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TraumhafTes Wandern
Steige und Wegschleifen
genießen in der PremiumWanderregion Saar-Hunsrück

LeichTfüssig im geLände
Der steigeisenfeste, komfortable Allrounder von Lowa ist
jedem Terrain gewachsen

ZiLLerTaL arena für Biker
Immer abwechslungsreich:
spektakuläre Trails und
Panoramafahrten

Zum Schwärmen schön

Die Zillertaler
Bike-Arena

Von der genussreichen Panoramatour bis zum sportlichen Trail:
Radliebhaber kommen in der Zillertal Arena voll auf ihre Kosten,
wie Lisa Riedlsperger bestätigen kann.
Völlig vertieft sitzt mein Mann über Bikekarten, Regionsbroschüren und Katalogen, umgeben von einem Meer an gelben und pinken
Post-its mit Notizen, Hinweisen und Tipps, als
ich nach Hause komme. Stirnrunzelnd betrachte ich ihn, und mit einem Schmunzeln im
Gesicht meine ich: „Da ist wohl ein wenig deine
Mountainbiker-Fantasie mit dir durchgegangen? Du weißt schon, dass wir nur drei Tage
zum Mountainbiken in die Zillertal Arena fahren und dass das weit mehr Touren-Vorschläge sind, als unsere Zeit und Kraft erlauben?“
Drei Tage später … Schön langsam kommt mir
der Gedanke, dass mein Mann wirklich vorhat,
alle Tourenvorschläge der Region an unseren paar wenigen Urlaubstagen abzufahren.
Nachdem wir gestern bereits vor dem Früh-
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stück zu einer ersten Kennenlernrunde um
den Speichersee Durlaßboden und ins Wildgerlostal aufbrachen und dabei einen wunderschönen Sonnenaufgang in herrlicher Ruhe
erleben durften und später, nach einem reichhaltigen Frühstück, den Tag auf den neuen
Trails am Isskogel verbracht haben, sitzen wir

heute schon wieder im Sattel. Und ich muss
ganz ehrlich zugeben, es gefällt mir. Die Zillertal Arena hat mich wohl infiziert, mit dem Biker-Virus, und ich hoffe, mein Mann hat auch
diesen Tag genauso toll verplant wie den zuvor. Zunächst steuern wir ein schon bekanntes Ziel an, die Talstation der Isskogelbahn, die
uns ganz gemütlich auf 1900 Meter bringt,
bevor wir zum ersten Mal in die Pedale treten.
Hier starten wir die Panoramatour bis nach
Zell im Zillertal. Eine Tour durch wunderbares
Panoramawege in den
Zillertaler Alpen – neben
spektakulären Ausblicken
gibt es auch im Kleinen
viel zu entdecken.
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Almgelände, oberhalb der Baumgrenze mit
spektakulärer Sicht auf die Zillertaler Alpen
und ihre Gletscher. Über zehn Kilometer folgen wir dem Panoramaweg und genießen
Naturerlebnis und Ausblick hinein ins Zillertal,
bis schließlich die Kreuzwiesenalm zur Einkehr einlädt. Wir lassen uns auf der Sonnen-

terrasse nieder, die ich zugleich zu einem der
schönsten Plätze, an denen ich je gewesen
bin, erkläre. Begleitet vom Glockenläuten der
Kühe lassen wir uns mit Zillertaler Kasspatzln,
Melchermuas – das übrigens eine Rarität und
einmalig auf dieser Hütte ist – Tiroler Gröstl
und frischer Almmilch verwöhnen. Wir genießen das leckere Essen und die tolle Aussicht,
während wir die möglichen Touren für den
morgigen, letzten Urlaubstag durchgehen.
Mein Mann gerät dabei gleich ins Schwärmen:
„Rauf zur Hirschbichlalm, ein einmaliger Aus-

sichtspunkt, oder ins schöne Krummbachtal
oder doch lieber über den bei Alpencrossern
so beliebten Pass, den Krimmler Tauern?“
Jetzt liegt es an mir, ihn zu stoppen. Das wäre
dann doch ein wenig zu viel des Guten, aber
eindeutig Grund genug, um wiederzukommen
und mehr zu erleben, in der Zillertaler BikeArena. Jetzt ist es vorerst an der Zeit, das
Dessert zu genießen, dann den Highlight-Trail
mit 1400 Höhenmetern und wenig Unterbrechungen hinunter nach Zell am Ziller.

Info zu Mountainbike-Regionen und -Hotels:
bike-holidays.com

Entdeckertour im Himalaya

Saar-Hunsrück

Von Ladakh nach Kashmir

Wanderregion zum Träumen

Ladakh, Nubra, Kashmir – drei Juwelen und einzigartige Schätze im
indischen Himalaya: Jeder Tag dieser Tour ist ein wirkliches Kleinod
und bringt Kultur, Natur, Tradition und atemraubende Bergwelten des
buddhistischen Himalaya in harmonischen Einklang. Achtsam und

Den Blick schweifen lassen, die Ruhe in der Weite der Hunsrückhöhen spüren und die Stille der Natur erfahren – das erleben Wanderer in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück. Die im September 2015 ausgezeichnete Premium-Wanderregion bietet alles, was
das Wanderherz höherschlagen lässt: eine Vielzahl prämierter Wanderwege im Mittelgebirge, ausgezeichnete Tourist-Informationen
und Qualitätsgastgeber, die regionale Gerichte zubereiten und speziellen Wanderservice bieten. Hier steht einem rundum gelungenen
Wander-Wohlfühl-Urlaub nichts im Wege! Die 410 Kilometer des
Saar-Hunsrück-Steigs von Perl bis Boppard sind Teil des Fernwander
wegs E3. Auf ihnen und den insgesamt 111 Rundwegen, den Traumschleifen Saar-Hunsrück, erlebt der Wanderfreund im Saarland und in
Rheinland-Pfalz Natur pur. Die Region liegt im grenzüberschreitenden
Naturpark Saar-Hunsrück mit unzähligen Naturschätzen und dem

mit viel Zeit können sich die Teilnehmer akklimatisieren so wie die
frühen Reisenden und Entdecker Sven Hedin oder die Münchner Brüder Schlagintweit. Die Höhe bedingt Langsamkeit und diese Langsamkeit kommt den Reisenden zugute. Es sind Bilder, kleine Kunstwerke und Aquarelle, die in unserem Kopf entstehen. Jedes Kloster
und jedes Mandala öffnet eine Tür für Einblicke in die komplexe Welt
der tibetisch-buddhistischen Philosophie. Klöster und Wege abseits
der üblichen Touristenpfade zeigen die Vielfalt dieser Region. Der
Weg führt von den Hochgebirgswüsten Ladakhs zum lotusbedeckten
Dal-See in Kashmir. Das ist die große Kunst des Reisens: Ruhe, intensive Eindrücke und unvergessliche Blicke. Die von Joachim Chwaszcza
ausgearbeitete und geführte Tour ist bei Entdecker-Touren als Studienreise zu finden (Zeitraum: 27. August bis 9. September 2016).

Info: entdecker-touren.com/64223

Herzstück – dem 2015 neu eröffneten Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Veranstaltungstipp: der jährliche Saar-Hunsrück-Steig-Wandermarathon mit echter 42-km-Marathon-Distanz und zwei weiteren
Strecken. Termin: Sonntag, 26. Juni 2016.

Infos: saar-hunsrueck-steig.de
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Hochvariable
Doppelzipp-Wanderhose
Das Pflegeset für Ihre Schuhe
Stoff & Leder-Imprägnierung und Reinigungsgel
von Nikwax
Wanderstiefel wollen regelmäßig gepflegt werden. Das lohnt sich, denn mit regelmäßiger Pflege
lässt sich die Lebensdauer der Lieblingsschuhe
verdoppeln: Schmutz entfernen mit dem besonders sanften aber effektiven Nikwax Reinigungsgel mit Bürste und lauwarmem Wasser. Schuhe
aus Stoff und Leder werden anschließend mit der
speziell entwickelten Nikwax Stoff & Leder-Imprägnierung behandelt, einfach mit Schwamm
auftragen oder mittels Pumpspray aufsprühen.
Die wasserabweisende Wirkung tritt sofort ein,
auch wenn die Schuhe noch nass sind. Sämtliche
Nikwax-Produkte sind zu hundert Prozent PFCfrei, nicht entzündlich und frei von Treibgasen.
Preisempfehlung (125 ml): € 7,- (Gel) / € 9,- (Imprägnierung) /
€ 10,- (Pumpspray), nikwax.com

Leki Micro Vario
Carbon Antishock
Die kleine, faltbare
Trekkingstockvariante mit
Dämpfungssystem
Überzeugend konstruiert ist der voll
ausgestattete Faltstock, der zwanzig Zentimeter höhenverstellbar ist,
mit seinem Dämpfungssystem. Der
Einsatz ist vielfältig, ob für den Zustieg
zum Klettersteig, zum Trailrunning, als
Trekking- oder Reisestock. Durch die
ausgetüftelte Elastomerfunktion werden über vierzig Prozent der Impulskraft direkt absorbiert. Der kantenfreie Aergongriff liegt perfekt in der
Hand. Atmungsaktiv und leicht ist das
Skin Strap. Schnell und einfach auf
gebaut wird das Modell durch den
Push-Button-Release-Mechanismus.
Preisempfehlung: € 169,95 (Lady u.
Unisex), leki.com

Die Hose, die jede Bewegung mitmacht
Eine super Wahl u.a. für Fernwanderungen und
Mehrtagestouren ist die Funktionshose Marinus
(Herren) und Rovina (Damen) von Maier Sports mit
wasserabweisendem, bi-elastischem PolyamidStretchgewebe und erhöhtem UV-Schutz 50+. Dank
dryprotec schnell trocknend, lässt sie sich auf Bermuda- und ¾-Länge abzippen. Besonders praxisorientiert
ist die T-Zipp-Konstruktion am unteren Bein-Reißverschluss, so dass man die Schuhe beim An- und Abzippen nicht ausziehen muss. Weitere Details sind der
elastische Bund mit Gürtel, Sicherheits-, Bein- und Gesäßtasche sowie
Reflektorstreifen, um die Sichtbarkeit in der Dämmerung und bei Dunkelheit zu erhöhen (lieferbar in Normal-, Kurz- und Übergrößen).
Preisempfehlung: €129,95, maier-sports.de

Trad 25
Reduziert auf Sicherheit
Wenig Gewicht und ein Rettungssystem zeichnen den Kletterrucksack Trad 25 aus. Ein integrierter Recco-Reflektor
in Kombination mit dem neuen Hubschrauber-Rettungs
system SAR 1 ermöglicht eine schnelle Auffindbarkeit.
Ausgestattet mit einem leichten, flexiblen und herausnehmbaren Aluminiumrahmen und einem VollkontaktTragesystem, sitzt der 750 Gramm leichte Rucksack perfekt am Rücken. Das Hauptfach erreicht man über einen
umlaufenden Reißverschluss in der Front oder über eine
innovative Deckelöffnung. Zusätzlich ist der Trad 25 mit
einer einfach zu bedienenden Seil- und Pickelhalterung
ausgestattet.
Preisempfehlung: € 124,95, ortovox.com

Mountain Equipment Odyssey Jacket
Leichte und robuste Hardshell für den
Allroundeinsatz
Drilite® – so heißt das hauseigene 3-Lagen-Laminat von
Mountain Equipment, das auf einer PU-Membran basiert.
Mit einer Wassersäule von 20.000 Millimetern und hoher
Atmungsaktivität überzeugt das neue Odyssey Jacket auf
jeder Tour. Gewohnt strapazierfähig, leicht und hochfunktionell. Schmaler Alpine Fit mit vorgeformten Ärmeln, wasserdichte Zipper von YKK®, verstellbare Kapuze und Unterarmbelüftung machen diese Jacke zum perfekten Begleiter
am Berg. Erhältlich als Damen- und Herrenversion. Gewicht:
385 Gramm.
Preisempfehlung: € 299,90, mountain-equipment.de
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Produktnews

efasit® Outdoor
Powercreme
schützt vor blasen und wunden stellen
Die Produkte des efasit®-Pflege-Systems kümmern
sich um überlastete Füße und sorgen dafür, dass Sie
immer gut zu Fuß sind, egal wie weit es bis zum Gipfel
ist. Die efasit® Sport Outdoor Powercreme mit dem
Wirkstoffkomplex aus natürlichem Hirschtalg, Bienenwachs und Zink bildet eine widerstandsfähige,
rückfettende und feuchtigkeitsabsorbierende Schutzschicht und schützt so vor Wundreiben und Blasen an
den Füßen, Oberschenkeln und Gesäß. Vielseitig einsetzbar bei verschiedenen Aktivitäten und extremen Belastungen.
Preisempfehlung: € 9,99, efasit.de

PREDAZZO GTX® Ws
Allen Herausforderungen gewachsen
Dieser steigeisenfeste, vielseitige und komfortable Allrounder mit
wasserdichtem GORE-TEX®-Futter ist auf allen Untergründen ein
perfekter Begleiter. Die innovative Zwischensohle aus EVA und PU
dämpft den Fuß. Die hocheffektive Vibram®-Mulaz-Approach-ProAußensohle gibt sicheren Halt auch bei schwierigen Untergründen.
Ein Backpacking-Schuh, der dank hochwertigem Schaft aus Spalt
leder und den aus einem nahtlosen Stück gefertigten Vor- und Mittelfußteilen gut sitzt. Die innovative flexible Schnürung passt sich
optimal an den Fuß an. Qualität und geringes Gewicht –
der Predazzo GTX® Ws ist jedem Terrain gewachsen.
Preisempfehlung: € 219,95, lowa.de

fˉenix® 3 HR Saphir
Performance trifft Design
Eine für alle(s) – die fēnix® 3 HR Saphir vereint Multisport-Uhr mit edler Smartwatch und ist
der optimale Begleiter für drinnen wie draußen. Die integrierte Antenne sorgt auch unter
schwierigen Bedingungen für eine schnelle und stabile Erfassung der GPS/GLONASS-Satelliten sowie eine höhere Genauigkeit im Gelände. Beim Trailrunning, Bergsteigen und Skifahren
dokumentiert sie dank des barometrischen Höhenmessers jeden Auf- und Abstiegsmeter.
Ein weiteres Highlight der fēnix® 3 HR Saphir stellt
die Wegpunktnavigation am Handgelenk mit grafischer Trackanzeige dar. Ein optischer Sensor misst
die Herzfrequenz direkt am Handgelenk inklusive
24-Stunden-Messung und Schlafanalyse.
Preisempfehlung: € 599,99, garmin.de

Lodenrucksack
Tannhorn
Beim Steinkauz ist alles
echt echt
Die kleine Firma Waldkauz ist bekannt für hochwertige Jagdausrüstung und Bekleidung aus
Loden und Leder. Steinkauz
ist die Serie für Wandern,
Freizeit, Berge und Naturerlebnis. Der Wanderrucksack Tannhorn wird aus
reinem Schurwoll-Loden,
echtem Leder und natürlichem
Wollfilz gefertigt. Erhältlich in verschiedenen
Farben, ist er mit seinen vielen Außentaschen,
den mit Filz gepolsterten Trageriemen und einem Volumen von etwa 26 Litern für den
Wandertag ebenso gut geeignet wie für den
alltäglichen Gebrauch. Steinkauz-Produkte
werden mit Sorgfalt und Liebe zum Detail
gefertigt und aus Loden, Leder und Filz in
Deutschland hergestellt.
Preisempfehlung: € 219,-, steinkauz.com

Haglöfs Herakles Jacket
Mal eben schnell den Gipfel
stürmen
Speed-Begehungen erfreuen
sich zunehmender Beliebtheit. Da müssen Vorbereitung, Training und
Ausrüstung einfach
stimmen. Das Herakles Jacket, das Topmodell der MountainUltimate-Kollektion,
ist eine Hardshell-Ja
cke aus dreilagigem
Gore-Tex-Material
mit der C-Knit Backer
Technology. Im Rucksack verstaut, ist sie als zusätzlicher Schutz
bei Bedarf schnell zur Hand und leistet wie
ihr sagenhafter Namensvetter aus der Antike stets gute Dienste. Die Passform der Kapuze wurde mit integriertem Stretch-Einsatz
für optimale Bewegungsfreiheit beim Klettern gestaltet.
Preisempfehlung: € 550,-, haglofs.com
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