
Tiroler Zugspitz Arena 
Urige Dörfer, beeindruckende 
Gip fel, glasklare Seen – ein 
wahres Biking-Paradies

Reinschlüpfen 
Ein echter Hingucker sind die 
lässigen Trekkingschuhe und 
genau richtig für ein Abenteuer 

Heimat entdecken 
Abtauchen ins satte Grün: 
Rother Wanderführer mit 100 
Lieblingstouren in Deutschland

FÜR ALLE 
BERGSPORT- 

BEGEISTERTEN
Auf den folgenden Seiten 

finden Sie attraktive Produkte, 

Reiseangebote und 

Kleinanzeigen unserer 

Kunden
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Ein Land. Ein Weg.
Ein Fürstentum erkunden 
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300 Jahre Geschichte erleben, ein unberührtes Naturparadies erkunden und vieles mehr entdecken:  
Das kann man entlang eines Weges, der durch die kleine Monarchie im Rheintal führt.

„Auch der längste Weg beginnt mit dem ers-
ten Schritt. Mein eigener als Spitzensportler 
begann hier in Liechtenstein. Ein Land, das 
klein sein mag, aber über eine großartige Ge-
schichte verfügt“, sagt Marco Büchel, Ex-Ski-
rennfahrer. 
Liechtenstein? – Das Fürstentum liegt zwi-
schen der Schweiz und Österreich, mit dem 
Rheintal im Westen und ursprünglichen Berg-
landschaften im Osten. Mit nur 160 Quadrat-
kilometern Fläche ist es das sechstkleinste 
Land der Erde. Und doch verfügt es über 
400 Kilometer ausgebaute und beschilderte 

Wanderwege. Einer davon, der 75 Kilometer 
lange Liechtenstein-Weg, führt durch alle elf 
Gemeinden des Fürstentums. Entlang dieses 
Weges lässt sich die Geschichte des Landes 
entdecken und virtuell erleben. Mit der App 
LIstory werden 147 ausgewählte, historische 
Stätten und Ereignisse auf dem Wanderweg 
zu einem lebendigen Geschichtserlebnis. Mit-
tels Augmented Reality kann der Wanderer so 
beispielsweise in das sonst nicht öffentlich 
zugängliche Schloss des Fürsten blicken. 
Unterwegs besticht die alpine Landschaft 
durch ihre ursprüngliche Schönheit und bie-

tet eine Vielzahl an Eindrücken für Naturbe-
geisterte. Unterteilt ist der Weg in mehrere 
Etappen, die frei gewählt werden können, mit 
bestens ausgeschilderten Wegen im Tal und 
entlang der Berge des Rheintals. Gepflegte 
Kulturlandschaften wechseln sich ab mit Na-
turoasen voll wilder Schönheit und Ausbli-
cken in eines der schönsten Flusstäler Euro-
pas. Wer weiß noch, wie frisch geschnittenes 
Gras riecht, wie herrlich es ist, wenn sich die 
morgendlichen Nebelschwaden lichten, Tau-
perlen im Sonnenlicht glänzen und Berge und 
Wälder in voller Pracht den Tag begrüßen? 

Ein ganzes 
Land durchwandern

Liechtenstein
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Der Rhein, Lebensader und Symbol, hat das 
Tal, seine Menschen und deren Lebensweise 
geprägt. Das milde Klima und der fruchtbare 
Boden liefern die Basis für die Köstlichkeiten 
aus Küche und Keller, die jeden Feinschmecker 
begeistern. Urige Restaurants am Wegesrand 
laden ebenso zum Verweilen ein wie idyllische 
Rastplätze und bezaubernde Almhütten. 
Hier kann man innerhalb einer Woche ein gan-
zes Land erwandern, vom Süden in den Norden 
des Fürstentums oder umgekehrt. Wer sich lie-
ber nur mit einem leichten Tagesrucksack auf 

den Weg macht, nutzt den Gepäck transport. 
Während man selbst frei von Ballast Land und 
Leute erkunden kann, wird das Gepäck von Un-
terkunft zu Unterkunft gebracht. Verschiedene 
Übernachtungsmöglichkeiten, vom Luxus- bis 
zum Familienhotel, warten auf die Wanderer. 
Jetzt bleibt nur noch das Eintauchen in eine 
wunderbare Natur. 300 Jahre Geschichte war-
ten darauf, entdeckt zu werden. Entspannen 
und genießen. Ein Land. Ein Weg. Der Liechten-
stein-Weg! 

Info: tourismus.li

Im Fürstentum Liechtenstein ist der „Herawingert“ 
unterhalb von Schloss Vaduz der wohl traditionellste 
und bedeutendste Weinberg. Das milde Klima und 
fruchtbare Böden lassen die Trauben zu edlen 
Tropfen reifen.

Fo
to

s:
 Ju

lia
n 

Ko
nr

ad
 P

ho
to

gr
ap

hy

Fo
to

s:
 Ja

na
 F

ig
liu

ol
o

Liechtenstein-Weg

>  Der Weg führt durch alle 11 Gemeinden 
Liechtensteins

>  Die Streckenlänge beträgt 75 Kilometer
>  Unterteilt in 12 Streckenabschnitte
>  Gepäcktransport verfügbar
>  Kostenlose App LIstory verfügbar im 

App Store und auf Google Play
>  liechtensteinweg.li

Natur trifft Geschmack  
(4 Tage/3 Nächte)

>    4 Tage/3 Nächte im 3-Sterne-Hotel,  
inkl. Frühstück

>    Ein Gourmet-Abendessen
>    Eine Weindegustation „Cellar Door Tasting”
>    Erlebnispass, inkl. kostenlosen ÖVs
>    Kartenmaterial/App
>    Ab CHF 389,- pro Person im Doppelzimmer

Dem Fürstentum auf der Spur  
(6 Tage/5 Nächte)

>     6 Tage/5 Nächte im 3-Sterne-Hotel,  
 inkl. Frühstück

>    Gepäcktransport  
(1 Gepäckstück pro Person bis max. 20 kg)

>    Tägliche Lunchpakete
>    Erlebnispass, inkl. kostenlosem ÖPNV
>    Kartenmaterial/App
>    Ab CHF 795,- pro Person im Doppelzimmer

http://www.tourismus.li
http://www.liechtensteinweg.li
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Tirolerischer geht es nicht: urige Dörfer, beeindruckende Gipfel, glasklare  
Gebirgsseen, herzliche Gastgeber – ein wahres Bilderbuch-Paradies! 

Die Zugspitze ist ein beeindruckender und 
monolithischer Berg. Er dominiert die Region 
und zieht Gäste aus aller Welt in seinen Bann. 
Beim Mountainbiken in der Tiroler Zugspitz 
Arena dient er als geografische Orientierung 
und als Blickfang. Und während sich viele Be-
sucher rund um die Zugspitze drängen, sind 
die Mountainbike-Trails auf den umgebenden 
Bergen angenehm frequentiert und behalten 
ihren naturbelassenen Flow.

Türkisblauer Blickfang
Die Tour startet von Lermoos aus mit der Gru-
bigsteinbahn hinauf auf den Berg. Von der 
Bergstation aus radelt man bis knapp unter 
den Gipfel des Grubigsteins. Von der Aus-
sichtsbank neben der Bergstation des 
Gamsjets hat man einen beinahe 360°-Pano-
ramablick. Auf der einen Seite überragt die 
Zugspitze alle daneben liegenden Berge. Der 
durch Korrosion gelöste Stein am Fuß der 
schroffen Wände gibt dem Berg sein typisches 
Aussehen, das ein wenig an die Dolomiten er-
innert. Auf der anderen Seite blickt man in die 
Tiefe auf einen türkisblauen See. Der Blind-
see, der vor rund 4100 Jahren durch einen ge-

waltigen Bergsturz entstand. Aufgrund seines 
klaren Wassers ist er gerade bei Tauchern sehr 
beliebt. Am nordöstlichen Ufer befindet sich 
eine Badestelle. Im Hochsommer erwärmt 
sich das Wasser auf angenehme 24 Grad. 
Die Abfahrt beginnt von hier oben und geht 
eine kurze Strecke auf einem Forstweg – die 
Zugspitze dabei immer im Blick. Nach knapp 
hundert Höhenmetern weist ein Bikeschild 
den Weg zur Grubigalm über den gleichnami-
gen Trail. Erst geht es über eine offene Wiese 
und schließlich immer steiler an Fels-
wänden vorbei, durch Hohlwege hin-
durch immer weiter bergab. Die Vege-
tation am Wegesrand ist bunt und 
beeindruckend. Die Sonne schimmert 
leicht durch die Flora hindurch und 
bringt ein prachtvolles Farbenspiel 
zum Vorschein. Kurz vor der Grubigalm 
erreicht man schließlich den Abzweig 
zum eigentlichen „Blindsee-Trail“.

Wasser von allen Seiten
Ein überwiegend flowiger Trailverlauf, hin und 
wieder eine knackige Schlüsselstelle, ein 
schottriger Abschnitt und ein herrlicher Blick 
auf den türkisblauen See: Der „Blindsee-Trail“ 
vereint alle Zutaten für eine gelungene Single-
trail-Abfahrt. Zu Beginn muss noch ein kurzer 
Gegenanstieg bewältigt werden, dann geht es 
hinein in das Abfahrtsvergnügen. Hier ist 
Konzentration gefragt, denn der Blick wird 
immer wieder vom Blindsee angezogen. Am 
Wasserfall erreicht man die Schlüsselstelle 
und gleichzeitig ein weiteres Highlight des 
Trails. Nun darf man Wasser von allen Seiten 

Tiroler Zugspitz  
Arena

Mountainbiking

Eine gelungene Singletrail-Abfahrt: über - 
wiegend flowig mit einigen Passagen, 
die Konzentration erfordern, und 
wunderschönen Ausblicken auf den See



  promotion 4/2020 85

REISENEWS

Velontour

Da radelt Bewegung rein

Radurlaub mit allen Sinnen. Velontour ist die neue Plattform für alle Rad-
fahr-Liebhaber, die Genussbiken mit Kultur und Kulinarik verbinden. Verschie-
dene Destinationen präsentieren ihre besten Radwege für genussvolles Radfah-
ren sowie kulinarische und kulturelle Highlights, die längs des Weges liegen. Auf 
Radtouren an plätschernden Bächen und glitzernden Seen vorbei oder hinauf 
zur nächsten Almhütte lernt man Natur und Landschaft der jeweiligen Region 
kennen. Eine Einkehr in einer der zahlreichen Hütten und Restaurants entlang 
der Route ist dabei ein Muss. Zu einem Genussurlaub zählt schließlich auch das 
Verkosten der regionalen Spezialitäten. Entlang der Strecken entdeckt man aber 
noch mehr. Sie führen vorbei an Natur- und Kultur-Highlights, die auf einen 
Stopp einladen. So sammelt man spezielle Momente und unvergessliche Erinne-
rungen. Ob man dabei lieber mit dem Trekking- oder E-Bike unterwegs ist, spielt 
keine Rolle. Auf Velontour findet man die wichtigsten Infos zu diversen Rad-Des-

tinationen, Highlight-Touren in der Region, Spe-
zialitäten von regionalen Produzenten und die 
passende Unterkunft. Obendrauf gibt es tolle 
Kochrezepte sowie Event-Tipps für Radfahrer und 
Kulinarik-Liebhaber. Am besten man bestellt das 
neue Velontour-Magazin und meldet sich gleich 
zum Newsletter unter velontour.info/kontakt/ 
#katalog-anfragen an. So wird der nächste Rad-
urlaub zum Genussurlaub!

Info: velontour.info

genießen. Nach diesem kurzen Schiebestück 
folgt ein Forstweg und man gelangt erneut in 
einen technischen Trailabschnitt. Der Weg ist 
dabei nie zu anspruchsvoll, sondern ange-
nehm fordernd und ein willkommener Ge-
gensatz zu den ausgebauten Flowtrails ande-
rer Regionen.
Die Region hat sich nämlich ganz der Pflege 
und Anlage natürlicher Wege verschrieben. 
Breite, glatt gebügelte Bikestrecken sucht 
man hier vergebens. Stattdessen gibt es Na-
turpfade mit Anspruch und einigen Heraus-
forderungen. Dabei entweder türkisblaues 
Wasser oder die schroffe Zugspitze als Blick-
fang. In den letzten Jahren ist aus diesen Zu-
taten eine spannende Bikedestination ge-
worden, die auch abseits der Trails einiges zu 
bieten hat. Weiter geht es jetzt auf dem rest-
lichen Weg durch einen dichten Wald, über 
dicke Wurzelteppiche und Steilstufen hinab 
zum See. Kurz dem Seepfad folgen, und dann 
ist es so weit: Bike und Radklamotten abge-
legt und ab in den angenehm temperierten 
See. Der Blindsee verwöhnt mit Temperatu-
ren um die 20 Grad. Ein ziemlich perfekter 
Abschluss eines fantastischen Trails – dieser 
Mischung aus Trailvergnügen, eindrucksvol-
len Bergen und Badegenuss.

Info: zugspitzarena.com/de

Bikezentrum  
Bikeguiding Zugspitz Arena:
>  bike-holidays.com/de/mountainbike- 

regionen/bikezentren/bikeguiding- 
zugspitzarena

Bikespezialisten
>  Sporthotel Unser Loisach : 

unser-loisach.at
>  Familux Resort Alpenrose: 

hotelalpenrose.at
>  Hotel Ehrwalderhof: 

ehrwalderhof.at
>  Sporthotel Schönruh: 

hotel-schoenruh.com
>  Mountain Bike Holidays  

bike-holidays.com/de/ 
mountainbike-regionen/tirol/mr/
tiroler-zugspitz- arena/
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100 Jahre Rother Bergverlag

Heimat entdecken

Wer einzigartige Natur, grüne Oasen und sogar 
Urwald erleben möchte: In Deutschland gibt es 
spannende Wanderregionen mit traumhafter 
Landschaft und wilden Wäldern. Sie sind per-
fekte Ziele für einen Wanderurlaub in natur-
belassener Wildnis. Allein in 16 Nationalparks 
steht in Deutschland die Natur unter beson-
derem Schutz. Regelrecht abtauchen ins satte 
Grün kann man in den alten Buchenwäldern 
des Nationalparks Hainich in Thüringen, wo sich sogar die Wildkatze wieder angesiedelt hat. 
In anderen Regionen wie im Nationalpark Schwarzwald oder dem Bayerischen Wald kann man 
erleben, wie sich der Urwald von morgen entwickelt. Auch die grünen Berge des Harzes und 
die Wälder des Elbsandsteingebirges sind Überreste riesiger Urwälder, die es in Europa einmal 
gegeben hat. Ungemein spannende Streifzüge und schöne Wanderungen lassen sich hier als 
abwechslungsreicher Urlaub mit vielen Kulturschätzen der Gegend kombinieren.
Wo aber finden sich die spannendsten Touren? Statt mühsamer Recherche kann man sich auf 
die Tourenauswahl der Rother Wanderführer verlassen. Die Autoren sind jeweils absolute Ken-
ner ihrer Region und beschreiben sie detailliert und mit allen Infos. Und wenn man sich für 
keine Region entscheiden kann? Dann lässt man sich vom Auswahlband „Rother Jubilä-
ums-Wanderführer Deutschland“ inspirieren. Zum 100-jährigen Jubiläum verraten hier die Au-
toren ihre hundert Lieblingstouren in ganz Deutschland. Alle diese Wanderführer enthalten 
eine Übersichtskarte sowie Kartenausschnitte mit eingezeichneter Route, Höhenprofile mit 
Zeitangaben, Einkehrtipps und Hinweise zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Geprüfte GPS-Tracks 
stehen zum Download bereit. Für viele der Regionen gibt es außerdem die Wanderführer als 
E-Book und die Rother Touren App.

Info: rother.de
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http://www.velontour.info
http://www.zugspitzarena.com/de
https://www.bike-holidays.com/de/mountainbike-%C2%ADregionen/bikezentren/bikeguiding-%C2%ADzugspitzarena/
https://www.bike-holidays.com/de/mountainbike-%C2%ADregionen/bikezentren/bikeguiding-%C2%ADzugspitzarena/
https://www.bike-holidays.com/de/mountainbike-%C2%ADregionen/bikezentren/bikeguiding-%C2%ADzugspitzarena/
http://www.unser-loisach.at
http://www.hotelalpenrose.at
http://www.ehrwalderhof.at
http://www.hotel-schoenruh.com
https://www.bike-holidays.com/de/mountainbike-regionen/tirol/mr/tiroler-zugspitz-arena/
https://www.bike-holidays.com/de/mountainbike-regionen/tirol/mr/tiroler-zugspitz-arena/
https://www.bike-holidays.com/de/mountainbike-regionen/tirol/mr/tiroler-zugspitz-arena/
http://www.rother.de
http://www.rother.de
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Tatonka

STORM 25 RECCO®
Dieser Wanderrucksack ist perfekt für Tageswanderungen aller Art. 
Dank seines X-Vent-Zero-Tragesystems bietet er eine herausragen-
de Belüftung im Rückenbereich. Die leichte Aufpolsterung im  
Lendenbereich, der gepolsterte Hüftgurt sowie der verstellbare 
Brustgurt sorgen für einen komfortablen und festen Sitz. Zusätz-
lichen Stauraum bieten Deckelfach und seitliche Einstecktaschen. 
Ein separates Fach für eine Trinkblase, Wanderstockhalterung und 
integrierte Regenhülle sind mit dabei. Der auf dem Deckel ange-
brachte Recco®-Reflektor ermöglicht professionellen Rettungsor-
ganisationen die rasche Ortung bei der Vermisstensuche in den 

Bergen. Erhältlich auch mit 20 oder 30 Litern Fassungsvermögen.
PREISEMPFEHLUNG: € 115,-, tatonka.com

Reinschlüpfen  
und raus in die Berge
DER EXPLORER GTX MID
Der Lowa® Explorer GTX MID kommt genau 
zur richtigen Zeit. Die lässigen Trekkingschu-
he passen sich flexibel dem Drang nach 
Abenteuer junger Menschen an, ohne dabei 
jemals die eigenen Wurzeln zu vergessen. 
Das robuste Spaltleder mit seinen modernen 
Prägungen ist in Kombination mit dem auf-
fälligen Design der dämpfenden Zwischen-
sohle aus Lowa DynaPU®+ ein echter Hingu-

cker. Gewicht: 1160 Gramm/Paar (UK Gr. 8), 
Sohle: Vibram® Rock Trac® Evo, Ober-

material: Veloursleder, Textil, 
Futter: Gore-Tex.

PREISEMPFEHLUNG:  
€ 200,-, lowa.de

Mountain Equipment

LEICHTER KLETTERRUCKSACK  
ORCUS 24
Besonders leichter Ruck-
sack aus wasserabwei-
sendem, robustem Ma-
terial. Seine Stärken 
zeigen sich auf schnel-
len alpinen Touren. In 
steilen Routen ist die 
wesentliche Ausrüs-
tung sicher verpackt. 
Das Volumen von 24 Li-
tern kann durch den 
Rolltop-Verschluss und 
die Seilbefestigung mit 
Aluminiumschnalle flexi-
bel genutzt werden. Der Roll-
top-Verschluss ist gleichzeitig Wetterschutz. 
Hochwertige EVA-Schulterriemen und ein ab-
nehmbarer Hüftgurt sowie doppelte Pickel-
halterung gehören zur Ausstattung. Einige 
Komponenten sind abnehmbar, so dass das 
Gewicht zwischen 340 und 490 Gramm liegt.
PREISEMPFEHLUNG: € 99,90,  
mountain-equipment.de

Höhenpunkte

LEICHTER SOMMERWEIN
Aus ausgesuchten Trauben des Collegium Wirtemberg gekeltert und be-
nannt nach markanten Höhenpunkten im Bereich der Weingenossen-
schaft: Zu diesen Weinen gehört ein Rosé, bei dem von der frischen Mai-
sche roter, vollreifer Trauben der hellrote Saft abgelassen wurde. 
Weinprofil: strahlendes Himbeerrot. In der Nase finden sich fruchtige 
Noten von Erdbeere, Pflaume und Kirsche, dazu Mandel und englische 
Bonbons. Auch am Gaumen zeigen sich ein fruchtbetontes Potpourri aus 
Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren, Pflaumen und Mandeln sowie minera-
lische und leicht salzige Noten. Der Wein, Jahrgang 2019, ist frisch aro-
matisch und saftig.
PREISEMPFEHLUNG: € 6,50, collegium-wirtemberg.de

Die extra fein perforierten 
Outdoorhandtücher von Evonell
UNSCHLAGBAR LEICHT UND KLEIN  
BEI DIESER GRÖSSE
Der ideale Begleiter für unterwegs – denn sie  
besitzen alle guten Eigenschaften, die man von 
einem modernen Outdoorhandtuch erwartet. 
Bei einem Format von 66 x 130 Zentimetern nur 
100 Gramm Gewicht. Das schafft kein anderes 
Tuch auf dem Markt! Auch das extrem kleine 
Packmaß kann sich sehen lassen. Genau die Vor-
teile, die bei Outdoor, Sport und Freizeit, auf Reisen mit dem Flugzeug 
oder Auto, bei Fahrradtouren oder im Fitnessstudio eine große Rolle 
spielen: platzsparendes Format, hohe Funktionalität, superleicht, sehr 
schnelle Wasseraufnahme (mehr als 350 Prozent des Eigen gewichts), 
sehr schnell wieder trocken, angenehm auf der Haut und von hoher 
Lebensdauer. Unser Sommer-Angebot für DAV-Mitglieder: Beim Kauf 
von drei perforierten Tüchern minus 30 Prozent – bitte Gutscheincode 
eingeben: DAV22743. Auf alle weiteren Produkte aus unserem Pro-
gramm minus 20 Prozent – Gutscheincode: DAV22744.
PREISEMPFEHLUNG: € 24,80 (im praktischen Nylon-Mesh-Beutel),  
evonell.de

https://www.tatonka.com/de/
http://www.lowa.de
http://www.mountain-equipment.de
http://www.collegium-wirtemberg.de
http://www.evonell.de
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Truetape®

KINESIOTAPE ZUR SELBSTANWENDUNG
Truetape® wird bei einer Vielzahl von Alltags-
beschwerden, Sportverletzungen und Über-
lastungserscheinungen eingesetzt. Es kann 
unter anderem bei Muskelverspannungen, 
Entzündungen, Sehnenreizungen, Schwellun-
gen, Schmerz- und Triggerpunkten angewen-
det werden. Konkrete Anwendungsbeispie- 
le sind der Tennisarm, das Läuferknie und 
Nackenverspannungen. Highlights Tapekit: 
sechs Streifen à 25 x 5 Zentimeter, 180-200 
Prozent Elastizität, Farbe: Blue. Erhältlich bei 
Müller und DM.
PREISEMPFEHLUNG: € 6,95 (€ 14,95 mit 20 
Streifen für Vielanwender), truetape.de

Bausteine für ein gesundes und 
starkes Bindegewebe
OXANO®BINDEGEWEBE KAPSELN NACH MÜLLER-WOHLFAHRT 
Jeder Teil des Bewegungsapparats ist von den vielfältigen Strukturen 
des Bindegewebes durchzogen. Ein schwaches 
Bindegewebe kann nicht mehr in ausreichen-
dem Maße neue Fasern produzieren. Das be-
günstigt viele Alltagsbeschwerden wie zum Bei-
spiel Gelenk- oder Rückenschmerzen. Neben 
einer ballaststoffreichen sowie eiweiß- und 
vitaminhaltigen Kost kann man über Nahrungs-
ergänzungsmittel wie „oxano®bindegewebe“- 
Kapseln gezielt Extra- Vitalstoffe zuführen, wie 
etwa Aminosäuren, Mineralien, Spurenelemente 
und Vitamine.
PREISEMPFEHLUNG: : € 37,50 (60 Kapseln,  
2 Kapseln pro Tag), bindegewebe.oxano.de

Mit der Kraft der Alpen 

NATÜRLICHE HAND-DESINFEKTION AUS DEM TIROLER PITZTAL
Jeder, der sich mehrmals täglich die Hände desinfiziert, weiß, wie schnell sie 
trocken und rissig werden. Dieses Hand-Care-Hygienespray ist durch die An-
reicherung mit rückfettendem Bienenwachsextrakt und schützendem Propo-
lis hautverträglicher und pflegender. Das alkoholbasierte, reinigende Spray 
bietet effiziente und zugleich hautschonende Handhygiene für zu Hause und 
unterwegs – ganz ohne Wasser und Seife. Es enthält Lemongrass als ätheri-
sches Öl – und riecht dadurch angenehm und erfrischend. 
PREISEMPFEHLUNG: € 6,99, kaufhausderberge.at

Jack Wolfskin ALPINE TRAIL JKT

SOFTSHELLJACKE MIT HIGH-END-PERFORMANCE
Die Material-Kombination dieser leichten Hybridjacke ist eine echte 

Innovation: Das besonders elastische Flexshield-Material macht jede 
Bewegung mit. Der Oberbereich in Kontrastfarbe ist durch das 
dreilagige Texapore mit Super DWR wasserdicht. Zwei Hüftta-
schen mit großem seitlichem Eingriff bieten reichlich Stau-
raum. Lange Reißverschlüsse, die vom Körper bis unter die 
Arme reichen, sorgen für optimale Belüftung. Weitere Aus-
stattungsmerkmale sind vorgeformte Ellenbogen, die „High 
Reach“-Funktion, eine Innentasche und reflektierende De-
tails auf allen Seiten. Besonderes Extra: Die Jacke lässt sich
komplett in der seitlichen Tasche verstauen.

PREISEMPFEHLUNG: € 199,95, jack-wolfskin.com

Ortovox

LEICHTES UND ROBUSTES KLETTER-TOP
Der athletische Schnitt und der Racerback 
geben dem 120 Tec Top für Frauen maximale 
Bewegungsfreiheit und verhindern ungewoll-

tes Verrutschen der Träger. 
Der Stoff aus tasmani-
schen Merinofasern mit 
zarten 17,5 Mikron Fa-

serdurchmesser um 
einen Kern aus Poly-

amidfilamenten ist 
besonders leicht und 
dennoch strapazierfä-
hig. Das Garn ist dünn, 
leicht und elastisch, 
aber gleichzeitig äu-
ßerst robust und sta-
bil. Die im Top verar-
beitete Merinowolle 
ist außerdem nach 
dem Ortovox Wool 
Promise verifiziert. Das 

120 Tec Top für Frauen ist damit ein perfektes 
Kletteroberteil für den alpinen Sommer.
PREISEMPFEHLUNG: € 70,-, ortovox.com

http://www.truetape.de
http://www.bindegewebe.oxano.de
http://www.kaufhausderberge.at
http://www.jack-wolfskin.com
http://www.ortovox.com

