
„Alle Bergsportmarken
leben Nachhaltigkeit!“

K limaschutz ist mit Sicherheit das
Thema der Zukunft. „Wir leben in
unserem Unternehmen Nachhal-

tigkeit“, sagt Arcteryx-Mann Hans
Oberhofer: „Wir verkaufen mit unseren
Produkten ein ,Draußen in der Natur zu
sein‘; und diese einzigartigeWelt wollen
wir auch erhalten.“ Arcteryx fertig laut
Oberhofer hochwertige Hightech-Be-
kleidung: „Wir achten dabei besonders
auf die Langlebigkeit unserer Produkte
und dass sich diese auch reparieren las-
sen. Denn je länger ich ein Produkt in
Verwendung habe, desto kleiner wird
mein CO2-Fußabdruck, weil es ressour-
censchonender ist.“ Fast alle großen,
namhaften Bergsportmarken setzen im-
mermehr aufNachhaltigkeit.
„Wir verarbeiten österreichisches Bu-

chenholz in unseren Jacken“, so Christi-
na Filz von Vaude: „Diese Jacken verlie-
ren beim Waschen keine Synthetik-Fa-
sern, die sich dann als Microplastik im
Wasser und der Umwelt ansammeln.
Unser Fleece-Stoff aus Holzfasern ist
biologisch abbaubar.“ Neu sind beiVau-
de auch wärmende Daunenjacken, de-
ren Füllung zu 80 Prozent aus recycel-
tem Daunen kommt. Filz: „Dieses
kommt aus der Bettenindustrie und aus
Schlafsäcken, die gewaschen und von
uns wiederverwertet wird.“
Beim österreichische Bekleidungsher-

steller Martini beginnt die Nachhaltig-
keit schon bei der richtigen Auswahl
von den Materialien. „Viele Materialien,
die wir in unseren Produkten verarbei-
ten, werden aus recycelten PET-Fla-
schen hergestellt, die jedoch die ge-
wohnt hohe Leistungsfähigkeit bieten“,
so Daniel Esterbauer vonMartini imGe-
spräch mit der „BergKrone“. Besonders
stolz ist man bei Martini auf die Kombi-

Das Kärntner
Start-Up Bergaf-
fe begeistert
ebenso wie Fi-
schermit seinen
Travers-Touren-
schuhen undMi-
letmit Extrem-
ausrüstung.

Der Bergsport
findet immer
mehrAnhänger,
die auch imWin-
termit Skiern die
alpine Landschaft
entdecken und
erlebenwollen.

Fotos:HannesWallner

DieAlpinmesse in Innsbruck ist derTreffpunkt
fürOutdoorsportler inÖsterreich,woWissen
vermittelt und der Schutz der Bergwelt gelebt
wird; undwo dieHersteller Kunden treffen
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Kerstin und Ralf mit
Produkten von Sale-
wa.Auf derAlpin-
messe gibt es auch
zahlreiche Kurse und
Tipps von Experten,
etwawie man seine
Eisgeräte richtig
nachschärft.
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Backland-Tourenskischuh auf den Markt:
„Wir haben ein neues Boa-Schnürsystem
verbaut, das einen besseren Fersenhalt
bietet und die Passform überarbeitet“,
erzählt Marco Dullnig von Atomic: „Auch
der Innenschuh ist komplett überarbeitet
worden, er ist auch waschbar.“ Mit dem
Hawx Ultra XTD hat Atomic auch ein
Topmodell für Freerider im Programm.
Weiterentwicklungen gibt es auch im

Bereich Lawinensicherheit. Lukas Kruch
von Black Diamond stellt den neuen Jet-
force Pro-Lawinenrucksack vor, der nicht
nur weiterentwickelt wurde, sondern
auch kleiner und leichter wurde. „Außer-
dem ist das batteriebetriebene System
jetzt modular.Wahlweise kann daran ein
10 Liter, ein 25 Liter oder gar ein 35 Liter

umweltbewussten Wolljacke, die Dank
traditioneller, alpiner (Sarner) Techniken
dicht gestrickt ist, was die Jacke wind-
undwasserabweisendmacht.
Neben der Bekleidung haben die Her-

steller auch sonst viele Neuerungen für
alle Bergsportbegeisterten im kommen-
denWinter. Kästle präsentiert etwa seine
neuen FX-Freetouren-Skier. Allerlei
Hightech wurde dabei laut Kästle-Ge-
schäftsführer Clemens Tinzl verarbeitet:
„Damit konnten wir das Gewicht unserer
neuen Freeride-Skier um stolze 30 Pro-
zent reduzieren, ideal für aufstiegsorien-
tierte Skitourengeher, die auch einen gro-
ßenWert auf dieAbfahrt legen.“
Im Bereich der Tourenskischuhe bringt

Atomic in diesem Winter einen neuen

jacken, die mit Partner Primaloft produ-
ziert werden. Esterbauer: „Unsere Pro-
dukte werden in Europa herstellt und in
unseren Baselayern verarbeiten wir Ten-
cel – eine Holzfaser aus österreichischen
Wäldern.“ Auch das junge, erfolgreiche
Kärntner Start-Up Bergaffe setzt auf
„Öko“ und das Material Sympatex, das
laut David Dietrich vollständig wieder-
verwertbar ist: „Aktuell sind wir mit
unseren Produkten für Freerider und Pis-
tenskifahrer in 40Geschäften vertreten.“
Bei Salewa aus Südtirol setzt man be-

sonders stark aufWolle: „Wir verwenden
damit Isolationsmaterialien aus der Re-
gion,wie etwa TirolerWolle“, heißt es bei
Salewa. Besonders begeistert sind wir
vom neuen Sarner Hoody, einer warmen,
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HansOberhofer
vonArcteryx (Bild
oben links) und
Atomic-Mann
MarcoDullnig
(Bild linksMitte)
freuen sich bereits
auf die kommende
Wintersaison.Der
Schnee ist da.

Rucksack befestigt werden. Außerdem
wurde dieAkkuleistung stark erhöht.“
Ebenfalls auf der Alpinmesse hatARVA

mit dem EVO05 eines der kompaktesten,
jedoch voll ausgestatteten Lawinenver-
schüttetensuchgeräte (LVS) präsentiert.
Die Messe wurde vom Kuratorium für

alpine Sicherheit organisiert: „Wir sind
eine Mitgliederinstitution und möchten
neben alpinem Führungspersonal und
Fachkräften – auch Menschen erreichen
und animieren, die noch nicht im Berg-
sport verankert sind. Unser Ziel ist, einen
sicheren Einstieg in den Alpinsport zu ge-
währleisten und somit von Beginn an
kompetente Rahmenbedingungen zu
schaffen“, sagt Präsident KarlGabl.

HannesWallner
Neben Boulderwettkämpfen präsentierte sich auch derOutdoorreisemarkt,
darunter der Lesachtaler PedroUnterluggauermit seinen Reisen nachAsien.

Was gibt es Schöneres, als aus
eigener Kraft in die Bergwelt
aufzusteigen.Hier die neueste
Kollektion vonDynafit.
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