INDERBARES ISLAND: Die schönsten Tagcstouren
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Vom Alltag eines Hüttenwifts

für mehrlägige Touren
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Doch so befriedigend so ein Gipfelsturm auch
sein mag, abends sehnen wir uns schon wieder
nach dem Wasser. Ein abendliches Bad im warmen Sainte-Croix-See, dessen spiegelglatte
Oberfläche im Mondlicht schimmert, ist der

gnac, dessen Häuser sich an eine gigantische
Wand aus Tuff-Stein schmiegen. Baumeister
Natur hat hier bizarre Strukuren und von Bildhauern schwer zu übertreffende Formen geschaffen. Hier gibt es kaum Touristen, auf den

Höhepunkt des Tages.

Straßen ist weder engiisch noch deutsch zu hören
besonders viel französisch. Es
dominiert der provenzalische Dialekt der Region,
eine Variante des Okzitanischen. Doch natürlich
endet auch dieser Tag am Wasser, an der Cascade

ffias *eheln*te ffio*"f der We§t
Zum Abschluss führt uns Didier in
schönste

- und nicht einmal

»das

Dorf der Welt«, sein Heimatdorf Coti-

de Sillan, einem eindrucksvollen Wasserfall, der

Didier schon seit seiner Kindheit reizte.
»Das wird lustig«, ruft er, knotet ein Seil an
einen Baum, lässt es den Wasserfall hinab, ftidelt einen Abseilachter in das Seil und,
schwupps, rauscht er den 6o Meter hohen
Wasserfail hinab. Dann verschwindet er hinter dem fast vier Meter breiten Wasservor-

hang. Sein Seil baumelt herrenlos wieder
hervor. Plötzlich springt der Franzose in gestrecktem Kopfsprung durch den Wasserfall,
vollführt noch einen Salto, bevor er fast zehn
Meter weiter unten in den Wasserkessel eintaucht. »Auf gehtt!«, ruft er hinauf und wir
rauschen hinterher. Was für ein atemberaubender Abschluss! Was für eine abenteuerliche Region!

FASZI NATION OUTDOOR ERLEBEN

1 | de.power
LED Stirnlampe DP-802tuM
I:

Strrnleuchte DP-BO2AAA von de.power sorgt

-.:rels kaltwerßem, gebündeltem Licht einer

181

-rmen hellen Cree LED, für e ne weltreichende
L.rs euchtung von bis zu 81 Metern, Neben der

^:'malen Dimmfunktion verfügt die Lampe über

. -.

rsätzliche Auto-Dimmtng Funktion, bei der ein
-'':':i-Sensor die Distanz zum betrachteten Oblekt
u

m sst und die Lichtstärke automatisch regelt.
UVP des Herstellers 29,95

€

3 | §{§U BlenderBottle Pro32

2 | AMAZONAS Hängematte

Tritan 32oz

Adventure Hammock

|

940m1

Die leichteste Hängematte der Welt von AMAZONAS
Ultra Light Revolution: Die Ultraleicht Hängematte

Nie wieder riecht dein Shaker nach dem letzten
Shake, dank dem elnz gartig-'n lvateria Eastman

>>Adventure Hammock« von AMAZONAS ist mit nur

Tritan, Der BlenderBottle Pro32 profitiert von
unserer Erfahrung mit seinem großen Bruder dem
Pro45, sowie dem leistungsstarken Sportmixer'

180 Gramm extrem leicht. Sie wird aus eltra stabilem,
atmungsaktivem, hautf reundlichem Ripstop-NylonlVater.al ge'ert,gt. Exrem

kleir verpackbar. Außerst

robust, bei elner Belastbarkeit von bis zu 150 kg.
Liegefläche: ca. 275 x 14O cnl. (Zuzahlung 15 €)
IJVP des Herstellers: 49,A0

Er kombinlert die Vorzüge vom Material des

Sportmixers und den Features des Pro45.
Farbe Black.
IJVP des Herstellers: 15,99

€

€
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4 | BALLISTOL Pluvonin

Imprägnierung mit Funktion

'.' . fem lmprägnierspray Pluvonin hat BALLISTOL
: ^ Produkt im Programm, das für alle Natur- und
Kunstfasern, Leder sowie Wildleder bestens
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6 | Deejo Taschenmesser
EARTH TOPOGRAPHIE

5 | Light Trek Automatic
Regenschirm

Extra leichtes, extrem robustes PolyesterGewebe mit

Teflon-Beschichtung und Doppelnähten zwischen den
Seg menten, Extrem belastbares Auf/Zu-AutomatikGestel l mit gehärtetem Al umi

n

i

urn/Metal l-Prof lSchaft
i

Handsympathischer Hartschaumgriff mit integriedem
Kompass, Jeder Schirm hat eine robuste Nylon-Hülle

;eeignet ist, Es imprägniert und überzeugt durch
^fachste Handhabung. Ernfach aus 20 bis 30 cm
=

und Fixierschlaufe zum Tragen am Rucksack oder
Gürtel sowie einen Aluminrum-Karabiner als weitere

:^iernung Schuhe, Jacke oder Mantel besprühen,

alternative Befestigung.

- fertigl
Herstellers: 4,39 €

kurz ablüften lassen
UVP des

aus Natur und Outdoor. Das Mode|ITOPOGRAPHIE
zeigt stylishe Höhenlinien als OutdoorSymbolik, Das
Messer ist 37 Gramm leicht und verfügt über elne
Klinge aus AlSl 420Stahl, Das Messer verwendet als
Basis das komplett aus Edelstahl gefertigte Modell, Per
Liner-Lock wird die 9,5 cm lange Klinge sicher arretiert.
Das Messer wird mit einem Gürtelklipp sowie einem
M ikrofaser-Etui n der typischen Deejo-Magnetbox
i

Farben Orange, Marine und Schwarz. (Zuzahlung 5 €)
UVP des Herstellers: 41.9A

Bei der Kollektion EARTH ergänzt Deelo sein Pro
g ram m u m Leichtgewichtstaschenmesser mit l\lotiven

€

geliefert, (Zuzahlung 25 €)
IJVP des Herstellers:49'90

€

