Neuheiten: Was der Optikmarkt zu
bieten hat – mit passendem Zubehör.

Vorgezogener Messetermin: Vorschau
auf die OutDoor in Friedrichshafen.

Hervorragend positioniert: Originelle
Anregungen für die Warenpräsentation.
www.wm-intern.de
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Termine

Vorschau

OutDoor Friedrichshafen 2017

AMAZONAS Ultra-Light zeigt
zahlreiche ultraleichte Hängematten und Zubehör für
Survival-Experten und Freizeitabenteurer – unter anderem eines der leichtesten
Hängezelte der Welt: Das
„Adventure Tarp“ aus hochwertiger Silikon-2fach-Beschichtung auf 20D Nylon
Ripstop in Kombination mit
beispielsweise der Hängematte „Adventure Moskito Hammock Thermo“
und dem Seilset „Adventure Rope“ wiegt zusammen lediglich knapp
1.000 Gramm. Das „Adventure Tarp“ ist dabei perfekt auf die Maße der
Ultra-Light-Hängematten abgestimmt und demnach auch mit den meisten anderen Modellen kombinierbar. Es wiegt allein gerade einmal 380
Gramm und hat ein extrem kleines Packmaß. Geliefert wird es inklusive
Verstellkarabiner und Y-Aluheringen (plus ca. 60 g). Hinzu kommt das Seilset „Adventure Rope“, das samt praktischem Haltestift nur 90 Gramm
wiegt, aber 150 Kilogramm hält. Dank Hightech-Material „Super High
Molecular Weight Polyethylene“ ist es zudem extra stabil, wetterfest und
kompakt. Es ist einfach und stufenlos verstellbar und kommt inkl. baumschonendem Tree Strap und Soft Carabiner.
www.amazonas-ultra-light.com · A5-109 + FG-A8/1
Arc’teryx betritt zum Sommer 2017 den Trail-Running-Markt. Die kleine,
fokussierte Linie bringt robuste Schuhe für Frauen und Männer mit einem
durchdachten Schnürsystem für den schnellen Wechsel von ebenen
Trails zu steilen, felsigen Passagen. Die neuen Modelle Norvan VT und
Norvan VT GTX bieten in ebenem Gelände guten Halt, präzise Passform
und Dämpfung. Wird es steiler und technischer, sind sie mit einem Handgriff auf „Vertikalmodus“ umzubauen. Mithilfe des anpassbaren Schnürsystems lässt sich das Volumen im Vorfußbereich des Schuhs deutlich
reduzieren, um mehr Halt und Kontrolle im Zehenbereich zu haben. Dazu
wird der Schnürsenkel ganz einfach von außen nach innen gezogen und
in einen kleinen Haken eingehängt. Das zum Patent angemeldete 360°
Stützsystem des Schuhs besteht unter anderem aus einer Lage PU-beschichtetem Material, das den Vorfuß umschließt. Im Inneren des
Schuhs sorgen drei integrierte Web-Elemente für zusätzlichen Support
und die Zugverteilung bis in die Sohle. Neben dem cleveren Schnürsystem sorgt auch der robuste, griffige Sohlenaufbau für die Variabilität des
Norvan VT (wahlweise mit oder ohne Gore-Tex®-Ausstattung). Eine Kombination aus besonders weichem, griffigem Vibram® Idrogrip (im Zehen-

bereich) und dem rutschfesten, robusten Megagrip
(restliche Sohle) bietet sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen. Dank der leicht erhöhten Seitenwand der Mittelsohle aus einer Kombination von EVA/Polyolefin ist der Fuß sicher eingebettet. Mit einer Sprengung
von 9 mm und einer Sohlendicke von 26 bzw. 17 mm ist der Norvan VT ein
ausgewogener, dynamischer und flexibler Schuh für raues Gelände.
www.arcteryx.com · B2-300
Gregory stellt mit Amber (Damen) und Stout (Herren) zwei komplett neue
Trekking-Rucksäcke vor – auch wenn es die Modellnamen früher schon
gab. Sie bieten als Einstiegsmodelle guten Tragekomfort gepaart mit
niedrigem Gewicht. Dabei speckt der Rucksackspezialist bei Konstruktion und Ausstattung ab. Amber und Stout kommen mit einer fixen Rückenlänge, die sich dank TrailFlex-Technologie mit wenigen Handgriffen auf die
individuelle Torsolänge einstellen lässt, da die Passform oberste Priorität

hat. Der Wishbone-Rahmen sorgt für hohe vertikale Stabilität bei gleichzeitiger großer Bewegungsfreiheit. Das Herz des TrailFlex-Tragesystems
besteht aus einem Aluminiumrohr, das vertikal durch ein Federstahl-Rahmen verstärkt wird, was für eine höchst effektive Lastübertragung sorgt
und diese im Bereich des Lendenpolsters bündelt. Die zwei größten Modelle der Kollektion sind zudem mit einem weitenverstellbaren Hüftgurt
ausgestattet. Besonders pfiffig: Die beiden Taschen auf den Hüftflossen
wandern dabei mit nach vorn – so bleibt immer alles griffbereit. Das Rückenpaneel selbst punktet dank luftiger Polsterschäume und Bezugsmaterialien mit guter Ventilation. Praktisch ist auch die große Stretch-Fronttasche aus Mesh-Material. Direkt dahinter befindet sich das Fach mit der
Regenhülle, damit sie im Falle eines Wetterumschwungs sofort zur Hand
ist. Amber (erhältlich in 60, 44, 34 Liter) und Stout (erhältlich in 75, 65, 45, 35
Liter) eignen sich für ein weites Spektrum an Aktivitäten – von TrekkingTour bis Rucksackreise. www.gregorypacks.com · B1-302
Um möglichst geringes Gewicht geht es auch bei zwei neuen Koch- und
Ess-Sets von GSI Outdoors. Das Bugaboo Camper und das GSI Pinnacle
Camper sind leichte Raumwunder: Sie sind kompakt zu packen (gestapelt jeweils nur 25 x 15 Zentimeter) und wiegen je nur knapp 1.700 Gramm
– eine wichtige Voraussetzung beim Campen, wo es darauf ankommt,
leichtes Gepäck zu haben, das sich gut verstauen lässt. Beide Sets eignen sich für zwei bis vier Personen und bestehen aus je 23 Teilen: ein
www.wm-intern.de
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Wenn vom 18. bis 21. Juni die Fachmesse OutDoor Friedrichshafen stattfindet, präsentieren sich die Unternehmen der Branche wieder mit aktuellen Trends und Produkten „für draußen“ – dieses Mal gut drei Wochen früher als in den vergangenen Jahren, auch deshalb, um den frühen Orderterminen der Hersteller gerecht zu werden. Einige innovative
Neuheiten für Camping, Trekking & Co. stellen wir Ihnen hier bereits vor.
www.outdoor-show.de

