Tolle Geschenke für Outdoor-Fans

Getestet und für
gut befunden
Text: Gaby Funk

«Wanderland» stellt Ihnen einige spezielle Geschenkideen vor – vom kleinen witzigen Mitbringsel bis hin
zum perfekten Lastenträger für Reisefans. Für Weihnachten, zum Geburtstag, als Belohnung für sich selbst
oder einfach als tolles Geschenk zwischendurch.

Die Grill Fork, das
ideales Geschenk
für Wanderer.
Fr. 12.50

Sie suchen nach einer Kleinigkeit für Wanderfreunde, die unterwegs gerne grillen? Dann
wäre die pfiffige Neptune’s Fork (Fr. 12.50) aus
der Zuger Ideenschmiede Swiss-Advance perfekt: eine 30 Gramm leichte Grillgabel aus Aluminium zum Aufstecken auf den selbst zurecht-

geschnitzten Stecken. Die Grillgabel hat zwei
grosse Zinken für die Wurst und eine Klemme,
mit der man auch ein Steak oder eine Forelle
sicher fixieren kann. Zum Schutz vor den scharfen Spitzen beim Transport sind Weinkorken
bestens geeignet. Dazu passt ein Säckchen Grillkräuter (Fr. 4.90) von Swiss Advance, die direkt
ins Feuer oder über das Grillgut gestreut werden
und es durch würzigen Rauch veredeln. Von
Swiss Advance gibt es auch die weit über die
eidgenössischen Grenzen hinweg bekannte Chokoli aus Schokolade und Kräutern (Fr. 3.90), die
selbst an den heissesten Sommertagen nicht
schmilzt.

Esskultur auf Wanderwegen
Tolle Ideen für clevere, kleine Geschenke gibt
es auch von der schwedischen Firma Light My
Fire, deren knallbunte Kunststoff-Sporks (Fr.
4.90) ruckzuck den internationalen OutdoorMarkt erobert haben: Dabei handelt es sich um
einen formschönen Kunststofflöffel mit einer
Gabel am Griffende, wobei die Aussenkante der
Gabel ein stark gezahntes Messer ist. Für ein
dickes Grillsteak sollte man aber doch besser
ein echtes Schweizer Messer dabei haben. Bei
Light My Fire gibt es auch andere praktische
Dinge, wie Zunder, Feuerstahl oder das superleichte Essgeschirr in knalligen Farben, wobei
alle Teile platzsparend ineinander passen.
Noch platzsparender und vielseitiger ist das
«Meal Set» des schwedischen Kocherspezialisten
Primus, das acht Teile mit 15 Funktionen umfasst: zwei Teller, Spork, Trinkgefäss, Fläschchen, Dose, Schneidebrett, Reibe, Sieb und Messer. Das kompakte Set wiegt 360 Gramm,
verträgt Spülmaschine und Mikrowelle und
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kostet 36 Franken. Primus hat dazu auch den
perfekten Gas-Kocher: Den leistungsstarken,
erfreulich wartungsarmen Primus Eta Express,
der fast doppelt so schnell ist wie vergleichbare
Mitbewerber, gleichzeitig aber sparsamer. Das
ganze Kochsystem für 159 Franken besteht aus
Brenner mit Piezozünder, gutem Windschutz,
Ein-Liter-Topf mit Titanium-Antihaft-Beschichtung, Griff und Bratpfanne (Deckel). Es wiegt
418 Gramm, alles passt platzsparend samt Gaskartusche (230 gr.) in den Topf. Bei mehrtägigen
Touren, in grösseren Höhen, bei Kälte und Wind
ist damit das Kochen kein Problem.

Sauberes Wasser in Sekundenschnelle
Ob beim Wandern in den Alpen oder in den
letzten Wildnissen der Erde – sauberes Wasser
ist überlebensnotwendig. Nach Kaliumpermanganat, das vor zig Jahren auf Expeditionen zur
Wasserentkeimung benutzt wurde und von den
Nudeln bis zum Tee alles einheitlich violett
färbte, folgten Kombipräparate aus Chlor und
Silberionen, womit man für einen Liter Wasser
etwa zwei Stunden benötigte.
Seit einigen Jahren gibt es nun den kleinen,
batteriebetriebenen Steripen, der einen Liter
Wasser in 90 Sekunden durch kurzwelliges
keimtötendes UV-Licht zuverlässig reinigt. Bei
dieser Technik, die in Städten wie New York und
in Spitälern längst Standard ist bei der Trinkwasseraufbereitung, werden über 99,9 Prozent
aller Bakterien, Viren und Protozoen zerstört
– kein Wunder, dass die kleinen Steripen-Modelle, wie Adventure oder Traveller, rasch zum
beliebtesten Wasserentkeimungsgerät für Trekker, Wanderer und Fernreisende wurden. Eine
Batterieladung reicht für 30 bis 50 Liter Wasser.
Stark verschmutztes Wasser muss allerdings wie
früher zuvor von den Schwebstoffen befreit werden (Preis: Fr. 149.–, Vorfilter zur Entfernung
der Schwebeteilchen Fr. 21.90).

Die Barbecue Fire
Spices von Swiss
Advance werden ins
Feuer gestreut, Fr. 4.90.

Chocoli, die Zwischenverpflegung, die auch
im Sommer nicht
schmilzt. Fr. 3.90.

Gabel, Löffel, Messer,
der Spork von Light My
Fire. Fr. 4.90.

Meal Set von Primus,
superleichtes, 8-teiliges Essgeschirr mit
15 Funktionen. Fr.
36.–.

Primus Eta Express,
der schnelle und sparsame Gas-Kocher.
Fr. 159.–.

Nützliche Wanderstöcke
Wer viel mit schwerem Gepäck wandert, braucht
leichte, dennoch absolut zuverlässige Wanderstöcke, die sich unter Belastung nicht ungewollt
zusammenschieben und trotzdem rasch und
leicht verstellbar sind. Langlebig sollen sie auch
sein und angenehm in der Hand liegen, auch
bei Nässe. Black Diamond hat bereits vor vielen
Jahren diverse Modelle mit dem damals «revolutionären», aussen am Stock angebrachten
Flick-Lock-Klemmsystem auf den Markt gebracht, die mehrjährigem professionellem Intensiv-Einsatz problemlos und völlig wartungsfrei standhielten. Inzwischen gibt es ähnliche
Klemmmechanismen auch bei anderen Stock-

Alpine Carbon Cork
von Black Diamond,
der Wanderstock mit
dem Flick-Lock-Klemmsystem. Fr. 189.–.

Rund ums Wandern

Bewahren Sie
einen warmen
Kopf
Bestellen Sie Ihren neuen
Winterliebling noch heute für
nur 30 Franken inkl. Versand
und Porto
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Sind Sie auch im Winter am liebsten draussen an der frischen
Luft, dann sollten Sie nicht länger auf den Polar Buff verzichten. Dieser Wunderschlauch besteht aus zwei Stoffarten: flauschig-weichem, wärmendem Polartec-Fleece und
bedrucktem Polyester. Ob beim Wandern, Schneeschuhlaufen, Langlaufen oder Skifahren, der Polar Buff schützt
vor Kälte und Wind. Als Mütze, Halstuch, Piratentuch, Stirnband, Gesichtsmaske oder Sturmhaube unter dem Skihelm
getragen, passt er sich jeder Situation an. Und dank seinem
kleinen Packmass ist er immer dabei:
– hat in der Jackentasche Platz – immer dabei,
klein und leicht
– atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend
– schützt vor Sonne
– optimaler Temperaturausgleich in jeder Situation
– angenehm zu tragen dank flauschigem Faserpelz-Teil
– ohne Saum, hoher Tragkomfort
– sehr elastisch, passt auf jeden Kopf
– problemlos waschbar in der Waschmaschine
– perfekt mit Skihelm kombinierbar

Bestellungen mit Talon per Post oder Fax,
telefonisch oder per E-Mail an:
Schweizer Wanderwege, Polar Buff,
Postfach, 3000 Bern 23,
Tel. 031 370 10 20, Fax 031 370 10 21,
info@wandern.ch
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Polar Buff mit dem exklusiven
Design der Schweizer Wanderwege

Hoody-Puff nennt sich
die Westen mit Kapuze.
Fr. 180.–, lieferbar
Mitte Februar.

herstellern, wie Leki, Komperdell und Exped.
Alpine Carbon Cork heisst nun das sehr robuste
Topmodell von Black Diamond (492 gr.) für 189
Franken, mit Korkgriff, gepolsterter Schlaufe
aus Nubuk-Leder, rutschfester Griffverlängerung aus Schaumstoff für Querungen im steilen
Gelände sowie zwei Flick-Locks für Nutzlängen
von 62 bis 130 cm.

Buffs und Puffs
Ein feines Geschenk ist auch ein Buff mit speziellem Design, von denen man fast in jedem
Sportgeschäft eine Auswahl entdeckt: Die
schlauchartigen, auf 12 Arten tragbaren Halsund Kopftücher schützen je nach Material (Mikrofaser, Polartec, Coolmax, Preis ca. Fr. 20.–
bis Fr. 45.– je nach Modell) perfekt vor Kälte,
Zugluft oder starker Sonneneinstrahlung.
Wer Buffs mag, mag bestimmt auch Puffs®, was
übrigens beides englisch (paffs) ausgesprochen
wird. Ganz korrekt oder gar geläufig ist dieser
Überbegriff allerdings nicht für diese topmodischen, robusten, sehr vielseitig einsetzbaren,
sehr leichten und windabweisenden Westen oder
Jacken aus flauschig-warmem Primaloft, das
sogar bei Nässe noch wärmt. Der treffende Begriff Puff wurde nämlich von den wunderschönen Micro- und Nano-Puff®-Modellen dieser
Art übernommen, die Patagonia bereits seit
einigen Jahren erfolgreich verkauft. Mit Kapuze
werden sie Hoody-Puffs genannt. Inzwischen
haben fast alle Markenhersteller diese praktischen Westen oder Jacken im Angebot, teils in
wunderschönen Farbkombinationen und Schnitten, ideal für Alltag, Freizeit und Tour. So auch
Adidas in seiner neuen, funktionellen und pfiffigen Terrex-Outdoor-Kollektion für Frauen und
Männer – echte Hingucker! Für eisige Zeiten
und Höhen sind jedoch nach wie vor Westen
oder Jacken aus hochwertiger Daune unschlagbar … Die findet man bei Mammut, Patagonia,
Bergans, Haglöfs, Salewa, Vaude, Marmot und
anderen Herstellern – für Alltag, Freizeit und
Expeditionen – mit oder ohne Kapuze. Mit rund
150 Franken aufwärts für eine Puff-Weste und
um vieles mehr für eine hochwertige DaunenJacke muss man schon rechnen.

Genialer Lastentransporter für Reisefans
Ob für den Wanderurlaub oder lange Geschäftsreisen – für den Transport von umfangreichem
Reisepäck ist ein guter Trolley jedem Koffer
überlegen. Ein aussergewöhnliches Modell hat
der amerikanische Rucksackspezialist Gregory,
der seit 2010 zu Black Diamond Equipment Inc.
gehört, brandneu im Angebot: den Cache 28.
Er wird etwa im März in drei Farben in den

Der Trolley Cache kippt
nicht um und kann einhändig bedient werden.
Modell 22 Fr. 299.–,
Modell 28 Fr. 359.–.
Fachgeschäften erhältlich sein. Ein extrem
strapazierfähiges, an den Kanten zusätzlich
verstärktes Material, verschliessbare Fächer,
x-förmige Kompressionsriemen, mehrere Griffund Tragemöglichkeiten, grosse, leicht laufende
und abriebfeste Profilrollen, sowie Kunststoffverstärkungen am Boden für einen sicheren
aufrechten Stand haben die Topmodelle anderer
Hersteller auch. Der Cache 28 hat aber einen
Teleskop-Haltebügel, der so breit ist wie der
gesamte innere wannenartige Korpus mit seinem extrem belastungsfähigen AluminiumRahmengestell in Form einer Sackkarre – den
Lastentransporter schlechthin. Sein breiter
Rahmen mit dem ebenso breiten Haltebügel
verleiht dem Trolley eine hohe Seitenstabilität
und verhindert auch bei hoch liegendem
Schwerpunkt der Last, dass der Trolley kippt,
wie es sonst so oft der Fall ist, egal bei welcher
Trolley-Grösse und Last. Ausserdem arretiert
der extrabreite Haltebügel von selbst nur voll
ausgezogen oder versenkt, sodass man den Haltebügel einhändig sehr leicht bedienen kann.
Ein Edeltransporter wie dieser hat natürlich
seinen Preis – der Cache 28 mit 77 Liter Volumen wiegt 4,3 kg und kostet 359 Franken, sein
kleiner Bruder, der Cache 22 mit 47 Litern 299
Franken. Dafür hat man garantiert sehr lange
viel Freude daran!

..

Die vorgestellten Produkte sind bei Transa,
Hauptsponsor der Schweizer Wanderwege, oder
im weiteren Outdoor-Fachhandel erhältlich.
Die Preise können leicht variieren.
Infos: www.transa.ch, www.adidas.com, www.
bergans.no, www.blackdiamondequipment.
com/, www.buff.eu, www.gregory.com, www.
haglofs.com/de-Deu, www.lightmyfire.com,
www.mammut.ch, www.marmot.de, www.patagonia.com, www.primus.se, www.salewa.com,
www.vaude.com.

Rund ums Wandern

