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Wenn wir erklimmen …
Männer sind anders als Frauen –  diese Erkenntnis hatten 

Adam und Eva schon vor dem Sündenfall. Die Bergsport-

Bekleidungsbranche hingegen thematisierte den Unter-

schied erst ab den 1980er-Jahren. 

                     e Von Gaby Funk
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Diesen Beitrag find en Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“

Vaude bietet die komplette Ausrüstungspalette für Frauen an.

bei den internationalen Sportkletter-
wettkämpfen in Tights und ärmellosen 
Tops, wie ästhetisch Klettern ausseh-
en kann, und berieten ihre Sponsoren 
bei der Entwicklung von Produkten für 
Frauen. Die klassischen Bergsportfirmen 
zogen nach: Salewa, damals noch fest in 

deutscher Hand, brachte 1993 seine ers-
te Frauenjacke auf den Markt. Und Ende 
der 1990er Jahre lancierte Salewa dann 
unter dem Logo der stacheligen Distel 
die gesamte Linie „Alpin Donna“ für die 
bergbegeisterte Frau, die es heute noch 
gibt. Leider blieb in den Jahren danach 

Die Firma Schöffel war zwar be-
reits 1969 Marktführer bei 
Bund- und Cordhosen und 

avancierte in den 1970ern zum Markt-
führer in Wanderbekleidung, aber erst 
die 1980er Jahre waren jene Zeit des 
Aufbruchs im Bergsport, in der sich viel 
veränderte: Sie brachten auf breiter Ebe-
ne die Auseinandersetzung mit Themen 
wie Kletterstil, Naturschutz und Ein-
satz von Hilfsmitteln, sorgten anderer-
seits aber auch für Leichtigkeit, neuen 
Schwung und kräftige Farben in der bis 
dahin von rot-weiß-kariert dominierten 
Bergwelt. Firmen wie Think Pink brach-
ten kunterbunte Bekleidung auf den 
Markt, Anoraks aus Gore-Tex und ande-
ren Funktionsmaterialien läuteten Mitte 
der 1980er Jahre das Zeitalter der Funk-
tionsbekleidung ein und die Schweizerin 
Dodé Kunz, selbst Bergsportlerin, stell-
te mit ihrer Firma „Wild Roses“ erst-
mals funktionelle, schicke und qualitativ 
hochwertige Bergsportbekleidung nur 
für Frauen her.

Kletterstars wie Catherine Destivelle, 
Lynn Hill und Andrea Eisenhut zeigten 
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bei der Frauenausrüstung wegen der Op-
tik oft die Funktionalität auf der Strecke. 
Die hochalpin aktive Frau griff dann lo-
gischerweise grollend zum funktionellen 
Herrenprodukt. 

Rasante Entwicklung
Bei der erst 1989 gegründeten kana-
dischen Firma Arc‘teryx, die – wie Pata-
gonia – beim Konsumenten rasch das 
Image der sehr technischen, funktionell-
puristischen, schicken, aber auch hoch-
preisigen Edelmarke inne hatte, gab es 
von Anfang an sämtliche Produkte auch 
für Frauen. Unter den zehn meistverk-
auften Produkten der Firma befinden 
sich heute vier Frauenartikel, Platz zwei 
der „Topten-Sellers“ besetzt eine Da-
menjacke.

Wer die Entwicklung der Bergausrüs-
tung selbst miterlebt hat seit den 1970er 
Jahren, ist heute jedenfalls ganz hingeris-
sen von so viel Vielfalt, Funktionalität, 
Qualität und Design. Auf den Spezial-
messen Outdoor und ISPO fühlt frau sich 
wie Alice im Wunderland und so manche 
stellt hin und wieder sogar „Gearfreak-
Symptome“ an sich fest, was bislang 
nun wirklich eine reine Männerkrank-
heit war. Interessant ist diesbezüglich, 
dass sich Mann und Frau offenbar 
in ihrem Kaufverhalten unterscheiden: 
Laut einer im Juli 2006 publizierten Un-
tersuchung des EHI-Instituts, einem For-

schungsunternehmen des Handels, achten 
Männer stark auf innovative Produkte, 
Marken und Funktionalität, bei Frauen 
spielen zwar Qualität, Funktionalität und 
Preis eine wichtige Rolle, ausschlagge-
bend für den Kauf sei aber letztendlich 
die Frage „Wie sehe ich darin aus?“. So 
funktioniere bei Frauen im Gegensatz 
zu den Männern auch die Verknüpfung 
eines Artikels mit einem Star-Athleten 
der Bergsportszene nicht.

Konnte die bergaktive Frau in den 
letzten Jahren wenigstens noch kräftig 

darüber meckern, dass sich das Thema 
Frauenbekleidung oft nur auf fantasie-
voll bezeichnete Pastelltöne, Blümchen-
muster, kurz angeschnittene Ärmelchen, 
taillierte, im Nierenbereich für den Ein-
satz in kälteren Regionen zu kurze und 
oft auch zu enge Schnitte beschränkte, 
findet man heute wunderschöne Teile, 
die genauso funktionell sind wie die der 
Männer. Da stimmt alles: der clevere Mix 
aus Funktionsmaterialien, ferner Schnitt 
und Passform samt Bewegungskomfort, 
die modischen, teils kräftigen Farben, 
die gute Verarbeitung, der angenehme 
„Griff“ des Materials. Da schluckt frau 
höchstens beim Preis. 

Spezielles Angebot für  
potente Kundinnen
Eine Studie der Messe Friedrichshafen 
stellte 2006 fest, dass der Umsatz spezi-
eller Frauenprodukte 2005 um satte 13 
Prozent gegenüber dem Vorjahr ange-

stiegen ist. Auch andere Zahlen sprechen 
eine deutliche Sprache, was das Potenzi-
al dieses Marktes angeht: 51 Prozent al-
ler Bundesbürger sind Frauen, rund 60 
Prozent aller Frauen sind berufstätig und 
verdienen ihr eigenes Geld, Frauen ab 
35 sind offenbar generell sport- und ge-
sundheitsbewusster als Männer, was sich 
beispielsweise in den sensationellen Ver-
kaufszahlen von Ausrüstung für Nordic 
Walking vor einigen Jahren zeigte. 

Inzwischen haben sich die Spezialis-
ten unter den Bergsportausrüstern inten-
siv damit auseinandergesetzt, worin sich 
Männer und Frauen denn noch unter-
scheiden, was sich bekleidungstechnisch 
und somit verkaufsfördernd auswir-
ken könnte. Mammut hat das auf einer 
Händlerinfo gut dargestellt: Da Frauen 
schneller frieren und ein anderes Käl-
te-Wärmeempfinden haben als Männer, 

werden für Frauenartikel inzwischen 
teils andere Funktionsmaterialien 
eingesetzt als bei den Männern. 
Zum Beispiel spielt unter anderem 
das sogenannte Bodymapping bei 
dreilagigen Gore-Jacken und Ho-
sen eine Rolle. Dabei werden die 
kälteempfindlichen Zonen wie Nie-
ren, Schultern, Knie und Gesäß mit 
„wärmeren“ Funktionsmaterialien 
ausgestattet als die anderen. Gene-
rell ist Materialmix bei Frauenbe-

Arc‘teryx hatte Frauenprodukte von 
Anfang an im Angebot.

Spezialisten wie Odlo erweitern ihr  
Angebot im Outdoor-Bereich.

Salewa gehörte mit zu den ersten  
Herstellern von Frauenprodukten.
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Wäsche-Spezialisten wie Odlo (o.) oder 
Triaction von Triumph (u., linke zwei 
Bilder) entwickeln neue Produktlinien.
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Hochfunktionell und mit völlig neuen Hightech-Ansätzen präsentieren sich die  
Produkte von X-Bionic® Underwear (r. und u.M.) sowie X-Socks (u.r.).

kleidung ein wichtiges Thema: Bei einer 
Fleece-Jacke wird an kälte- und schmerz-
empfindlichen Zonen beispielsweise ein 
besonders kuscheliges, hochfloriges und 
warmes Fleece eingesetzt, während der 
Rest der Jacke wegen der besseren Be-
weglichkeit aus dünnerem Material oder 
Stretch besteht.

Auch die Spezialisten unter den Sport-
Dessous-Herstellern wie Odlo, Falke, X-
Bionic®-Underwear und Triaction von 
Triumph setzen an jenen Stellen, an de-
nen Frauen besonders stark schwitzen, 

dünnere Funktionsstöffchen ein. Weiter 
geht‘s damit, dass Taschen für Frauen an 
Blusen und Jacken inzwischen selten auf 
der Brust, sondern meist am Ärmel an-
gebracht werden, und es auch clever ver-
borgene Täschchen gibt, die als dezentes 
Versteck für unerlässliche Kleinuten- 
silien dienen. 

Komplettes Angebot,  
raffinierte Details
„Nähte“ sind bei hochwertigen Klei-
dungsstücken oft geschweißt, so tra-
gen sie nicht auf und kratzen nicht. 
Integrierte Handgamaschen bieten käl-
teempfindlichen Handgelenken Wär-
me, und bei Frauenhosen für den Win-
tersport findet man immer öfter einen 
auszippbaren Nierengurt. Abdeckun-
gen an Reissverschlüssen und Zügen 
sorgen bei Jacken dafür, dass sich lan-
ge Haare nicht darin verfangen. Bei der 
ebenso schönen wie funktionellen Iso-
gaisa-Jacke von Bergans etwa ist sogar 
der Kragen der Jacke innen mit einem 
weichen, kuscheligen Fleece gefüttert.  
Sockenspezialisten wie Falke, Rohner, 
X-Socks… unterscheiden schon lange 
zwischen Männer- und Frauenfüßen und 
liefern zu den verschiedenen Einsatz-
bereichen oft ein komplettes Produkt-
sortiment für den Mann und für die 
Frau.

Vaude, schon früher gut bestückt im 
Angebot für die bergsportaktive Frau, 
hat für den Sommer 2007 eine „lücken-
lose Ausrüstungspalette für Frauen al-
ler Outdoorsportarten“ bereit gestellt. 
Frauen-Bergschuhe gibt es schon seit 
den 1980er-Jahren, Frauen-Rucksäcke 
auch seit mehreren Jahre, inzwischen 
aber auch Ski, Eisgeräte, Schneeschuhe, 

Isomatten und andere Ausrüstungsge-
genstände, die sich tatsächlich von Män-
nerprodukten unterscheiden – viel Stoff 
für weitere Artikel. Allerdings muss man 
wegen der Angebotsfülle inzwischen 
länger suchen als früher, was auch da-
mit zusammenhängt, dass die Schnitte 
der Firmen aus verschiedenen Ländern 
oft sehr unterschiedlich ausfallen. Geht 
man in ein gut sortiertes Bergsport-
Fachgeschäft und lässt sich dort beraten, 
macht die Qual der Wahl bei Frauen si-
cher rasch echtem Shopping-Vergnügen 
Platz. Frauen schätzen nämlich kompe-
tente Beratung und eine große Auswahl 
mehr als Männer – auch das steht in der 
Untersuchung über das Kaufverhalten. 
Das Problem, das ideale Produkt zu finden 
mit den Parametern Funktionalität, Design 
und Wie-sehe-ich-darin-aus, ist für frau 
heute zum Glück leicht lösbar und nur eine 
Frage von Geduld und Geld. Es lebe die  
Vielfalt!  f


