
ANZEIGEAusgabe 6/2016

die seele norwegens
Abenteuer erleben – mit 
Hurtigruten auf der klassischen 
Postschiffroute

sicherheit im ernstfall 
Pieps Micro – das kleinste und 
leichteste 3-Antennen-Gerät

klare sicht 
In den Allgäuer Alpen wird die 
kalte Jahreszeit zu einem 
Erlebnis
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Lust auf Abenteuer, auf wunderschöne Landschaften, auf echte Expedition? 
Dann ist diese von einem erfahrenem Expeditionsteam begleitete  
Hurtig ruten-Reise genau das Richtige. Die atemberaubende Küste  

Norwegens und spektakuläre Wandertouren erwarten Sie!

Der erste Anblick ist immer wieder eine Sen-
sation: Fjorde, manche nicht breiter als ein 
Fußballfeld. Und dann steil aufragende Fels-
wände, bis zu sechsmal höher als der Kölner 
Dom. Dazu eine raue Natur im Frühling und 
schneeweiße Berge an tiefblauen Fjorden – 
nie ist das Licht klarer und intensiver! Die Ta-
ge sind schon lang, aber noch immer zeigt sich 
der rote Sonnenuntergang.
Wer Norwegens Küste und die norwegische 
Seemannstradition an Bord der legendären 
Hurtigrutenschiffe erlebt hat, lernt vor allem 
das Staunen. Als hätte die Natur an diesem 
Ort beschlossen, eigene Gesetze zu erschaf-
fen. Seit über 120 Jahren fahren die Schiffe 
fast täglich auf der klassischen Postschiffrou-
te von Bergen nach Kirkenes. Unterwegs wer-

den über hundert faszinierende Fjorde und 34 
Häfen angesteuert. Dank der kleinen und indi-
viduellen Schiffe gelangt man auf der Reise an 
Orte, die nur Hurtigruten anfährt.

Entspanntes Reisen an Bord von MS 
Nordnorge
Auf einer Rundreise mit MS Nordnorge er-
lebt man die frühlingshafte Magie Norwe-
gens und eine ganz eigene Atmosphäre an 
Bord – freundschaftlich und familiär. Ei-
gentlich kein Wunder bei nur 210 Kabinen. 
„Nord-Norge” bezeichnet übrigens den Teil 
Norwegens, der sich überwiegend nördlich 
des Polarkreises befindet. Die Inneneinrich-
tung des Schiffes spiegelt den Einfluss von 
Jugendstil und Art déco wider. Das Expediti-
onsteam an Bord hält faszinierende Vorträ-
ge und begleitet zudem auf Wanderungen 
und Exkursionen an Land. Das Team be-
steht aus erfahrenen Expeditionsleitern, die 
alle über spezifische Fachkenntnisse verfü-
gen. Bei allen Mitgliedern des Teams steht 
umweltfreundlicher Tourismus in den Polar-
gebieten im Vordergrund. Sie führen auf den 
Wanderungen und vermitteln, wie man die 
schönsten Erfahrungen sammelt, ohne da-

 Mit Hurtigruten auf der klassischen Postschiffroute

Die wahre Seele 
Norwegens entdecken

exklusiv nur für  
daV-Panorama-leser:

mit 6 touren im wert  
von circa € 250 

GRATIS WANDERPASS 

ANZEIGE
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bei allzu große Spuren in der Natur zu hin-
terlassen. Den Abend genießt man anschlie-
ßend an Bord in der maritimen Atmosphäre 
des komfortablen Schiffes nach einem auf-
regenden Tag voller Aktivitäten und Aben-
teuer.

Der Polarkreis ruft!
Die Seereise beginnt in Bergen, dem „Tor zu 
den Fjorden”, malerisch eingebettet zwischen 
sieben Hügeln. Schon am Abend ertönt das 
Horn und das Schiff legt ab, vorbei an atem-
beraubender Natur mit Kurs auf die nächsten 
Häfen wie etwa Ålesund, die Stadt des Ju-
gendstils. Schon am vierten Reisetag wird 
der Polarkreis überquert, bevor am Abend die 
arktische Inselgruppe der Lofoten wartet. 
Der Kompass zeigt wieder nach Norden und 
weiter geht’s mit Stopp in Tromsø, der ehe-
maligen Polarexpeditionsstadt. Das Nordkap 
wird umrundet und nach sieben Tagen der 
nordöstlichste Wendepunkt der Reise er-
reicht: In Kirkenes kehrt das Schiff um und 
fährt wieder zurück in Richtung Bergen. Alle 
Häfen, die auf dem Hinweg nachts angefah-
ren wurden, werden auf der Rückreise-Route 
bei Tag angesteuert.

Ausgesuchte Wanderungen und 
norwegisches „Friluftsliv”
Die Norweger sind bekannt für ihre Vorliebe, 
sich im Freien aufzuhalten. Das liegt ihnen 

einfach im Blut. Die Sehnsucht nach der  
Natur ist Teil der norwegischen Identität  
und hat einen Namen: „Friluftsliv“. Es prägt 
ebenso die Aktivitäten, die hier speziell für 
die Leser von DAV Panorama angeboten 
werden:
Sechs aktive Wanderungen stehen auf dem 
Programm. Dabei geht es nicht so sehr um 
die Vermittlung von örtlicher Geschichte oder 
anderen Fakten, sondern um die Wande-
rung an sich. Im Vordergrund steht, die Stille 
zu genießen und die stimmungsvolle Atmo-
sphäre im Freien zu erleben: spüren, riechen 
und ganz im Hier und Jetzt sein. Einige dieser 
Wanderungen können physisch anstrengend 
sein, eine allgemein gute körperliche Verfas-
sung wird vorausgesetzt. Das Terrain ist mit-
unter glatt und uneben. Empfehlenswert für 
die Reisenden ist eine Ausrüstung entspre-
chend der Jahreszeit mit wind- und regen-
dichter Jacke mit Kapuze, Hose, Handschu-
hen und passenden Schuhen, die auch bei 
Regen und Matsch geeignet sind. Fernglas 
oder Kamera mit geringem Gewicht sind zu 
bevorzugen!
Bereits am zweiten Tag der Reise startet 
die erste Wanderung rund um Ålesund. Auf 
dem Weg nach Norden werden weitere an-
geboten: in der Krönungsstadt Trondheim, 
an der spektakulären Helgelandsküste um 
Bodø, in der Region rund ums Nordkap, in 
der nord östlichsten Region Norwegens in 

Kirkenes sowie nochmals an der Helgelands-
küste, dieses Mal startend in Brønnøysund. 
Stets in Begleitung des erfahrenen Expedi-
tionsteams, kommen die kleinen Gruppen 
Norwegen und seiner faszinierenden Natur 
ganz nah. Schönes Wetter kann niemand 
garantieren. Aber norwegisches „Frilufts-
liv” sehr wohl – mit frischer Farbe auf den 
Wangen. 

Die ReiseRoute
1. Tag:  Flug nach Bergen, Einschiffung
2. Tag:  Ålesund – die Jugendstilstadt (inkl. Wanderung)
3. Tag:  Trondheim – Norwegens 

Krönungsstadt (inkl. Wanderung)
4. Tag:  Polarkreisüberquerung, Lofoten und BodØ (inkl. Wanderung)
5. Tag: Tromsø – das Tor zur Arktis
6. Tag:  Honningsvåg und das Nordkap (inkl. Wanderung)
7. Tag:  Kirkenes – der wilde und schöne Nordosten (inkl. Wanderung)
8. Tag:  Hammerfest und das Nordkap
9. Tag:  Vesterålen – Trollfjord und 

Lofoten
10. Tag:  Polarkreis, Brønnøysund (inkl. Wanderung)
11. Tag: Trondheim
12. Tag: Bergen, Rückflug

teRmine unD weiteRe  infoRmatonen siehe nächste seite

Reisepromotion

Bitte blättern Sie um >>

Genießen Sie eine entspannte 
Hurtigruten-Seereise in 
Kombination mit aktiven 
Wanderungen entlang der 
norwegischen Fjordküste.
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Die Anmeldung läuft unkompliziert über eine 
ausschließlich für DAV Panorama geschalte-
te Telefonnummer bzw. Internetseite bei 
Hurtigruten. Nennen Sie einfach das Stich-
wort „DAV Panorama” und Ihre persönlichen 
Daten. Das Besondere: Ein Wanderpass im 
Wert von circa € 250 ist inklusive!

Mit Garantiekabinen sparen
Sie überlassen uns die Wahl der Kabinennum-
mer und sparen bares Geld. Die hier aufgeführ-
ten Preise sind bereits reduziert. Ihre  Kabinen-
nummer erfahren Sie bei Einschiffung.

Eingeschlossene Leistungen:
>  Flug von München nach Bergen und 

zurück
>  Flughafen- und Sicherheitsgebühren 

sowie Luftverkehrssteuer
>  Hurtigruten Rail & Fly 2. Klasse innerhalb 

Deutschlands
>  Hurtigruten Seereise Bergen – Kirkenes –  

Bergen (11 Nächte/MS Nordnorge) in der 

gebuchten Kabinen ka tegorie, Vollpension 
an Bord

>  Tischwasser in Karaffen zu den Mahl-
zeiten

>  Flughafentransfers in Bergen
>  Deutschsprachige Expedi tionsleitung  

an Bord
>     Ihr Leserreisen-Extra:  

Wanderpass im Wert von  
ca. € 250, Begleitung durch  
Hurtigruten Expeditionsteam

reisetermine  
mit ms nordnorge garantie-innenkabine garantie-außenkabine* garantie-außenkabine superior

Doppel Einzel Doppel Einzel Doppel Einzel

11.04. – 22.04.2017 € 1.599 € 2.172 € 1.852 € 2.552 € 2.523 € 3.558
22.04. - 03.05.2017 € 1.799 € 2.445 € 2.085 € 2.873 € 2.903 € 4.101
03.05. - 14.05.2017 € 1.999 € 3.198 € 2.353 € 3.818 € 3.306 € 5.484
*teilweise eingeschränkte Sicht
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Nordkap 71° N

Harstad

Bergen

Florø
Måløy

Trondheim
Kristiansund

MoldeÅlesund

Sandnessjøen
Nesna

Brønnøysund

Rørvik

Ørnes
Bodø

Svolvær
Stokmarknes

Sortland
Finnsnes

Skjervøy
Øksfjord

Hammerfest
Havøysund
Honningsvåg

Kjøllefjord

Kirkenes

Vadsø
Vardø

Berlevåg
Båtsfjord

Mehamn

Tromsø

Risøyhamn

Stamsund

Torvik
Geirangerfjord

Sognefjord

Hardangerfjord

Trollfjord

Hjørundfjord

Die klassische Postschiffroute
12 Tage Seereise inkl. Flug und Gratis Wanderpass

hinweise: 
>  Limitiertes Kontingent,  

Angebot buch bar vom  
15.11.16 − 26.1.2017,  
danach auf Anfrage.

>  Diese Reisepakete 
beinhalten Linien - 
flüge in der Economy  
Class mit KLM.  
Andere Flug häfen  
sind auf Anfrage  
buchbar.

Jetzt buchen!
Bei Ihrem Experten-Team:

040/30 18 74 71
(Stichwort: DAV Panorama)
Mo.–Fr.: 8:30–20 Uhr
Sa.: 9–18:30 Uhr
So.: 10–18:30 Uhr

hurtigruten.de/dav
Veranstalter dieser Reise ist  
die Hurtigruten GmbH, Große 
Bleichen 23, 20354 Hamburg.

http://www.hurtigruten.de/dav
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Klare Sicht und Allgäuer Gemütlichkeit
Vielfalt abseits der Pisten
Vor einer urigen Alphütte sitzend die Sonne genießen: Bei 
Kaiserschmarrn, heißer Schokolade oder Weißbier und 
Weißwürsten schweift der Blick bis zu 200 Kilometer 
weit. Wer so einen Wintertag in den Allgäuer Alpen erlebt, 
versteht, warum Einheimische zu dieser Jahreszeit am 
liebsten in „ihren“ Bergen bleiben. An solchen Tagen 
nimmt der erfolgreiche Nordische Kombinierer und All-
gäuer Johannes Rydzek am liebsten die Tourenski, um auf 
seinen Hausberg, das Nebelhorn bei Oberstdorf, zu lau-
fen. „Oben genieße ich den atemberaubenden Blick und 
sauge die wunderschöne Stimmung in mich auf.“ Das neu 
entstandene Gipfelrestaurant mit neuer Aussichtster-
rasse macht den Blick 
frei für das atembe-
raubende Panorama. 
Auf dem neuen Nord-
wandsteig kann der 
Gipfel des Nebelhorns 
umrundet werden und 
beschert spektakuläre 
Blicke bis zu 800 Me-
ter in die Tiefe. Er ist 
umfangreich gesichert und einfach begehbar, gerade für 
Winterwanderer. „Es gibt so viel abseits der Pisten und 
Loipen zu erleben, ich liebe die Abwechslung, die ich im 
Allgäu habe.“ Johannes Rydzek läuft auch auf den kilome-
terlangen Winterwanderwegen der Region und rodelt 
gern. Übrigens: Fast alle Abfahrten der von Norden her 
nächstgelegenen Wintersportregion in den Alpen wer-
den bei Bedarf beschneit und sind schneesicher.

info: allgaeuwinter.de

Optimierte Website und 
neuer Katalog 2016/17
Fit für den 
Langlauf-Winter
Im Katalog für die Langlauf-Saison 
2016/17 von Cross Country Ski Holi-
days präsentieren sich 17 Langlauf- 
Regionen und 30 Hotels mit ihrem 
spezifischen Angebot. Der verbesser-
te Auftritt auf der Website ergänzt 
das Print-Produkt mit aktuellen In-
formationen und der Online-Buchbarkeit. Die Rubrik zum Thema 
Langlaufen geht dieses Jahr in die dritte Wintersaison. Schneeschuh-
wandern, Eissport, Biathlon und Skitouren werden diese Saison ver-
mehrt aufgegriffen und je nach Region umfangreicher präsentiert. 
Das Angebot wendet sich sowohl an Einsteiger als auch an Fortge-
schrittene: Schnupperkurse für Biathlon, Skitouren-Camps oder um-
fassendes Kartenmaterial für Schneeschuhwanderungen sind nur ei-
nige der Optionen. Auffällig ist das neue, erfrischende Design und die 
höhere Benutzerfreundlichkeit. Eine stets aktuelle Übersicht der ge-
öffneten Loipen direkt auf der Startseite liefert schnell die wichtigs-
ten Informationen für Langläufer. Ein neuer Magazin- und Newsbe-
reich präsentiert unterhaltsame Informationen über die Regionen aus 
erster Hand. Vier neue Regionen wurden dieses Jahr in das Programm 
mit aufgenommen: Kaiserwinkl und die Olympiaregion Seefeld (Ös-
terreich), Kandersteg (Schweiz), Scheidegg (Deutschland).

info: langlauf-urlaub.com

Auf der Steinbockroute
Unterwegs mit der Bergschule Oberallgäu
Einer der Tourenklassiker der ersten und ältesten deutschen Bergschule und eine der schöns-
ten Touren ist die 6-tägige Durchquerung der Allgäuer Alpen auf der Steinbockroute. Sie führt 
auf den Wegen der Erstbesteiger und Pioniere über den Heilbronner Höhenweg auf wenig be-
gangenen Pfaden zu den höchsten Allgäuer Berggipfeln. In eindrucksvollen Etappen geht es von 
Hütte zu Hütte, vorbei an blumenübersäten Bergen, entlang der eindrucksvollen Felswände der 
Nördlichen Kalkalpen und durch das Reich der Steinböcke. Ein weiterer Klassiker ist die Alpen-
überquerung von Oberstdorf nach Meran. Angeboten wird die Alpenüberquerung in vielen Vari-
ationen: die „klassische“ Tour oder für „50-plus“, mit „mehr Komfort“ oder für „alle außer Paare“. 
Das vielseitige Programm umfasst außerdem Ausbildungskurse im Bergsteigen und Klettern, 
Wanderwochen in den Ost- und Westalpen, Hochtouren, Klettersteig- sowie Skitourenpro-
gramme, Lawinenkurse und Schneeschuhwandern. Auch erlesene Touren im Ausland, wie zum 
Beispiel am Kilimanjaro, Elbrus oder in Norwegen per Ski, die von Bernd Zehetleitner selbst durchgeführt werden, sind 
im Programm. Fast vierzig Jahre Erfahrung, sorgfältige Organisation, ausgesuchte Routen sowie erfahrene Bergführer 
lassen die Touren zum unvergesslichen Erlebnis werden. Jetzt für Frühjahr/Sommer anmelden!

mehr unter: alpinschule.de
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http://www.allgaeuwinter.de
http://www.langlauf-urlaub.com
http://www.alpinschule.de
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Hooded Active Down 
Jacket von Black Yak
exPeditionsgePrüft und Vielseitig 
einsetzbar
Optimaler Schutz vor Kälte: Die Nähte der 
Daunenkammern liegen im Inneren der Jacke. 
Die Mesh-Box-Walls, die die Daunenkam-
mern voneinander abgrenzen, sind ebenfalls 
von innen vernäht. So sind faktisch zwei Au-
ßennähte vorhanden: Sollte eine Naht auf-
gehen, ist sie durch eine zweite geschützt. 
Damit ist das Hooded Active Down Jacket 
beim Einsatz am Fels oder im Eis extrem 
zuverlässig und haltbar. Ein weiterer Vor-
teil: Die warme Luft kann innerhalb des 
Systems durch die Kammern fließen – 
aber nicht nach außen entweichen. Der 
Wärmeverlust wird so stark minimiert. 
Mit lediglich 561 Gramm hat die Jacke, 
erhältlich für Männer und Frauen, ein ho-
hes Performance-Level.
Preisempfehlung: € 649,-,  
global.blackyak.com

Die Flasche zum 
Anziehen
ein herz aus glas ist ihre stärke
Bei Getränkeflaschen gibt es eine einfache Re-
gel: „Du bist, woraus du trinkst.“ Viele Geträn-
keverpackungen verfälschen den Geschmack, 
sind nicht hygienisch oder enthalten sogar  
gesundheitsschädigende Stoffe. Nur Glasfla-
schen erhalten die Energie, den Geschmack 
und die Reinheit eines 
Getränks in vollem Um-
fang. Und genau des-
wegen ist das Herz von 
Emil eine immer wieder 
befüllbare Glasflasche, 
sicher „verpackt“ in ei-
nem schützenden und 
zierenden BottleSuit©. 
Die Glasflasche von Emil 
ist absolut geschmacks-
neutral, hygienisch, auch 
für Tee, Saft oder Milch geeignet, frei von ge-
sundheitsgefährdenden Stoffen, bis 60 Grad 
Celsius befüllbar, spülmaschinentauglich, re- 
cycelbar und umweltfreundlich.
Preisempfehlung ab € 16,50,  
emil-die-flasche.de

Ultimativer Ski-Tourenstock
… mit faltmechanismus!
Dieser hochwertige 3-teilige Tourenstock aus einer Car-
bon-Titanal-Kombination begeistert jeden Skitourengeher. 
Der verstellbare und zusätzlich teilbare Stock mit einem 

Packmaß von nur 62 Zentimetern ist mit dem Power-  Lock-
3.0-Verschlusssystem aus gehärtetem, eloxiertem Alumini-

um versehen, das höchste Haltekraft garantiert. Weitere 
Features sind der Contourgriff mit verlängerter Griffzone, 
der ein zeitweiliges Kürzerfassen des Stockes ermöglicht, die 
extra gepolsterte Komfortschlaufe oder die abnehmbaren, 
beweglichen Eisflankenteller. Sie machen dieses Modell zu 
einem unersetzlichen „must have“ für jeden anspruchsvollen 
Skitourengeher.
Preisempfehlung: € 129,95, komperdell.com

Down Wash Direct
sauber und frisch imPrägniert!
Vor der Wintersaison sollte die eigene Daunenausrüstung sauber und 
frisch imprägniert sein. Denn nur so bleiben Bauschkraft und 
Wärmeleistung der hochempfindlichen Daunen und Federn in-
takt. Das Daunenspezialreinigungsmittel Nikwax Down Wash 
Direct reinigt und imprägniert hydrophobe ebenso wie nicht 
imprägnierte Daune. Ein einziger Waschgang reduziert die 
Wasseraufnahme von unbehandelter Daune nahezu um ein 
40-Faches, laut unabhängiger Tests. Dafür erhielt Down Wash 
Direct den begehrten OutDoor Industry Award 2015 in der Ka-
tegorie Innovation Nachhaltigkeit. Wie alles bei Nikwax ist 
auch Down Wash Direct zu hundert Prozent PFC-frei und frei 
von schädlichen Lösungsmitteln.
Preisempfehlung: € 4,50 (100 ml, für eine Daunenjacke),  
€ 12,50 (300 ml), nikwaxwebshop.de

Neu: Seeberger gebrannte 
Kürbiskerne
süsses wie Vom weihnachtsmarkt
Leckereien wie frisch vom Jahrmarkt gibt es jetzt ganzjährig von 
Seeberger. Die neueste Attraktion: gebrannte Kürbiskerne. Der an-
genehm süßliche Duft, der beim Öffnen der Verpackung entströmt,  
zaubert Jahrmarktsgefühle und -erinnerungen hervor: Geschmink-
te Clowns, verzierte Karusselle und bunte Buden streifen vor dem 
inneren Auge vorbei. Passend zur bevorstehenden Adventszeit eine 
optimale Geschenkidee.
Preisempfehlung: € 2,79 (150 g), seeberger.de

http://global.blackyak.com/en/
http://www.emil-die-flasche.de
http://www.komperdell.com
http://www.nikwaxwebshop.de
http://www.seeberger.de
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Produktnews

Crosser 26 Pack
für den city-alltag oder das outdoor-abenteuer
Dies ist ein multifunktionaler Allrounder: In den Innentaschen des 
Frontloaders lassen sich Notebooks bis Zollgröße 15 und Tablets bis 
Zollgröße 10 sicher und griffbereit verstauen. In den separaten Orga-
nizer passen Handy und Geldbeutel. Ausgestattet mit einem Schlüs-
selkarabiner, einer integrierten Regenhülle und Befestigungsmöglich-

keiten für Trinkblase und Trekkingstöcke. Bequemen 
Tragekomfort bietet das ACS-Tight-Tragesystem: 
eng am Körper anliegend mit optimaler Rückenbe-
lüftung und perfekter Lastenverteilung. Packsack 

und Boden bestehen aus leichtem und reißfestem 
Gewebe. Reflektoren sorgen für Sicherheit. Eine 

Befestigungsschlaufe für ein LED-Licht ist dabei. 
Gewicht: 1170 Gramm; Maße: 53 x 31 x 27 Zenti-
meter; Kapazität: 26 Liter
Preisempfehlung: € 99,95, jack-wolfskin.de

Mountain Equipment 
Lightline Jacket
legendäre daunenJacke für kalte 
wintertage
Die leichte, sehr warme Lightline Jacket mit 
absolut winddichtem und wasserabweisen-
dem Außenmaterial setzt nach wie vor Maß-
stäbe. Mit hochwertiger Daune und durchge-
steppten Kammern bietet sie zuverlässigen 

Schutz bei Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt. Die Daune mit einer 
Bauschkraft von 700 cuin stammt 

aus artgerechter Tierhaltung und 
ist Down- Codex®-zertifiziert. Die 

abnehmbare, variable Kapuze 
schmiegt sich am Kopf an und 

hält ihn warm. Ein absoluter 
Winterfavorit ist die lang ge-
schnittene Women’s Light-
line Jacket für kalte Winter-

tage am Berg und im Tal.
Preisempfehlung: € 279,90, 

mountain-equipment.de

Wenig Schnickschnack, viel 
Leistung
skitourenschuh tlt7 Performance Von dynafit
Mit der Weiterentwicklung der TLT-Schuhserie ist dem Entwicklungs-
team des Skitourenspezialisten ein Paukenschlag gelungen: Der neue 
Skitourenschuh TLT7 Performance wiegt nur 1010 Gramm. Dank 
überarbeiteter Schuhspitze bietet er mehr Wendigkeit und einen 
zurückgelagerten Drehpunkt für besseres Dreh- und Abrollver-
halten im Aufstieg. Zudem lässt sich der Schuh über eine einzige 
Schnalle einstellen, öffnen und schließen und spart damit Zeit 
und Handgriffe bei der Bedienung. Beim reduzierten Design des 
TLT7 Performance gibt es keine exponierten Verschlüsse oder 
Bauteile. Das schützt vor ungewolltem Hängenbleiben oder 
Verhaken. Speed up!
Preisempfehlung: € 700,-, dynafit.com

Smart abgesichert
die kurzzeit-unfallVersicherung 
für unterwegs
Den Rucksack gepackt, das Mountainbike, die 
Ski oder das Snowboard verladen und los 
geht’s. Für den Fall, dass unterwegs etwas 
passiert, bietet Ergo Direkt jetzt eine flexible 
Möglichkeit, sich in der Freizeit gegen Unfälle 
abzusichern – ganz einfach mit dem Smart-
phone. Zwei bedarfsgerechte Leistungspakete 
decken unter anderem die Kosten für Bergung, 
Krankenhausaufenthalt, Spätfolgen von Un-
fällen und Schmerzensgeld (im Premium-Ta-
rif). Der Abschluss ist last minute am Skilift 
möglich oder bis zu zwei Monate im Voraus. 
Erhältlich als Single- oder Fami lien tarif, im 
Komfort- oder Premium -Paket. Die Ver siche-
rungsdauer ist bis zu 27 Ta-
gen wählbar.
Preisempfehlung: ab  
€ 0,57 pro Tag,  
ergodirekt.de/unfallapp

Mit einem Zip ins Skivergnügen
temPeraturunabhängige multifunktionsJacke  

Von schöffel
Skifahrer stehen häufig vor der Frage, ob sie besser die dickere 

oder die dünnere Skijacke anziehen sollen. Das Bekleidungs-
konzept ZipIn! von Schöffel ist die Lösung: Hochfunktionelle 
Außenjacken können je nach Temperatur und Aktivität per 
Reißverschluss mit verschiedenen Innenjacken verbunden 

oder jeweils auch als Single getragen werden. So ergänzen 
Damen ihr Ski Jacket Klosters optional mit Stepp Jacket oder 

Fleece, das Herren-Pendant, das Ski Jacket Obertauern (vorde-
res Bild), lässt sich auch mit einem Hybrid-ZipIn! kombinieren.

Preisempfehlung: empf. VK je € 399,95, schoeffel.de

http://www.jack-wolfskin.de
http://www.mountain-equipment.de
http://www.dynafit.com
http://www.ergodirekt.de/unfallapp
http://www.schoeffel.de
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Messlatte höher gelegt!
funktionswäsche craft actiVe extreme 2.0

Mit der Active Extreme 2.0 setzt Craft ab 
dem Winter 2016/17 den neuen Maßstab 
in Sachen Funktionswäsche für Vollblut-
sportler. Dem neuen High-End-Produkt 
der Schweden gelingt so etwas wie die 
Quadratur des Kreises: kühlen während 
der Akti vität und wärmen in den Ru-
hephasen. Verantwortlich dafür ist die 
hochfunktionelle Coolmax®-Air-Faser 
sowie die einzigartige Strickstruktur: 
Kleine, eingearbeitete Lufttaschen iso-

lieren in den Ruhephasen und schützen so vor Auskühlung. Unter-
stützt wird das Funktionsmaterial durch ein komplexes Bodymap-
ping mit Mesh-Einsätzen an den Hotspots.
Preisempfehlung: ab € 49,95,  
craftsportswear.com

Craftski & Boards
neu in hamburg: der traum Vom selbst gebauten ski 
oder board wird wahr!
Wer maximale Individualität zu schätzen weiß und endlich das für ihn 
ideale Brett fahren möchte, der ist bei Craftski & Boards genau richtig. 
Unabhängig von Alter und handwerklichem Geschick kann dort jeder 
in zwei- oder dreitägigen Workshops mit maximal sechs Teilnehmern 
unter fachkundiger Anleitung seinen ganz persönlichen Traum vom 
neuen Ski oder Snowboard verwirklichen, von der Materialvorberei-

tung über die Formgebung 
und Laminierung bis hin zum 
Zuschnitt und Finish. Auch 
beim Design sind der Indivi-
dualität und Kreativität na-
hezu keine Grenzen gesetzt.
Preisempfehlung: ab € 550,-, 
craftski.de

Arnika – die sonnengelbe Helferin
bei Prellungen, zerrungen, rückenschmerzen
Viele Unfälle verursachen Prellungen oder Verstauchungen. Häufig hilft eine 
hoch dosierte Schmerzsalbe mit den bewährten Wirkstoffen der Arnikablüte, 
der „sonnengelben Helferin“ gegen Schmerzen und Entzündungen. Damit die 
Schmerzlinderung spürbar rasch einsetzt, sollte ein Anteil von 25 Prozent rei-
ner Arnika-Tinktur eingesetzt werden. In Klosterfrau Arnika Schmerzsalbe, 
rezeptfrei in Drogerien, ist dieser Anteil enthalten. Führende Experten emp-
fehlen, Arnika-Schmerzsalbe als festen Bestandteil in jede Haus- oder Erste-
Hilfe- Apotheke aufzunehmen.
Preisempfehlung: € 6,45, klosterfrau-marke.de

Maier Sports Zipster
nach wetter, lust und laune kombinieren

Wer wünscht sich nicht eine Jacke, die er in der Stadt genauso an-
ziehen kann wie bei einer Hüttentour? Die leicht gefütterte Car-

pegna für Damen oder das männliche Gegenstück Gero bieten 
in allen Situationen den nötigen Wetterschutz. Nässe und 

Wind bleiben dank atmungsaktiver, wasser- und wind-
dichter mTEX-10.000-Membrane draußen. Ein ange-
nehmes Klima und ein komfortables Tragegefühl machen 

sie zur perfekten Übergangsjacke. Sinken die Temperatu-
ren, verbindet man sie per Reißverschluss mit der passen-

den Stepp-Wendeweste oder der Fleece-Jacke, und schon 
ist es eine Winterjacke. Die Einzelstücke sind frei kombinierbar 

und erhältlich in verschiedenen Farben. Highlight: die Wende-
weste mit je einer Dessin-Variante auf jeder Seite.

Preisempfehlung: Fleece ab € 79,95, Vest ab € 99,95, Jacke ab € 199,95, maier-sports.com

Sicherheit im Ernstfall: 
Pieps Micro
das kleinste und leichteste 
3-antennen-gerät!
Die Sensor-Technologie für einfachste und 
intuitivste Bedienung und ein kabelloses  
Gerätemanagement via Bluetooth® machen 
das Pieps Micro zum LVS-Gerät der neuesten 
Generation. Vibration bei Erstempfang er-
möglicht bestmöglichen Fokus auf die visuel-
le Oberflächensuche. Selbstverständlich ver-
fügt das Pieps Micro über alle bewährten 
Features: kreisförmige Empfangsreichweite 
für raschen und stabilen Erstempfang, per-
fekte Signalverarbeitung auch bei Mehrfach-

verschüttung, Markierfunktion, Dauer trä ger - 
  anzeige, Selbsttest und Gruppencheck, Smart 
Transmitter: Auto-Antenna-Switch bei exter-
ner Störung, iProbe-Support, Auto-Search- 
to-Send bei Nachlawinenverschüttung (aus-
gezeichnet mit dem ISPO Award und als 
Best New Gear 2016).
Preisempfehlung: € 349,-, pieps.com

http://www.craftsportswear.com
http://www.craftski.de
http://www.klosterfrau-marke.de
http://www.maier-sports.com
http://www.pieps.com
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Produktnews

Eddie Bauer – die 
Heritage Collection
die daunenJacke wird 80 Jahre alt
Daunenjacken sind aus der heutigen Mode 
und dem Wintersport nicht mehr weg-
zudenken. Denn sie sind federleicht, 
wasserabweisend und atmungsaktiv. 
Durch die gleichmäßige Verteilung der 
Daunen in den abgesteppten Kam-
mern halten sie auch bei extremen 
Temperaturen warm und beim Win-
tersport beweglich. Zu verdanken ha-
ben wir die Erfindung der Daunenjacke 
Eddie Bauer, der sie 1936 zu entwickeln 
begann. Zum Geburtstag gibt es jetzt die 
„Skyliner“-Jacke – eine zeitgemäße Interpre-
tation der ersten, in den USA patentierten 
Daunenjacke. Die Jacke spiegelt das traditio-
nelle „Bomber-Styling“ und die charakteris-
tische Rautensteppung wider; und das Gan-
ze in einer modernen Passform.
Preisempfehlung: € 199,-, eddiebauer.de

Bormio-Serie mit Polartec® Alpha®
hightech-winterfell 
Das hochgradig atmungsaktive Isolationsmaterial Polartec® Alpha® ermöglicht im 
Winter ein ausgefeiltes Feuchtigkeitsmanagement für leistungsorientierte 
Sportler. Vaude setzt die „atmende Isolation“ in seinem Skitouren-Programm ein 
und erweitert die Bormio-Linie jetzt mit einer funktionellen Tourenhose. Wär-
meisolation, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit werden bei dieser Skitou-
renhose intelligent vereint. Das äußerst dampfdurchlässige Material und zusätzlich 
die seitlichen Belüftungsreißverschlüsse sorgen für ein optimales Körperklima – 
auch wenn es mit Speed bergauf geht.
Preisempfehlung: € 180,- (Bormio Touring Pants), vaude.com

Buff® Windproof 
koPf und hals gut geschützt
Wenn es so richtig eisig wird, können sich 
Outdoorsportler auf den flexiblen Wind-
proof & Tech Fleece Hat Buff® verlassen. 
Der hochfunktionelle Materialmix von Fleece 
auf dem Oberkopf und Gore®-Windstopper® 
an der Stirn und über den Ohren hält Wind 
ab und reguliert die Körpertemperatur. Auf-
grund der flachen Nähte kann die Mütze 
auch ideal unter dem Helm getragen wer-
den. Drei kleine Laserperforierungen an den 
Ohren verschaffen einem ein besseres Ge-
hör. Passend zur Mütze gibt es das Tuchmo-
dell Windproof Buff®, das aus einer Kombi-
nation von Windstopper®-Material und einer 

doppelten Lage Mikrofaser gefertigt ist. Bei-
de Materialien sind atmungsaktiv und leiten 
Feuchtigkeit ab. 
Preisempfehlung: € 35,95 (Tuch), € 36,95 
(Mütze), buff.eu

Wendelstein Warm GTX®
winterstiefel im Vintage-look
Tradition und Innovation verschmelzen im Wendelstein Warm GTX® 
zu einem stylish-funktionalen Retro-Boot. So greift der handwerk-
lich schön gemachte Winterschuh das schlichte Design traditioneller 
Bergstiefel auf. Ergänzt durch funktionale Details wie das wasser-

dichte GORE-TEX®- Panda-Futter oder das strapazier-
fähige Nubukleder. Und damit der Winterstiefel im 
Vintage- Look nicht nur gut aussieht, sorgt die griffige 

Vibram®- Sohle für den perfekten Auftritt. Erhältlich 
auch als Damenschuh in hochwertigem Velours- 

leder. Alle Schuhe Made in Europe.
Preisempfehlung: € 239,95, lowa.de

Warme Füße, frische Beine 
ski ultralight socks im frischen look 

Als Highlight wurden die Skisocken mit der neu entwickelten Smart-Infra-
red-Technologie ausgestattet. Dabei werden besondere Garne mit einge-

schlossenen bioaktiven Mineralien im Material verarbeitet. Diese reflektie-
ren die körpereigene Infrarotstrahlung, die in tiefere Hautschichten eindringt 

und die Mikrozirkulation fördert sowie die natürlichen Regenerationsprozesse 
effektiv unterstützt. Zudem wird durch die wirkungsvolle medi compression 

die Durchblutung der Beine gesteigert und so die Koordination und Stabilität der 
Muskeln und Gelenke gestärkt. Das dünne Funktionsgestrick sorgt für einen 

optimalen, sicheren Halt im Schuh und ein direktes Skigefühl. Geschickt 
platzierte Polsterzonen erzielen einen hohen Tragekomfort. 
Preisempfehlung: € 49,90, cepsports.com/de

http://www.eddiebauer.de
http://www.vaude.com
http://www.buff.eu
http://www.lowa.de
http://www.cepsports.com/de

