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wanderglück in söll
Das Tiroler Dorf Söll am
Wilden Kaiser erfrischt mit
intensiven Naturerlebnissen

ANZEIGE

Weithin sichtbar Mehr
Sicherheit beim Wandern
mit reflektierenden Trekkingschirmen von Euroschirm

Grenzenlos wandern
Einzigartige Ausblicke:
Hochgebirge, Seen und jede
Menge Kultur in Kärnten

Wanderglück in Söll

Hinauf – um
runterzukommen
Wandern ist in und macht dort am meisten Spaß, wo intensive Natur
erlebnisse und feines Essen locken. Das Tiroler Dorf Söll in der Ferienregion
Wilder Kaiser bietet seinen Gästen beides, für jedes Alter und jedes Können.
Rund um das Dorf die Anhöhen hinauf sind die
Wiesen und Wälder von vielen Wanderwegen
durchzogen. Da gibt es den „Sunnseitweg“,
die „Söller Sinnesrunde“, den „Schattseitweg“,
den „Energieweg“, den Bergpfad, den forstlichen Bringungsweg, den Almweg. Viele davon
gespickt mit Erlebnisstationen zu Themen wie
Heimatkunde oder auch Sonnenenergie. Die
Touren sind damit gleichermaßen attraktiv für
Groß und Klein.
Auch Söll ist äußerst abwechslungsreich. Der
Tiroler Bilderbuchort liegt auf 703 Meter
Meereshöhe, eingebettet in den sonnigen,
windgeschützten Talkessel zwischen Wildem
Kaiser und Hoher Salve. Vom Dorf aus betört
der Ausblick auf den eiszeitlich geformten
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Wilden Kaiser, eine wahre Alpenmajestät. Die
andere Talseite öffnet sich weit zu den Grasbergen der Kitzbüheler Alpen.

Malerischer Kontrast von Kalkund Schieferalpen

Seine Schönheit und die mannigfaltigen Wanderrouten verdankt das Dorf Söll einer geologischen Besonderheit: Quer durch den sanft
ansteigenden Talboden verläuft die Trennungslinie zwischen den Gesteinszonen der
Kalk- und Schieferalpen. Das sorgt für den
Kontrast zwischen schroffen Felswänden im
Norden und lieblichen Almböden im Süden. Im
Dorfkern von Söll zeigt sich seine geradezu
malerische Pracht: Verkehrsberuhigte Wege,

Straßen und Plätze bieten die Gelegenheit,
das zu erleben, und sind ideal für Fußgänger
und Fahrradfahrer. Dass Söll ein Herz für unmotorisierte Besucher hat, wurde bereits mit
landesweiten Auszeichnungen belohnt.
Weil Wanderer an einem langen Wandertag
nicht nur Appetit auf den Rucksackproviant
haben, sondern einen veritablen Bärenhunger, treibt es sie in die Almhütten. Diese lie-

Reisenews
Die Hohe Salve (1829 m), der Aussichtsberg
Tirols mit Blick auf über 70 Dreitausender (l.).
Gesund und unterhaltsam: Söll erfrischt (r.)

gen nicht nur geografisch, sondern auch kulinarisch auf einem hohen Niveau.
In der Silleralm empfangen die „doppelten
Lottchen“ ihre Gäste. Mama Lieselotte und
Tochter Charlotte kredenzen vorzüglichen
hausgemachten Kuchen zum Kaffee. Wer es
pikanter mag, bekommt Speck und Käse vom
eigenen Hof. Meistens bestehen die beiden
Lottchen zwinkernd auf einen Abschiedsschnaps. Denn das sei hier Tradition. Die beiden sprechen gar von den Schätzen von Söll.
Da sind die uralten Erbhöfe, die aus ihrem eigenen Obst Schnaps brennen dürfen. Sechzig solcher bäuerlichen Schnapsbrennereien
gebe es in Söll, munkelt man.
Auch bei Christin Koller auf der Gründlalm
vorbeizuschauen, lohnt sich. Die Familie besitzt eines dieser alten Brennrechte. Die
Schlutzkrapfen, die die Hausherrin auftischt,
schmecken der hungrigen Wanderergruppe
besser als jedes Menü in einem Sternelokal.
Die Sirupe aus Rotklee, Schafgarbe, Goldmelisse stellt die kräuterkundige Wirtin aus dem
her, was die umliegenden Bergwiesen jedes
Jahr hervorbringen.
Diese Bergwiesen schmiegen sich in eine
grandiose Landschaft. Söll hat diesen Segen
der Natur mit genug Aufstiegshilfen zugänglich gemacht, ohne dass der Ausblick leidet.
Mit dem Projekt Sommerliftln bieten die
Bergbahnen Söll den Komfort, per überdachtem Sessellift schwebend auf 1500 Meter
Seehöhe zu gelangen. Von dort aus erstreckt
sich ein familienfreundliches, weitreichendes
Almwandergebiet.

Der Kalorienverbrauch ist so hoch
wie beim Joggen

Wandern in Söll ist vielerlei: Freizeitspaß, sanfter Tourismus und nachhaltiges Workout für

die ganze Familie. Denn das stramme Gehen
in der Natur senkt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es stärkt Stoffwechsel
und Immunsystem. Kräftigt zudem Muskulatur, Knochen, Gelenke, Sehnen, Bänder und
Bindegewebe. Eine Untersuchung des Bundeswirtschaftsministeriums und des Deutschen Wanderverbandes bestätigt, dass es
kaum eine gesündere Sportart gibt. Nicht nur
der Kalorienverbrauch ist ähnlich hoch wie der
beim Joggen. Wandern mit entsprechenden
Steigungen eignet sich hervorragend als Ausdauer- und Fitnesstraining – selbst bei kurzen
Einheiten von lediglich einer Stunde. Söll punktet zudem mit pittoresken Aussichten. Das
tut nicht nur dem Körper gut, auch die Seele
genießt einen Kurzurlaub beim Wandern.
Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone ausgeschüttet, wenn man das Panorama von all den unterschiedlichen Standpunkten aus immer wieder neu entdeckt.
Um sich auf die Tour de Tirol vorzubereiten,
treibt es manch ambitionierten Sportler im
Galopp hinauf auf die Gipfel. Denn entlang einer atemberaubenden Panoramastrecke findet einmal jährlich in
Söll ein Highlight für
Läufer aus der ganzen
Welt statt. Drei Tage
lang dauert das Spektakel. Jeder Tag fordert

eine andere Bewegungsqualität. Die Zehn-Kilometer-Strecke entspricht dem Sunnseitweg.
Der Kaisermarathon, die volle Marathonstrecke, hinauf auf den Gipfel der Hohen Salve
ringt jedoch auch den Fittesten Respekt ab.
Ebenso der Pölven Trail, am dritten Tag, eine
schlammintensive Herausforderung, wo sich
die Teilnehmer meist querfeldein durchs Gelände schlagen. „Optisch wie athletisch herausfordernd“, freuen sich die zahlreichen begeisterten Zuschauer, die traditionell anfeuern.

Die meisten Gäste, die nach Söll
kommen, sind Genusswanderer

Das lässt sich bereits zur Morgenstunde in die
Tat umsetzen. Ein halbes Dutzend Almen lockt
mit Frühstück. Feines aus eigenem Anbau gibt
es auf der 400 Jahre alten Aualm. Wirtin Johanna Horngacher begrüßt ihre Gäste in Dirndl
und geländegängigen Bergstiefeln. Sie habe
ihre Hobbys Kochen, Backen und Dekorieren
zum Beruf gemacht, verkündet sie mit einem
Lächeln. Die Gastgeberin serviert Leckereien
wie ihren Hefezopf mit fruchtigen Marmeladen. Wurst und Speck kommen vom eigenen
Vieh, genauso wie Bergkäse, Mozzarella, Butter und Joghurt. Die Frühstückseier dürfen sich
die kleinen Gäste manchmal selbst aus dem
Hühnerstall holen. So schaut Glück aus.

Kontakt: TVB Wilder Kaiser, Infobüro Söll,
Tel.: +43/50 50 92 10, wilderkaiser.info/soell

Almen und Edelbrände sind
in Söll Wegbegleiter (l.).
Frühstück am Berg (r.)
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Grenzenlos Wandern an der Südseite der Alpen

Kärnten – Heimat
für Genießer

Österreichs südlichstes Bundesland, auf 280 Kilometern verbunden mit
Slowenien und Italien, bietet alles, was das Herz des Wanderers höherschlagen lässt: alpine Traumpfade ebenso wie grünes Hügelland. Und
überall spürbar sind südländische Lebensfreude und Lust auf Genuss.
Steil erhebt sich der majestätische Gipfel im
Nordwesten Kärntens. Der König der Ost
alpen, der höchste Berg Österreichs. Der
Großglockner. Mit seinen 3798 Metern blickt
er seit vielen Millionen Jahren auf sein Gefol
ge herab, auf eine Parade von immerhin
mehr als 120 imposanten Dreitausendern,
die aus Granatspitz-, Goldberg- oder An
kogelgruppe aufragen. Atemraubender als
hier präsentieren sich die Alpen kaum ir
gendwo anders, der Nationalpark Hohe
Tauern, dessen Zentrum die Glocknergrup
pe bildet, birgt eine der eindrucksvollsten
Hochgebirgslandschaften der Erde. Kein
Wunder also, dass die Nationalpark-Region,
seit Jahrhunderten durchweht von Mythen
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und Sagen, unter Wander- und Naturfreun
den seit jeher zu den Traumzielen zählt.
Wer will, kann sich auf großartigen Wan
derwegen diese einzigartige Welt ent
spannt erwandern – und dabei in vollen Zü
gen genießen. Die reine Gebirgsluft. Die
überwältigende Natur. Und die ungewohn
te Stille. Denn tatsächlich kann man hier
noch tagelang unterwegs sein, auf abgele
genen Pfaden, abgesehen von Hütten und
Hotels, von denen viele mit Köstlichkeiten
aus der Region aufwarten. Auch die sind ein
Genuss, diesmal ein kulinarischer, der sich
genauso mit den Jahreszeiten wandelt wie
die Landschaft. Denn die Null-KilometerMenüs präsentieren einzig die Schätze aus

der Nationalpark-Region, auf den Tisch
kommt nur, was auch hier gedeiht.
Am besten erschließt sich die ganze Schön
heit dieser Gebirgslandschaft auf dem „Al
pe-Adria-Trail“, jenem 690 Kilometer langen
Wanderweg, der in 43 Tagesetappen vom
Großglockner durch die Hohen Tauern, ent
lang der Kärntner Seen, bis nach Muggia
südlich von Triest führt – eine Reise durch
drei Länder und drei Kulturen, vom Hochge
birge durch weite Täler, über den Karst bis
an die geschichtsträchtigen Ufer der blauen
Adria. Selbstverständlich lassen sich die
einzelnen Etappen des „Alpe-Adria-Trails“
ganz individuell kombinieren, je nach Zeit,
die zur Verfügung steht; selbst das Gepäck
können die Wanderer den Organisatoren
überlassen, die im Übrigen auch einen
Shuttle-Dienst bereithalten, der die Reisen
den wieder zum Ausgangspunkt der Tour
zurückbringt.

Reisenews
Hier erfahren Sie Näheres:

Fotos: Daniel Zupanc

Nationalpark Hohe Tau

So kann man sich ganz den Genüssen hinge
ben, den tosenden Wasserfällen und mur
melnden Bächen, der stillen Beobachtung von
Flora und Fauna, dem sonnig milden Klima,
der besonderen Küche. Man kann entlang des
Weges die Weinberge des italienischen Collio
erkunden oder die des slowenischen Goriška
Brda. Oder durch das legendäre Goldgräber
dorf Heiligenblut streifen, durch das langobar
dische Cividale del Friuli, durch die Vielvölker
stadt Triest.

Magische Momente auf dem
Spielplatz der Natur

ern: nationalpark-hohet
auern.at
Alpe-Adria-Trail: alpe-a
dria-trail.com. Das Buc
hun
gscenter Kärnten mit ind
Beratung zum Reisen
ohne Gepäck und Mobilt
ividueller
ätsservice, für Guided
Etappenplanung ist err
Tours und
eichbar unter Tel.: +43
/48
24 27 00 30 oder per E-M
info@alpe-adria-trail.c
ail unter
om
Karnischer Höhenweg:
Infos und Routenplanun
g unter nassfeld.at/karn
ischer-hoehenweg
Informationen zur Url
aubsdestination Nassf
eld-Pressegger See | Les
Nassfeld-Pressegger See
achtal | Weissensee:
: nassfeld.at/wandern
Lesachtal: lesachtal.com
/wandern
Weissensee: weissensee.c
om
Exkursionsprogramm
Magische Momente: nat
urlust.at
Weitere Informationen
gibt es bei berglust.at ode
r telefonisch unter +43
Adresse für den Wande
/463 30 00. Eine gute
rurlaub am Südrand der
Alpen sind auch die Na
nerbetriebe, zertifiziert
tur-Aktiv Part
e Spezialisten für Alpinund Wanderurlaube, die
maßgeschneiderte Servic
in ihren Häusern
e-Angebote für jeden Wa
nderwunsch bereithalte
Natur-Aktiv Partnerbe
n. Eine Liste aller
triebe finden Sie bei nat
urerleben.kaernten.at

von bis zu 2700 Metern, lieferten sich im Ers
ten Weltkrieg drei Jahre lang österreichische
und italienische Soldaten einen erbitterten
Stellungskrieg. Stumme Zeugen dieser Schre
ckenszeit – Stacheldräh
te, Schützengräben, Sol
datenfriedhöfe – sind
noch immer Mahnmale
für ein friedliches, völ
kerverbindendes Europa.
Heute zählt der „Karni
sche Höhenweg“ zu den
Traumrouten für Alpen
wanderer, elf Hütten bie
ten Kost und Logis.
Entlang des Karnischen
Alpenkamms finden sich
weitere herrliche Ur
laubsziele. Der Erlebnis
raum Nassfeld-Press
egger See zum Beispiel,
„Endstation Sehnsucht“ für Freunde des Bergsports und der unver
im Herzen des GeoParks
fälschten Natur: Das Lesachtal an der Grenze zu Italien auf mehr
Karnische Alpen, das den
als 1000 Meter Höhe gilt als schönstes Hochtal der Alpen.
Wanderern spannende
Einblicke in 500 Millionen
wege dafür, dass wirklich jeder Urlaubswunsch Jahre Erdgeschichte ermöglicht. Auf dem
in Erfüllung geht – ob Kurz- oder Weitwan Geotrail am Nassfeld etwa, der von der Wat
derung, ob allein, romantisch zu zweit oder schiger Alm aus das Gebiet des mächtigen
mit der ganzen Familie.
Gartnerkofels erschließt, sind in den Ge
Zum Beispiel in Kärntens Südwesten. Der wohl steinsschichten versteinerte Armfüßler zu
bekannteste Bergwanderweg dort ist der sehen, die fossilen Reste von Farnen und an
„Karnische Höhenweg“, 155 Kilometer, verteilt dere Zeugnisse aus längst vergangener Zeit.
auf acht bis elf Etappen. „Via della pace“, Frie Das Lesachtal an der Grenze zu Italien wie
densweg, heißt er heute auch offiziell. Denn derum wurde vielfach ausgezeichnet als
hier, entlang des Karnischen Kamms in Höhen „schönstes Hochtal der Alpen“, als das „um
Aber natürlich bietet das Wanderparadies
Kärnten noch viel mehr, immerhin sorgen
mehr als 1000 Kilometer markierte Wander

weltfreundlichste Tal Europas“ und als „Land
schaft des Jahres“. Abseits des Massentouris
mus gelegen, gilt es als Traumziel für die
Freunde des Bergsports. Geprüfte Berg- und
Wanderführer laden zu geführten Touren ein,
in ausgewählten Unterkünften liegt für spon
tan Entschlossene die passende Ausrüstung
bereit. Und wer möchte, kann sich vom Wan
dertaxi am Ziel wieder abholen lassen.
Als „Spielplatz der Natur“ präsentiert sich der
Naturpark rund um den Weissensee. Hier
kommen Sports- und Fitnessfreunde voll auf
ihre Kosten: Zwölf Laufparcours, neun aus
gesuchte Wanderrouten, Trails für Nordic-
Walking und Bike-Strecken mit atemrauben
den Seeblicken laden zum Aktivsein ein. Und
danach ist Entspannung angesagt: auf duf
tenden Liegen aus Lärchenholz, an ausge
suchten Plätzen rund um den Weissensee.
Ausgestreckt auf den Holzliegen schweift der
Blick dann über das beruhigende Grün der
Tannen und Fichten, über den im Sonnenlicht
glitzernden See mit seinen türkisblauen
Buchten und zu den umliegenden Bergen.
Ein besonderes Highlight für Wanderfreunde
sind Kärntens Magische Momente. Dabei
lässt sich auf geführten Touren die Magie der
Welt buchstäblich mit allen Sinnen begreifen.
Ob bei Wildtierbeobachtungen mit National
park-Rangern, ob bei nächtlichen Sternen
touren, ob bei der Sonnenaufgangswande
rung am Gipfel des Falkert oder bei einer
Gletscherwanderung – überall begegnen die
Wanderer hier derselben Hauptdarstellerin:
einer überwältigend schönen Natur.
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Reisenews
So nah und doch eine andere Welt

Kapverdische Inseln aktiv erleben
Ich bin dann mal e-biken

Unterwegs mit ASI
Reisen
Das E-Bike schafft sowohl für Genussradler
als auch sportlich ambitionierte Fahrer at
traktive Möglichkeiten. Ganz aktuell bietet
das Unternehmen zwölf E-Bike- und Radrei
sen an. Das Spektrum reicht von individuel
len Touren zum Wunschtermin mit Gepäck
transport bis hin zu geführten Reisen in
Kleingruppen mit geprüftem Radguide. Eine
abwechslungsreiche Genussreise ist zum
Beispiel die 550 Kilometer lange Radtour
über die Alpen ans Meer. Beginnend in Mün
chen, führt die Tour entlang der Isar vorbei
an Tegernsee und Achensee über den Bren
ner zu den historischen Orten Südtirols, vor
bei an den Drei Zinnen und bergab dem Meer

Ein Wanderparadies
im Atlantischen Ozean?
Eine Reise zu den Kapverdischen Inseln kombiniert Berglandschaf
ten mit wunderschönen
Stränden und maleri
schen Dörfern: mal tro
pisch grün, mal wüs
tenhaft, mal zerklüftete
Bergwelt, mal frucht
bare Plantagenlandschaften! Für Trekking-Freunde ist die dreitägige
Tour durch die Bergwelt Santo Antãos ein Highlight. Auf alten Stein
pfaden wandert man entlang grandioser Steilküsten nach Chã de
Igreja und erlebt kleine Dörfer mit beeindruckenden Klippen- und
Küstenabschnitten. Der Aufstieg auf den Vulkan Pico do Fogo gibt ei
ne atemberaubende Aussicht auf grüne Tropentäler und den tiefblau
en Atlantik frei. Hier übernachtet man bei einer einheimischen Fa
milie – da kann die kapverdische Lebensfreude überspringen! Die
Tanz- und Musikkultur des Landes lebt in der quirligen Hafenstadt
Mindelo: Bei einem Workshop gibt es Einblick in die Kunst des Gitar
renbaus, und die Gäste können sich mit den Künstlern austauschen.
Zeit zum Relaxen bleibt am schönen Strand des Örtchens Tarrafal. Die
grandiose Natur der vier Inseln Fogo, Santo Antão, São Vicente und
Santiago entdeckt man bei World Insight Erlebnisreisen in 15 Tagen
ab € 2.399,-. Im Preis enthalten sind Flug, Rundreise, deutschspra
chige Reiseleitung, Eintrittsgelder und Rail & Fly-Fahrkarte.

Info: world-insight.de

Biken und Baden in Leukerbad
sowie der Lagunenstadt Venedig entgegen.
Eine andere Tour ist die geführte E-Bike-Rei
se durch die schönsten Landschaften Süd
afrikas. Die Tour führt zum Kap der Guten
Hoffnung, mit Halt bei historischen Weingü
tern, in die steppenartige Landschaft der Ka
roo und an die malerischen Küstenregionen
der Garden Route. Am Ende lockt eine Wild
tierbeobachtung im Addo Elephant Natio
nal Park. Ob Mallorca, mit schroffen Fels
formationen und rauschenden Küsten, oder
Apulien, mit geheimnisvollen Höhlen und
wunderschönen Hafenstädten – für jeden
Geschmack und jede Konstitution ist hier
etwas dabei.

Info: asi.at/rad

In Leukerbad im Wallis sind Mountainbiker herzlich willkommen. Über 20 Bike-Touren mit ins
gesamt 10.000 Höhenmetern und 300 Kilometern Länge gibt es hier. Alle Routen sind
E-Mountainbike-tauglich. Passende Strecken gibt es für Einsteiger und Profis. Neu ist der
„Torrent-Trail“: Wellig und sandig passt sich dieser der natürlichen Topografie des Berges an.
Für Könner bietet er ausreichend Gelegenheiten zu Sprüngen und rasanten Kurvenfahrten.
Ungeübte und Kinder können ihn aber genauso gut fahren. Leukerbad mit seiner langen Tou
rismus-Tradition ist der größte natürliche Thermalbadeort der Alpen. Das Thermalwasser
sprudelt mit 51 Grad Celsius aus den Quellen in die Becken der Thermen. Einen besseren Ort
für die Entspannung nach einer langen Moun
tainbike-Tour kann man sich nicht wünschen.
Ein willkommenes Zuhause für Biker ist das
Parkhotel Quellenhof gegenüber der Alpen
therme. Gäste des Hauses haben freien Zutritt
zur Therme. Die Torrent- und die Gemmi-Ber
gbahnen nutzen sie ebenso kostenfrei wie die
Sportarena mit Kletterwand, Squash-, Tennisund Badminton-Plätzen, Minigolf und mehr.

Info: bike-holidays.com; leukerbad.ch
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Könner oder Ungeübte – für jeden ist etwas dabei

9:45

Zwei Stars in einem Beutel
Der neue Cashew-Cranberry-Mix von Seeberger
Manchmal kommt es erfreulicherweise zu besonders harmonischen
Verbindungen: So sind Cashewkerne und Cranberrys von Seeberger
zweifellos ein wahres Dreamteam unter den Snacks. Die naturbelas
senen Cashewkerne sind knackig geröstet und beeindrucken mit ih
rem mild-süßlichen Geschmack. Die ganzen
Cranberrys sind besonders fruchtig mit ei
ner feinen süß-sauren Note. Die wertvolle
Mischung ist ab sofort im neuen Zipper-
Standbeutel erhältlich. Durch den Wieder
verschluss bleibt der Mix länger frisch und
lässt sich ganz einfach portionieren. Ideal
für zu Hause oder unterwegs als Wegzeh
rung beim Wandern.
Preisempfehlung: € 2,99 (150 g),
seeberger.de

Die Flasche
zum Anziehen
Ein Herz aus Glas ist ihre Stärke
Bei Getränkeflaschen gibt es eine einfache Regel:
„Du bist, woraus du trinkst.“ Viele Getränkeverpackungen verfälschen
den Geschmack, sind nicht hygienisch oder enthalten sogar gesund
heitsschädigende Stoffe. Nur Glasflaschen erhalten die Energie, den
Geschmack und die Reinheit eines Getränks in vollem Umfang. Und
genau deswegen ist das Herz von Emil eine immer wieder befüllbare
Glasflasche, sicher „verpackt“ in einem schützenden und zierenden
BottleSuit©. Die Glasflasche von Emil ist absolut geschmacksneutral,
hygienisch, auch für Tee, Saft oder Milch geeignet, frei von gesund
heitsgefährdenden Stoffen, bis 60 Grad Celsius befüllbar, spülma
schinentauglich, recycelbar und umweltfreundlich.
Preisempfehlung ab € 16,50, emil-die-flasche.de

Leicht und doch voller Genuss
Der Feder 6.0 für unterwegs oder zum Ausklang der Tour
Für bewusste Genießer charaktervoller Weine gibt es jetzt den Feder 6.0 Rosé mit mo
deratem Alkoholgehalt. Der Feder 6.0 Rosé präsentiert sich mit spielendem Körper, ist
dabei wunderbar fruchtbetont, mit einer fein balancierten Süße und einem dezenten
Duft nach Himbeeren und Litschi. Ein Hauch von Stachelbeere erweitert das Aro
menspektrum. Ein leichter Sommerwein mit nur 6,0 Prozent Alkoholgehalt von den
Weingärtnern Cleebronn-Güglingen. Ideal für Wanderer, die mittags auf einer Tour
nicht auf ihren Wein verzichten und anschließend noch weitere Kilometer zurückle
gen wollen, oder aber für den stilvollen Abend am Ende der Tour.
Preisempfehlung: € 5,20, cleebronner-winzer.de

Funktionsjacke Thordis
Praktische Packaway-Jacke für alle Fälle
Auch bei strahlendem Sonnenschein sollte man nicht verges
sen, eine Jacke mitzunehmen, die warm hält und vor Wind
und Regen schützt. Denn das Wetter ändert sich in den Ber
gen schnell. Solch eine Jacke ist die klein verpackbare, was
ser- und winddichte Funktionsjacke Thordis von Maier
Sports mit der leistungsfähigen mTEX-10.000-Mem
bran. Die umweltfreundliche PFC-freie Imprägnie
rung ist biologisch abbaubar und waschbeständig.
Das elastische Material sorgt für viel Bewegungs
freiheit. Eine abtrennbare Kapuze, die sich im Kra
gen verstauen lässt, gehört ebenso zur Ausstat
tung wie ein wirkungsvolles Ventilationssystem,
das ein gutes Körperklima gewährleistet. Agion
Active™ eliminiert unangenehme Gerüche.
Preisempfehlung: ab € 189,95, maier-sports.com
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C3 CARBON
POWER LOCK
GO CARBON, extrem leicht,
stabil und sicher
Ob beim Genusswandern oder auf Expediti
on im Himalaya, weniger Gewicht bedeutet
mehr Ausdauer und Sicherheit. Carbonstö
cke sind verglichen mit Aluminiumstö
cken deutlich leichter, steifer und können
nicht korrodieren. Der Komperdell C3
Power Lock ist die perfekte Mischung
aus leichtem Carbon und hochfestem
Titanal. Trotz robuster, langlebiger
Konstruktion bringt er nur unglaubli
che 214 Gramm auf die Waage. Der
bewährte Powerlock-3.0-Verschluss
mechanismus sorgt für sicheren Halt und
rasche, unkomplizierte Längenverstel
lung. Mit einem Packmaß von nur 68 Zen
timetern sind die Stöcke schnell am oder
im Rucksack verstaut. Der Foamgriff und
die gepolsterte Trekkingschlaufe bieten
ein angenehmes Griffgefühl. Erhältlich
auch in Compact-Version mit 120 Zenti
meter Länge, 57 Zentimeter Packmaß
und 190 Gramm pro Stock.
Preisempfehlung: € 109,95,
komperdell.com

Produktnews
Produktnews

MOUNTAIN EQUIPMENT
drirelease® Kollektion
Groundup, Equinox,
Reldine LS & Stripe Tee
Wer glaubt, Funktionsshirts müffeln, der irrt
gewaltig! Das seit Jahren bewährte Groundup
Shirt wird nun ergänzt durch eine bunte Kol
lektion aus Shirts und Longsleeves – allesamt
geruchsneutral und mit der
Haptik von Baumwolle.
Möglich wird dies mit
drirelease® Tencel, ei
ner elastischen Faser
mischung, die Feuch
tigkeit gut aufnimmt
und schnell trocknet.
Das „Geheimnis“ liegt
in der Polygiene®-Aus
rüstung: Diese unter
bindet die Geruchsbil
dung. Damen- und
Herrenkollektion erhältlich.
Preisempfehlung: ab € 39,90,
mountain-equipment.de

Nikwax Tent & Gear
SolarProof
Imprägniert und schützt
Nikwax Tent & Gear SolarProof® verlängert
die Lebensdauer von Zelten und OutdoorAusrüstung aus Kunstfasertextilien, indem
es sie nicht nur imprägniert, sondern auch
vor schädlicher UV-Strahlung schützt. Er
hältlich als Pumpspray oder Konzentrat. Die
Menge im praktischen Beutel – ausreichend
für die Imprägnierung eines ganzes
Zeltes – passt fast schon in die Ho
sentasche. Umwelt (92 Prozent we
niger Verpackung) sowie Geldbeu
tel (günstiger Preis) werden dabei
geschont! Wie sämtliche Nikwax®-
Produkte wird Tent & Gear SolarProof®
auf Wasserbasis hergestellt, ist zu
100 Prozent PFC-frei und kommt ohne
schädliche Lösungsmittel oder Treib
gase aus.
Preisempfehlung: ab € 12,- (150 ml,
Konzentrat), nikwaxwebshop.de

NEU! Hochreflektierende
Trekkingschirme
Mehr Sicherheit beim Wandern
und auf Touren
Wie oft passiert es, dass man bei Wandertouren schließlich
doch noch in die Dunkelheit kommt und auch von Regen
nicht verschont wird! Da ist es gut, wenn man beim Überqueren oder
Wandern an einer Landstraße schon von Weitem von Fahrzeugen ge
sehen wird. Der führende Hersteller von Trekkingschirmen – Eberhard
Göbel, bekannt unter der Marke Euroschirm – hat nun bei nahezu allen
Modellen sein Sortiment mit der Option zusätzlicher Sicherheitsre
flektoren auf schwarzem Bezug erweitert. Alle Trekkingschirme sind
erhältlich bei führenden Sportfachgeschäften oder auch online.
Mehr unter: euroschirm.com

Lowa Lavaredo GTX
So komfortabel kann Trekking sein
Dieser Schuh ist die beste Wahl für alle anspruchsvollen Touren in Mittelgebirgen und Alpen.
Denn mit diesem Schuh wird Trekking angenehmer und komfortabler. Dafür steht schon das
Innenleben. Passform und Komfort sind aufgrund der bewährten Lowa-Leisten und des
weichen Kragenabschlusses perfekt. Vor- und Mittelfußteil sind aus einem durchgängigen
Stück Nubukleder gearbeitet, was Druckstellen vermeidet. Ein Schuh mit
höchstem Komfort, höchstem Halt und höchster Sicherheit. Mit flexibler
Schnürung für perfekte, Lowa-typische Passform. Und wenn der Weg
anspruchsvoller wird als gedacht, können Wanderer trotzdem ganz ent
spannt sein. Denn die von Lowa speziell für Trekking konzipierte TracLite-II-Sohle bietet mit ihrer Bi-Density-Konstruktion eine her
vorragende Führung und Unterstützung des Fußes
und somit einen hervorragenden Gehkomfort.
Preisempfehlung € 199,95, lowa.com

Leki Chiller oder Breeze
Finde deinen Platz!
Effect chairs – kompakte, leichte und komfortable Faltstühle. Für
Campingplätze, Festivals, Strände und mehr – einfach für jeden.
Passt bequem in Tasche oder Rucksack, ist im Handumdrehen aufoder abgebaut. Man sitzt so bequem, dass sich jeder
das Aufstehen zweimal überlegt. Die jahrzehntelan
ge Erfahrung von Leki im Bereich der Aluminium
veredelung sorgt für höchste Qualität. Mit
dabei ein Getränkehalter sowie eine prak
tische Transporttasche, die als zusätzli
cher Stauraum per Klettband an den
Stuhl angebracht werden kann. Ver
fügbar in den Farben Anthrazit, Sand,
Olive und Rot.
Preisempfehlung: ab € 99,95, leki.com
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Salewa Pedroc Bermuda DST
Shorts
optimaler Sitz und Bewegungsfreiheit
Leichtigkeit lautet das Stichwort beim Mountain Training – eine
Grundvoraussetzung, die die knielange Pedroc Bermuda DST Shorts
mühelos erfüllt. Die Hose aus voll flexiblem Durastretch-Material ist
abriebfest, wasserabweisend, schnell trocknend und
atmungsaktiv. Hinzu kommt ein UV-Schutz von
50+ – ideal für das Training an heißen Sommerta
gen. Für optimalen Sitz und Bewegungsfreiheit
versieht Salewa die Pedroc-Bermuda mit einem
elastischen Bund mit Silikonaufdruck und setzt
einen Zwickel ein. Alle Nähte sind flach gefertigt,
um ein eventuelles Scheuern auf der Haut zu ver
hindern. Erhältlich für Damen und Herren.

Soventol® Protect
zuverlässiger Schutz gegen
Mücken und Zecken

Preisempfehlung: € 80,-, salewa.com

Wunderbare Welt zum Greifen nah
Das EL 32 von Swarovski Optik
Das Kompaktfernglas ist überall dabei und ermöglicht unvergessliche Erlebnisse in ungeahnter
Sehschärfe. Die speziellen Field-Flattener-Linsen, fluoridhaltige HD-Linsen für ein Maximum an
Farbtreue mit bewährter Swarovision-Technologie erzeugen ein nahezu ebenes Bild, das bis in
den Randbereich gestochen scharf ist – so lassen sich Tiere in freier Wildbahn beobachten oder
die Pflanzenwelt bis ins kleinste Detail entdecken. Die neue drehbare Riemenan
bindung passt sich jeder Bewegung an. Das Fokussier
rad ist leicht bedienbar – dank weicher und grif
figer Gestaltung. Der Dioptrieausgleich besitzt
eine Sperrfunktion.

Stechende oder blutsaugende Insekten kön
nen uns leicht einen schönen Sommertag
vermiesen. Vorbeugung spielt deshalb eine
wichtige Rolle. Auch, um uns vor schwerwie
genden Erkrankungen wie etwa Borreliose
oder vor dem Zika-Virus zu schützen. Das In
tensiv-Schutzspray gibt es in zwei Varianten:
zur Mücken- und zur Zeckenabwehr. Soven
tol® Protect schützt bis zu sieben Stunden,
ist wasserbeständig und schwitzfest. Darü
ber hinaus punktet das Spray mit angeneh
mem Geruch und guter Verträglichkeit, die
die Anwendung schon bei Kindern ab einem
Jahr möglich macht. Ein weiteres Plus ist das
praktische 360-Grad-Sprühsystem, mit dem
sich auch Waden, Füße und Rücken bequem
einsprühen lassen. Soventol® Protect ist in
Apotheken erhältlich.
Preisempfehlung: € 9,95, soventol.de

Preisempfehlung: ab € 1.970,-, swarovskioptik.com

Vaude Alpin-Rucksack Scopi 22 LW
Leichter zum gipfel
Auf dem Weg zum Gipfel zählt jedes Gramm. Vaude verzichtet beim
Scopi-Rucksack auf unnötige Technik-Features zugunsten eines ge
ringen Gewichts und einer minimalistischen Optik. Der ultraleichte
Tourenrucksack mit praktischem Wickelverschluss
wiegt unter 600 Gramm. Mit wahlweise 22 oder
32 Liter Packvolumen bietet er genug Platz für
schnelle Gipfelerlebnisse. Der Scopi LW besteht
aus leichtem, silikonisiertem und wasserresisten
tem 40-D-Rip-Stop und robustem 200-D-Poly
amid. Mit bewusst schmal gehaltener Form, um
Kletter-Bewegungen nicht einzuschränken, ist die
Ausstattung ganz auf alpine Fast-and-Light-Touren
abgestimmt. Erhältlich in edlem Felsgrau oder leuch
tendem Lava-Rot.
Preisempfehlung: € 100,- (22 l) und € 120,- (32 l),
vaude.com
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Exolight Texapore XT Jkt
Wasserdichte Softshell-jacke für Männer
Hochtechnologische Spitzen-Performance und umfassenden Wetter
schutz garantiert die Exolight Texapore XT Jacke. Die 3-Lagen-Jacke
überzeugt durch einzigartige Materialien, Haptik und Tra
gegefühl. Das atmungsaktive, elastische und luftdurch
lässige Texapore Softshell Air+ hat eine weiche, haut
freundliche Innenseite. An den besonders strapazierten
Bereichen zeigt sich das hohe Leistungsniveau der
Texapore-Materialien: die außerordentlich hohe
Atmungsaktivität der Infinity-Technologie und
die besonders hohe Hyproof-Wasserdichtig
keit zusammen mit Softshell-typischem
Stretch-Komfort. Die Jacke ist leicht und klein,
die Kapuze rundum ergonomisch einstellbar
und helmkompatibel.
Preisempfehlung: € 399,95, jack-wolfskin.de

