehrtagestouren bis zu sieben Tagen und bis zu vier Per-

sonen das First Aid Complete. Mit Alkoholtupfern, 
sterilen Verbandpäckchen und Pflastern 
sind kleine Wunden umgehend versorgt und 
Infektionen vorgebeugt. Bei schwerwiegen-
den Verletzungen informiert eine beiliegen-
de Checkliste, was zu tun ist, bis die Berg-
rettung eintrifft.
Preisempfehlung: € 60,- (First Aid  
Complete), tatonka.com

Produktnews
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