
TransTirol BikeRallye 
Die coolste Bike-Rallye quer 
durch die Alpen ist zurück –  
mit zwei Terminen in 2021. 

Ideal zum Mountainbiken 
Leichtigkeit und Bewegungs- 
freiheit – das bieten die lässi- 
gen Baggy Shorts Steep Trail.

Nicht nur Berge 
In Ruhe Natur genießen – eine 
spannende Alternative ist die 
Ostseeküste auf Rügen.  

Insidertipp Gasteinertal
Kurz vor dem Abheben
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FÜR ALLE 
BERGSPORT- 

BEGEISTERTEN
Auf den folgenden Seiten 

finden Sie attraktive Produkte, 

Reiseangebote und 

Kleinanzeigen unserer 
Kunden
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Die Gasteiner sind drauf und dran, ihren Ort zu einer echten Bike-Destination zu entwickeln. 
Warum auch nicht? Das Tal hat so einiges zu bieten: Von familienfreundlichen Bike-Touren 

bis hin zu erholsamen Thermen und einem weitreichenden Freizeitangebot – das  
Gasteinertal hat gehörig Potenzial und schmiedet fleißig am Label „MTB-Insider-Tipp“! 

Hier warten idyllische Radstrecken mit tollen 
Rastplätzen. Hier kann man herrliche Bergpa-
noramen genießen und die Seele baumeln 
lassen. Und wenn man dann noch Lust auf ein 
Bike-Picknick am Berg oder eine Einkehr in ei-
ne der zahlreichen bewirtschafteten Hütten 
hat, dann lohnt es sich, all die abwechslungs-
reichen Touren zu entdecken. Immer vor Ort 
und auf dem neuesten Stand ist der Bike-Be-
auftragte Silvo Gstrein. Sein Fazit: „Die Ent-
wicklung als Bike-Destination schreitet voran. 

Es ist schön zu sehen, wie viele Möglichkeiten 
man hier vorfindet und was alles verwirklicht 
werden kann. Wenn man bedenkt, dass Bad 
Hofgastein und das Gasteinertal früher nur als 
Skiorte bekannt waren, so zeichnet sich nun-
mehr eine neue Tendenz ab.“ Immer mehr Be-
triebe sind mit an Bord, die den Traum Bike- 
Destination zur Realität werden lassen. Und 
das ist keine Floskel, denn hier sprechen die 
Zahlen für sich. Gab es früher keinen einzigen 
auf Fahrräder spezialisierten Betrieb, so sind 

es mittlerweile eine ganze Menge. Über 15 
Stück, um genau zu sein. Neben dem bereits 
zertifizierten Bike-Hotel Blü kümmert man 
sich nun mit Hingabe um das Thema Moun-
tainbiking. Dazu kommen neu vorgesehene 
Streckenbauten und Erweiterungen bereits 
bestehender Routen. „Unsere Gäste können 
sich also mit uns auf eine viel  versprechende 
Bike-Zukunft im Gasteinertal freuen!“ 

Für Trail-Freaks 
Im wildromantischen Tal findet man heute 
mehr als 20 ausgewiesene Bike-Routen: Für 
Trail-Liebhaber gibt es den anfängerfreundli-
chen Bertahoftrail mit viel Flow. Die Genießer 
wiederum finden sowohl im Tal als auch am 

Insidertipp 
Gasteinertal

Kurz vor dem Abheben
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Berg entspannte Touren vorbei an Gebirgsbä-
chen mit tollen Ausblicken. Und die Bergzie-
gen unter den Bikern nutzen die Uphill-Stre-
cken, wie zum Beispiel die Präaualm-Runde 
mit ihren 800 Höhenmetern. 

Genuss-Biking
Auch wer gigantische Panoramen und urige 
Hütten mag, Forststraßen lieber als Trails be-
fährt und vielleicht sogar mit dem E-Bike un-
terwegs ist, findet im Gasteinertal die besten 
Voraussetzungen. Wem es darum geht, ge-
nussvoll von A nach B und möglichst hoch hi-
naus zu kommen, der ist hier genau richtig. 
Unterwegs kann man die Ruhe abseits von 
viel frequentierten Routen genießen und aus-
giebig in die Salzburger Bergwelt eintauchen 

– spektakuläre Bergseen und tosende Flüsse 
sind inklusive. Das kristallklare Bergwasser ist 
trinkbar und lädt zum Baden ein.

Geführte Touren 
Ein weiteres Highlight ist die Erkundung der 
Gegend mit einem Guide. Da reicht das Ange-
bot vom Fahrtechniktraining bis hin zum Ent-
decken versteckter Plätze, die eben nur die 
Locals kennen. Die Vorteile geführter Touren 
liegen auf der Hand! 

Erholsame Stunden
Zudem gibt es nach dem Biken oder als 
Schlechtwetter-Alternative die Thermalbäder 
Gasteins. Da entspannen die geschundenen 
Waden. Da wird Kraft gesammelt für die 
nächste Tour. Im Heilwasser der Region hat 
man übrigens das Privileg, sich sprichwörtlich 
wie ein Kaiser zu fühlen. Denn hier sind be-
reits zu Zeiten der K.-u.-K.-Monarchie Adelige 
eingekehrt und haben ihren Akku wieder auf-
geladen. Apropos Akku: Als E-Biker kann man 
das sogar wörtlich nehmen: „Lade deine Ak-
kus wieder auf, während dein Bike genau das 
Gleiche an den zahlreichen Stationen macht.“ 
Ein Wellness-Urlaub für Fahrer und Bike – das 
hat Zukunftspotenzial!

Info: gastein.com

Den Blick über die Hohen Tauern 
schweifen lassen. Die Zeit am 
Berg genießen und sich schon 
auf den Downhill freuen, bei dem 
der Fahrtwind die Wangen kühlt. 

INFOBOX
Bike-Hotels im Gasteinertal
Hotel Blü: hotelblue.at
Mehr Infos für den nächsten Bike-Urlaub gibt’s 
bei „Mountain Bike Holidays“: bike-holidays.com
#myplace2bike
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http://www.Gastein.com/
http://www.hotelblue.at/
http://www.bike-holidays.com/
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TransTirol BikeRallye

Die etwas andere  
Bike-Veranstaltung

Die coolste Bike-Rallye quer durch die Alpen 
ist zurück: Bei der „TransTirol BikeRallye“ geht 
es durch das zerklüftete Herz der Dolomiten, 
ohne Zeitdruck und mit dem Fokus auf die 
persönlichen Glücksmomente. Das ist Indivi-
dualität pur: sei es die Pause auf der urigen 
Hütte oder der Sprung in den eiskalten 
Bergsee. Eine  exzellente Organisation sorgt 
für die typische Rennatmosphäre bei diesem 
einzigartigen Etappenrennen ohne Zeitmes-

sung. Jeder der eingeschworenen Truppe ent-
scheidet selbst, in welchem Tempo er die gut 
beschilderten Streckenabschnitte in Angriff 
nimmt. Oder ob er sich lieber einem der  
Guides anschließt, um die Schönheit dieses 
UNESCO- Weltnaturerbes zu genießen. 2021 
geht das kultige Etappenrennen in zwei Ver-
sionen an den Start – mit zwei Terminen: Vom 
27. Juni bis 3. Juli führt die Classic-Variante von 
Niederdorf im Südtiroler Pustertal über 234 
Kilometer und 6500 Höhenmeter in fünf be- 
ziehungsweise sechs Etappen bis nach Levico 
Terme. Erfahrene Biker legen bei dieser her-
ausfordernden Distanz dann noch ein paar 
Extra-Höhenmeter zurück und erreichen ihr 
Ziel nach 279 Kilometern und 9200 Höhenme-
tern. Vom 12. bis 18. September startet dann 
die Spezialvariante „TransTirol Pioneer Edi-
tion“, bei der im Rahmen einer geführten Tour 
die Strecke für die „TransTirol BikeRallye“ 2022 
erkundet wird. Der Countdown läuft – also 
Termin eintragen und gleich anmelden!

Info: transtirol-bikerallye.com 

Ostsee und Rügen

Nicht immer nur Berge

Eine spannende Alternative findet sich in 
Deutschlands Norden: Die Ostseeküste und 
die Insel Rügen bieten herrliche Natur mit 
ungeahnten Wandermöglichkeiten. Rügen 
ist berühmt für seine schneeweißen Krei-
defelsen. Grüne Alleen, stille Buchenwälder, 
etliche Vogelschutzgebiete, zwei National-
parks und ein Biosphärenreservat hat die 
Insel außerdem zu bieten. Interessante 
Wanderziele sind die Feuersteinfelder von 
Neu Mukran, das windumtoste Kap Arkona 
oder der Königsstuhl. Traumstrände, Steilküsten und eine malerische Morä-
nenlandschaft – das garantiert auch die schleswig-holsteinische Ostsee-
küste. Von der Flensburger Förde über die Holsteinische Schweiz und die 
Vogelinsel Fehmarn bis hin zur Lübecker Bucht lädt diese einzigartige 
Region zu ausgedehnten Streifzügen ein. Oft geht es direkt am Meer ent-
lang, an kilometerlangen Stränden, vorbei an Leuchttürmen oder Seebrü-
cken. Das Hinterland lockt mit einer idyllischen Hügellandschaft und Bin-
nenseen, Naturschutzgebieten, alten Dörfern mit reetgedeckten Häusern, 
Schlössern und Herrenhäusern. Eine abwechslungsreiche Auswahl der 
schönsten Touren findet sich in den Rother-Wanderführern „Rügen“ und 
„Ostseeküste – Schleswig-Holstein“. Die handlichen roten Büchlein ent-
halten alle nötigen Infos zu jedem Ausflug, Kartenausschnitte mit Wegver-
lauf, Zeitangaben und GPS-Tracks zum Download. 

Infos: rother.de

Wanderparadies

Dem Himmel so nah ...
Zwei der beeindruckendsten Wandergebiete im gesamten Alpenraum sind die Naturparks 
Puez-Geisler und Fanes-Sennes-Prags in den Dolomiten. Und die Ortschaft Untermoi ist der 
perfekte Ausgangspunkt für eine Tour! Unendlich viele Wanderwege jeden Schwierigkeits-
grades und für jeden Geschmack gibt es zu entdecken. Sowohl erfahrene Wanderer als auch 
Wanderneu linge und Familien mit Kindern kommen hier auf ihre Kosten. Zahlreiche Almhüt-
ten laden zur gemütlichen Einkehr ein. So kann man zum Beispiel direkt von der Pension 
Maria aus zum Maurerberg mit seiner einmaligen 360-Grad-Aussicht wandern oder zu den 
Glittner Seen und weiter zum Col dal Lé und anschließend zur Welschellener Alm. Zu den 
landschaftlich schönsten Rundwanderungen in den Dolomiten zählt die Umrundung des 
einzigartigen Peitlerkofels. Die Gipfelwanderung auf den Hausberg der Region und der Pen-
sion Maria ist für schwindelfreie Bergfreunde ein besonderes Erlebnis. Weitere Wanderziele 
sind die Almen auf der Plose, der Adolf- Munkel-Weg am Fuß der spektakulären Villnösser 

Geislerspitzen, die unberührte 
Antersasc- Alm und der Zwölferkofel 
im Campiller Tal und viele mehr. Als 
weiterer Höhepunkt sei das Grillfest 
erwähnt, das einmal in der Woche im 
Juni und Juli mit den Gästen auf der 
hauseigenen Alm gefeiert wird. Sehr 
beliebt ist auch die geführte Wande-
rung mit einem Jäger, frühmorgens. 
Mit etwas Glück kann man dabei 
Waldtiere beobachten.

Infos: pension-maria.it

http://www.transtirol-bikerallye.com
http://www.transtirol-bikerallye.com/
http://www.rother.de
http://www.pension-maria.it
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Neu: Salus® Arzneitee
MIT HOLUNDERBLÜTEN GESUND 
INS FRÜHJAHR
Der Holunderstrauch wurde schon in frühen 
Mythologien hoch geschätzt, als vermutet 
wurde, dass schützende  Götter in ihm woh-
nen. Damals wie heute überzeugt die Pflanze 
durch ihre Wirkung bei Fieber, Schnupfen 
oder grippalen Infekten und ist aus der Phy-
totherapie nicht mehr wegzudenken. Als 
kraftvolles Heilmittel während der Erkäl-
tungszeit stehen vor allem die Blüten im Vor-
dergrund. Traditionell werden aber ebenso 
Früchte, Blätter und die Rinde verwendet.
PREISEMPFEHLUNG: € 4,99 (15 Filterbeutel),  
€ 6,99 (50 g), salus.de

Gutes tun – für den 
Körper und die Seele
Massage, Mineralstoffe, Hautpflege oder eine Tasse Tee – es gibt 
viele Wege, für sich Gutes zu tun.

Enzborn 

SCHUTZ WIE EINE ZWEITE HAUT 
Melkers Original gibt es in den Varianten mit Shea-
butter, Ringelblume, Hamamelis oder Teebaumöl. 
Sheabutter ist ideal für Narbenpflege. Ringelblume 

beruhigt strapazierte Hautstellen und wirkt juckreiz-
mindernd. Hamamelis (Zaubernuss) lindert ebenfalls den 
Juckreiz und ist entzündungshemmend. Teebaumöl ver-
mindert Hautreizungen. Enzborn Melkers Original ist in 

250 Milliliter-Dosen erhältlich. Die Hautverträglichkeit ist 
dermatologisch getestet. Darüber hinaus gibt es Enzborn Melkers Ori-
ginal auch mit UVA- und UVB-Sonnenschutz (LSF 10).
PREISEMPFEHLUNG: € 4,49, enzborn.de

Euphrasia D3 

SCHNELL WIRKSAME AUGENTROPFEN 
Im Frühling und Sommer zieht es uns nach draußen ins Grüne. Doch 
bei Allergikern kann die Freude schnell getrübt werden. Die Euphrasia 
D3-Augentropfen sind rasch wirksam bei entzündeten, geröteten und 
tränenden Augen. Gut bewährt bei Behandlung von katarrhalischen 
Entzündungen der Bindehaut am Auge, die mit vermehrtem Tränen-
fluss, Rötungen und Reizungen, Brennen oder Jucken einhergehen, 
sowie zur Behandlung von Lidödemen, die vor allem allergisch bedingt 
sind. Nach Rücksprache mit dem Arzt auch für langfristige Anwendung 
und für Kontaktlinsenträger geeignet.

PREISEMPFEHLUNG: € 11,97 (10 ml Tropfflasche), weleda.de

Trueball von Truetape®

TOTAL VERKORKT!
Der Trueball löst Verspannungen, optimiert 
die Regeneration nach dem Sport und ver-
bessert die Beweglichkeit der Gelenke. Auch 
an schwer erreichbaren Körperstellen er-
möglicht er die punktuelle Selbstmassage. 
Fachterminologisch nennt man diese Metho-
de der Behandlung von verspannter Musku-
latur übrigens Myofasziale Release-Technik. 
Bestehend aus 100 Prozent Kork, ist der Ball ein 
echtes Naturprodukt und mit acht Zentimeter Durchmesser auch perfekt für die 
Anwendung unterwegs! Zwölf kostenlose Videoanleitungen sind inklusive. 
PREISEMPFEHLUNG: € 9,95, truetape.de

oxano®zellschutz nach 
Müller-Wohlfahrt
ZWEI-MONATS-KUR FÜR 
IMMUNABWEHR UND ZELLSCHUTZ
Das Immunsystem hält uns viele Krankheits-
erreger vom Leib! Besonders in schwierigen 
Zeiten ist eine optimal funktionierende Im-

munabwehr  wichtiger denn je. 
Unterstützung erhalten die 
körpereigenen Abwehrkräf-
te unter anderem durch Zink 
und die Vitamine A, C und E, 
alle enthalten in oxano®-
zellschutz Kapseln. Abge-
rundet wird die Rezeptur 
des Nahrungsergänzungs-
mittels durch das „Ener-
gie-Vitamin“ Coenzym Q 10 

und den OPC- Trau ben-
kernex trakt, der wertvol-

le Anthocyane liefert.
PREISEMPFEHLUNG: € 37,50 (60 Kapseln,  
1 Kapsel pro Tag), zellschutz.oxano.de

http://www.salus.de
http://www.enzborn.de
http://www.weleda.de
http://www.truetape.de
http://www.zellschutz.oxano.de
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Crosstrail 28 LT

KOMFORT UND FUNKTION – FÜR GRENZENLOSE 
WANDERUNGEN
Dieser rückwärtig belüftete und ergonomisch gestaltete Wanderrucksack 

mit Deckeltasche bietet reichlich Stauraum. Für die aktu-
elle Saison wurde das ACS Tragesystem konsequent 

weiterentwickelt und punktet zusätzlich auch 
in Sachen Nachhaltigkeit. In der neuen Cross-
trail-Serie sorgt das System mit dem großporig 

gewirkten Future Dye Airmesh für optimale Be-
lüftung und superkomfortablen Sitz. Der inno-
vative Färbeprozess des Materials kommt voll-
ständig ohne Wasser aus, wodurch pro Rucksack 
zehn Liter Wasser eingespart werden können. Das 

Waterlock 150D RE Innenfutter besteht aus 
vollständig recycelter Kunstfaser.
PREISEMPFEHLUNG: € 119,95,  

jack-wolfskin.com

Swisswool Piz Duan Jacket

VIEL SCHUTZ BEI MINIMALEM PACKMASS
Wärmend, schützend und leicht: Das sind die Eigenschaf-
ten des neuen Swisswool Piz Duan Jacket von Ortovox. 
Die PFC-freie Isolationjacke mit Kapuze und 70g/m2- 
Swisswool-Füllung macht jede Bewegung mit und lässt 
sich vollständig in der Brusttasche verstauen. Dank in-
tegrierter Schlaufe findet sie auch Platz am Klettergurt.
PREISEMPFEHLUNG: € 280,-, ortovox.com

Re:knit Approach 
Fingerhandschuh
IDEAL FÜR SKITOURENGEHER
Mit seiner komplett nahtlosen Rückhandkonstruktion aus einem 
einzigen gestrickten Teil bietet dieser vielseitige und hoch-
wertige Skitourenhandschuh optimale Flexibilität, 
hervorragende Atmungsaktivität und  Komfort. Dank 
der bewährten Stormbloxx-Technologie ist er abso-
lut wind dicht. Eine spezielle Applikation an den 
Fingerspitzen des Daumens und Zeigefingers 
ermöglicht das komfortable Bedienen von 
Touch screen- Geräten. Der atmungsaktive, was-
serdichte und leichte Materialmix macht den 
Handschuh zum unverzichtbaren Begleiter für 
anspruchsvolle Skitourengeher mit einem Faible 
für digitale Routen planung.
PREISEMPFEHLUNG: € 70,-, reusch.com

Salewa klettert  
mit Hanf
NATÜRLICH, FEMININ 
UND LANGLEBIG
Diese Hose macht jene 
Kletterinnen glücklich, 
die gerne Naturmate-
rial tragen, auf natür-
liches, modernes Aus-
sehen achten und hohe 
Ansprüche an ein lang-
lebiges Kleidungsstück 
stellen. Der weiche Stoff 
mit 23 Prozent Hanfanteil 
überzeugt durch Komfort 
und sorgt für ein frisches, 
kühles Hautgefühl – be-
sonders an heißen Tagen. 
Die eng anliegenden, ange-
nehm elastischen Tights sind an den Knien, 
seitlich und hinten mit robustem Durastretch- 
Material ausgestattet und schützen so an den 
stärker beanspruchten Stellen vor Abrieb. Mit 
modern reduziertem, femininem Look ist die 
Hose ein lässiger Favorit beim Klettern – mit 
und ohne Gurt.
PREISEMPFEHLUNG: € 100,-, salewa.de

Alpindesign fürs Bett

BETTWÄSCHE AUF MAKO-SATIN
Für alle, die Bergsteigen und Wandern lieben, gibt es jetzt 
ein wunderschönes Alpindessin zum Träumen. Hochwertig 
digital bedruckt auf 100 Prozent Baumwolle/Mako-Satin mit 
einem Qualitäts-Markenreißverschluss YKK. Natürlich ist die 
Bettwäsche Oeko-Tex-zertifiziert. Sie kann bis 60 Grad ge-
waschen werden. Bei schonender Trocknung, ohne Bleichung 
und ohne chemische Reinigung hat man lange Freude daran. 
PREISEMPFEHLUNG: € 89,95, landherzl.eu

http://www.jack-wolfskin.com
http://www.ortovox.com
http://www.reusch.com
http://www.salewa.de
http://www.landherzl.eu
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Tatonka

SKILL 22 RECCO WANDERRUCKSACK
Der neue, ultraleichte Wanderrucksack Skill 22 Recco von Tatonka 
überzeugt besonders mit seinem geringen Gewicht: Nur 760 Gramm 
bringt der Toploader mit belüftetem Tragesystem bei einem Vo-
lumen von 22 Litern auf die Waage. Dennoch punktet er mit ei-
nigen durchdachten Extras. Seine Wanderstockhalterung ist bei 
sportlicheren Touren genauso praktisch wie die Trinksystem-
vorbereitung oder die ergonomisch geformten, gepolsterten und 
belüfteten Schultergurte. Das Deckelfach und die seitlichen 

Einstecktaschen ermöglichen eine sinnvolle Platzierung der Aus-
rüstung und bieten unterwegs schnellen Zugriff auf die wich-
tigsten Dinge. Für ein Plus an Sicherheit sorgt der am Rucksack 

angebrachte Recco-Reflektor.
PREISEMPFEHLUNG: € 120,-, tatonka.de

Shorts Steep Trail M

DIE IDEALEN SHORTS ZUM 
MOUNTAINBIKEN
Die lässigen Baggy Shorts Steep Trail M stehen für 
Leichtigkeit und beste Bewegungsfreiheit auf en-
gen Trails. Dank ihres recycelten Nylonmaterials 
und 4-Wege-Stretch eignen sie sich ideal zum 
Mountainbiken. Die Hose ist durch ihre Lasercut- 
Ventilation besonders atmungsaktiv. Das einge-
setzte Bodymapping-Verfahren sorgt für Mate-
rialverstärkung an den Kniepartien und macht 
die Shorts wasserabweisend. An den Knien lässt 
der weite Schnitt der Hose genügend Platz für 
Protektoren.
PREISEMPFEHLUNG: € 119,95, schoeffel.com

Ein schöner Fleck Erde

DAS IST DOCH DER GIPFEL
Echt sehenswert. Bei „Ein Schöner Fleck Erde“ gibt es die schönsten 
Gipfel auf anschmiegsamer Unterwäsche, deren Anblick einem die 
Bergschuhe und Hose auszieht. Bestimmt ist auch ein Gipfel dabei, 
den man selbst schon erklommen hat 
… oder noch erklimmen wird. Sport-
liche Schnitte sorgen für Bewe-
gungsfreiheit in allen Höhenlagen. 
Es ist an der Zeit, die schönen Aus- 
und Ansichten zu genießen – welche 
auch immer. In den Alpen erdacht, 
in der EU gemacht. Bio und fair … so 
sind wir.
PREISEMPFEHLUNG: ab € 26,90, esfe.at

Orbital Jacket & 
Orbital Pant
ELASTISCHER 
WETTERSCHUTZ
Leicht, klein packbar und 
robust: Das zeichnet bei 
wechselhaftem Wetter 
un ver  zichtbare Hardshell- 
Be kleidung aus. Das neue 
Orbital Jacket und die dazu 
passende Orbital Pant aus 
dem elastischen, wasser-
dichten Drei-Lagen- Material 
Drilite®Stretch überzeugen 
mit überragendem, unbe-
schwertem Tragekomfort. Auf 
langen Touren oder sportli-
chen Bergläufen trägt man 
diese Kombi auch gerne den 
ganzen Tag! Erhältlich als 
Herren- und Damenmodell.
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 269,90 | € 179,90,  
mountain-equipment.de

Carbon C2 Ultralight

C2 – LEICHTER GEHT'S NICHT
Der extrem leichte Tourenstock von 
Komperdell lässt sich spielend ein-
fach von 110 bis 140 Zentimetern  
verstellen. Der Powerlock-3.0-Ver-

schluss aus hochfestem, eloxiertem 
Aluminium sorgt für maximale Halte-
kraft. Der Schaft ist aus Carbon. Das 
Packmaß beträgt 98 Zentimeter. Der Tel-
ler passt sich bis zu 28 Grad an die 
Hangneigung an. Dafür sorgt das beweg-
liche Eisflankensystem. Die zwei modi-
schen Farbvarianten Orange und Berry 

bringen farbige Akzente in die Winter-
landschaft und passen zu jedem Skiout-
fit. 2019 wurde der Carbon C2 Ultralight 
als ISPO Award Winner ausgezeichnet.
PREISEMPFEHLUNG: € 159,95,  
komperdell.com

http://www.tatonka.de
http://www.schoeffel.com
http://www.esfe.at
http://www.mountain-equipment.de
http://www.komperdell.com

