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Bei den Tourenskischuhen setzt La Sportiva auf
den „Solar“ und „Stellar“.
„Zwei preislich interessante
Schuhe für die klassische Skitour“, erklärt David Auer von
La Sportiva, einem italienischen Familienunternehmer,
das heuer sein 90-Jahr-Jubiläum feiert. „Weil die Skier immer breiter werden, braucht
es stabilere Schuhe“, so Auer.
Selbst der Traditionshersteller
Lange bringt in diesem Winter
seine weltcuptaugliche Skiperformance von der Rennpiste ins Gelände. Der Lange
XT130 Free ist ein leichter Skischuh mit Gehfunktion. Ideal
für Freerider. Und bei Dynafit
legt man mit dem Tourenskischuh „Hoji“ wieder mehr Fokus auf die Skiabfahrt.
„Bei den Schuhen wird immer öfters Carbon verarbeitet. Außerdem gibt es bequemere Passformen, sie
sind leichter, stabiler
und beweglicher“, er-

zählt Esther Starchel von
Intersport Klagenfurt.
Auch bei Arcteryx wurde
der klassische Procline Tourenskischuh nicht nur verbessert, sondern mit dem Procline AR auch ein leichter Tourenstiefel mit außergewöhnlicher Agilität beim Aufstieg
und Reaktionsfreudigkeit bei
der Abfahren entwickelt. Generell legen die Kanadier die
Latte bei der Herstellung ihrer
Outdoor-Bekleidung immer
höher: „Weil wir es können“,
so Österreich-Vertriebsleiter
Hans Oberhofer. Viel wird in
Innovation und Forschung investiert, etwa in neues Material. Das Ergebnis sind Skitourenrucksäcke wie der Alpha SK

Traditionshersteller Swarovski
präsentierte auf der
Messe seine Ferngläser.
Für Naturgenießer ist
vor allem das neue CL
Campanion Fernglas interessant, das bewährte
Swarovski-Technik für
den Massenmarkt
zugänglich macht.
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32. Oberhofer: „Viel wird auch
in Richtung Nachhaltigkeit,
Reparaturfähigkeit
sowie
neue Umweltstandards geforscht, was bei Arcteryx auch
gelebt wird.“
Neben neuen und weiter
entwickelten
Lawinenverschüttetensuch-Geräten
(LVS) von Arva bis Mammut
gibt es auch Neues bei den Lawinen-Airbags. Matthias Werz
von Advenate hat mit Techniker Andy Reiter neue durchdachte Sicherheitslösungen
bei Lawinenabgängen entwickelt. „Unser Lawinenrucksack Surface IAS kombiniert
einen klassischen Airbag mit
einem Atmungssystem“, sagt
Reiter stolz. Neu sind auch die
Lawinenschaufeln Hybrid und
Hybrid Pro, in deren Griff
platzsparend eine Lawinensonde verbaut ist. Beim Pro
Modell gibt es außerdem eine
Plane dazu, die mit Hilfe von
Schaufel, Sonde und einem
Paar Skistöcken zu einem
Notfallzelt wird.
Die Alpinmesse mit all
ihren Vorträgen und Worksshops, die vom Kuratorium für
alpine Sicherheit organisiert
wurde, war auf alle Fälle wieder ein voller Erfolg.
Hannes Wallner

Neben zahlreichen neuen Produkten gab es auf der Alpinmesse in
Innsbruck auch zahlreiche Vorträge und Worksshops rund um den
Wintersport, hier das Nationalteam im Skibergsteigen.
u Matthias Werz
und Andy Reiter mit
ihrem „Surface IAS“
Lawinenrucksack
samt eingebautem
Beatmungssystem
sowie der einzigartigen Hybrid-Lawinenschaufel, in deren Griff eine Lawinensonde integriert
ist. „Bei Advenate
entwickeln wir
neue, durchdachte
Lawinen-Sicherheitslösungen.“
Vom Rucksack will
man im Winter 500
Stück verkaufen.
Fotos: Hannes Wallner

Auf der
Showbühne
auf der Alpinmesse in Innsbruck präsentierten die Hersteller ihre neuesten Winterkollektionen. Dynafit
setzt dabei auf seine „Speed“-Linie
für den begeisterten SkitourenBergläufer. Die
Farben sind dabei
nicht mehr so
schrill, weil das
moderne Sportoutfit oft auch
im Alltag getragen wird.

Sonntag, 28. Oktober 2018

La Sportiva feiert nicht nur sein 90-JahrJubiläum, sondern bringt auch preislich
sehr interessante Tourenskischuhe auf
den Markt. Natürlich sind die CarbonRennmodelle weiterhin erhältlich.

u Bei Dynafit ist
man stolz auf den
Hoji, den neuen
Tourenskischuh,
der beste Abfahrtsperformance verspricht, sowie auf
die neue DNARennserie, ideal
für alle (Hobby)
Athleten, die bis
hinauf auf die
höchsten Gipfel
spurten wollen.

w Bergführer Stefan Schachtl mit dem „Mythic 87“, dem neuen Topmodell für Skitourengeher von Dynastar. Der Experte weiß, dass
die Skier immer breiter werden und durch
dieses Mehr an Fläche leichter im
Schnee aufschwimmen. Der Vorteil:
Die Skier sind wendiger und
leichter zu beherrschen.

Die Kanadier überzeugen durch
Top-Qualität und immer neue
Innovationen. In diesem Winter neu am Markt ist der Arcteryx SK32, ein leichter, langlebiger und wetterbeständiger
Rucksack für Skitourengeher.

