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Neues im Vertrauten
Bereits zum dritten Mal ist der Schweizer Profialpinist und Bergführer Stephan Siegrist im
letzten Oktober nach Kashmir gereist, um im wahrsten Sinne Neuland zu betreten. Im Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan ist ihm das gelungen, wovon viele Alpinisten ihr Leben
lang träumen: Innerhalb von nur drei Wochen stand er zusammen mit seinen Partnern, dem
Fotografen Thomas Senf und dem Bergführer-Ausbilder Dres Abegglen, auf drei Gipfeln, auf
die noch nie zuvor ein Mensch seinen Fuss gesetzt hatte. Was das Trio im einstigen militärischen Sperrgebiet erlebt hat, erfahren Sie in der Titelgeschichte dieser Ausgabe.
Neues gibt es aber auch im Vertrauten. Nur zehn Minuten mit
der S-Bahn entfernt statt zehn Stunden im Flugzeug. Während
Stephan Siegrist und sein Team eine lange und beschwerliche
Reise in die umkämpfte, krisengebeutelte und nicht gerade
ungefährliche Region Kashmir unternommen haben, fanden
die beiden Freerider Jürg Graf und Christian Penning ihr Glück
in der Zentralschweiz. In Andermatt oder Engelberg – werden
Sie vermuten. Weit gefehlt! Ihre 1’000-Höhenmeter-Abfahrt
durch unverspurten Pulverschnee endet bei den Palmen der
Gersauer Uferpromenade! Dass also die Rigi auch im Winter
ein lohnendes Ziel sein kann, zeigt die aussergewöhnliche Reportage der beiden.
Was uns diese zwei Geschichten zeigen: Vertrautes findet man
im Neuen. Neues findet man aber auch im Vertrauten. Wir
müssen bloss offen und bereit dafür sein, dann beschert uns
der Bergsport immer wieder unvergessliche Erlebnisse. Mal
vor der Haustür, mal am anderen Ende der Welt.
Ich wünsche Ihnen viel Spass auf Ihren persönlichen
Berg-Entdeckungsreisen.

Herzlichst,

Felix Bächli
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HIMMELSLEITER

Ein Schritt nach dem anderen, immer höher. Der steinige Grat erlaubt keine Fehltritte. Den Gipfel des Mittler Tierberg
hat diese Skitourengeherin bald erreicht. Am Ende wartet zwar nicht der Himmel, dafür eine paradiesische Abfahrt mit
feinstem Pulverschnee.
TOUR: im Aufstieg zum Mittler Tierberg

Aussicht

Dan Patitucci
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4

ERLEUCHTUNG

Hand aufs Herz – wer freut sich darüber, wenn um 4.00 Uhr morgens der Wecker klingelt? Aber wenn sich
die Sonne hinter den Gipfeln am Horizont hervorschiebt, weiss jeder Skitourengeher: Es hat sich gelohnt!
TOUR: auf dem Weg von der Hollandiahütte zur Äbeni Flue
Dan Patitucci

5

Aussicht

Wegweiser
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Eiskaltes Relaxen: Nach dem Gipfelerfolg auf dem Tupendeo (m Hintergrund) lassen sich Dres und Stephan
auf dem kleinen Gletschersee treiben .

Kashmirs unberührte
Schönheiten
Ausgerechnet in Kashmir, dem konfliktgeladenen Grenzgebiet
zwischen Indien und Pakistan, hat der Schweizer Profialpinist
Stephan Siegrist sein persönliches Bergsport-Paradies gefunden. Zusammen mit seinen Expeditionspartnern gelangen ihm
auf seiner letzten Reise drei spektakuläre Erstbesteigungen.

Indiens Matterhorn
Wie eine Speerspitze ragt ein Granitfelsen
aus den umliegenden Bergketten auf. Seiner
markanten Form verdankt er den Namen

Bhala, was in Kashmiri Spear (Speer) bedeutet. Der Anblick des Gipfels weckt regelrecht
Heimatgefühle bei den Schweizern, denn
die Form erinnert an das Matterhorn. Nur
steiler, spitzer und rund 1’500 Meter höher.
Die einzigen Informationen zum Berg, über
die sie bislang verfügen, reduzieren sich auf
ein Foto, das ihnen ihr indischer Freund und
Mittelsmann Ranjan Sharma geschickt hat.
Bei der Indischen Mountaineering Foundation (IMF) existieren keinerlei Aufzeichnungen
über den Bhala. Selbst die einzige Karte,
die sich auftreiben lässt, ist ungenau. Ganze Bergketten sind am falschen Ort eingezeichnet. Und auch die Höhenangaben haben
wenig mit der Realität zu tun: 6’100 Meter
sind für den Gipfel des Spear angegeben, die
Messungen von Siegrist & Co. ergeben später lediglich 5’900 Meter.

Grosse Fragezeichen
Überhaupt gibt es sehr wenig Informationen über die abgeschiedene Bergregion im
Nordwesten von Indien. Lange hat der stetig
schwelende Grenzkonflikt zwischen Indien
und Pakistan die internationalen Alpinisten
von einer Reise in das Gebiet abgehalten.
Zwar wurde 2003 von Indien und Pakistan
ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, trotzdem kam es in der Region
immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen. Jeder, der sich in den unwegsamen Tälern und den schroffen Bergen
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Es gibt nicht mehr viele weisse Flecken in
der vertikalen Welt zu entdecken. Alle bekannten Gebirge sind gänzlich erklommen,
jeder denkbare Gipfel mehrfach bestiegen.
Findet man dennoch so einen Felszacken,
der zudem noch eine veritable alpinistische Herausforderung darstellt, ist das
wie ein Sechser im Lotto für professionelle
Alpinisten. Und der Schweizer Profialpinist
Stephan Siegrist (43) hat in den Bergen von
Kashmir quasi einen Sechser mit Zusatzzahl
gezogen. Dem Gipfel-Sucher aus Ringgenberg ist bei seiner Expedition in das Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan das
gelungen, wovon viele Alpinisten ihr Leben
lang träumen: Innerhalb von drei Wochen
steht er zusammen mit seinen Partnern,
dem Fotografen Thomas Senf (34) und dem
Bergführer–Ausbilder Dres Abegglen (39)
auf drei Gipfeln, auf die noch nie ein Mensch
einen Fuss gesetzt hat. Für das Schweizer
Team ist es bereits die zweite Expedition in
dieser Konstellation, für Stephan die insgesamt dritte Kashmir-Reise. Im letzten
Jahr gelangen dem Trio im Nachbartal zwei
Erstbegehungen auf den Shiepra (5’885 m)
und den Kharagosa (5’840 m). Und das hat
Appetit auf mehr gemacht.
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Hindu-Sippen ziehen mit ihren
Maultieren und dem gesamten Hab
und Gut zu einem neuen Lagerplatz
für die nächsten Monate.
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herumtrieb, war ein potenzieller Terrorist.
Das Misstrauen ist noch heute spürbar, die
Kontrollen in der Region Jammu und Kashmir sind allgegenwärtig. «Für mich macht
aber genau das den Reiz aus. Mir gefällt
das ganze Drumherum in Kashmir, es ist
eine wirkliche Expedition, ein Aufbruch
ins Unbekannte», erklärt Stephan Siegrist
den Reiz des Projekts. Siegrist hat Hunderte Gipfel in den Alpen, in Patagonien, in
der Antarktis oder im Himalaja bestiegen –
allein den heimischen Eiger hat er bereits
33 Mal über seine magische Nordwand erklettert. Die Berge von Kashmir begeistern
ihn jedoch ganz besonders.
Dabei erweisen sich die Bedingungen am
Bhala als längst nicht so ideal, wie es der
Anblick aus der Ferne vermuten liess. Der
Fels ist brüchig, die Gefahr von Stein- und
Eisschlag enorm gross. Jeder Griff und jeder
Tritt wird zur Zitterpartie. Über eine Route,
die vom verschneiten Sattel auf knapp 5’000
Meter über eine Rampe in die Nordostwand
führt, schaffen sie es schliesslich auf den
Gipfel. Schon am nächsten Tag sind die drei
zurück im Basecamp, das sie auf 3’900 Metern errichtet haben.
Es ist keine sieben Tage her, dass sie sich
von Gulabgarh aufgemacht haben, um einen geeigneten Platz für ihr Basislager zu
finden. Der Startpunkt gehört nicht wirklich
zu den Plätzen auf der Erde, an denen man
unbedingt länger als notwendig verweilen
möchte. Der Ort ist ein kleines, schmutziges Nest. Durch die Hauptstrasse ziehen
ein paar Hindu-Sippen mit ihren Pferden,

auf denen ihr gesamtes Hab und Gut verzurrt ist. Andere treiben ihre Ziegenherden durch den Ort. Dazwischen stehen und
liegen ein paar heilige Kühe, Busse hupen
sich den Weg frei, Männer sitzen am Strassenrand und beobachten das Treiben. Kein
Haus ist zu Ende gebaut, überall vermischen sich Bauschutt, Fäkalien und Plastikabfälle, dreckiger Staub wirbelt durch
die Luft und begräbt alles unter einer graubraunen Schmutzschicht. Der Gestank von
toten Ratten, vergammelten Abfällen, Kuhoder Ziegendreck und russigen Dieselabgasen wabert durch die Luft. Doch die drei
müssen sich bei der Polizeiwache von Gulabgarh anmelden, damit sie weiterziehen
können ins Kaban-Tal.

Perfekter Kletterfels
Etwas abgekämpft, aber zufrieden, sitzen
die drei nach der Rückkehr vom Bhala im
Basecamp. Den ersten Gipfelerfolg in der
Tasche, noch mehr Tatendrang im Blut und
ein weiteres Ziel vor Augen: «Direkt von
unseren Zelten aus schauen wir auf einen
perfekten, wie von Kinderhand gezeichneten Gipfel, den die Einheimischen den
göttlichen Berg Tupendeo nennen», notiert
Stephan in seinen Aufzeichnungen. Nach
nur drei Tagen Pause nutzen sie ein Schönwetterfenster und machen sich zum göttlichen Gipfel auf. Über 21 Seillängen führt die
Route durch den steilsten Teil der rund 800
Meter hohen, fast senkrechten Wand. «Und

Stephan beim Vorstieg
am Tupendeo (6a/b), der
mit seinem griffigen Fels
in knapp 6’000 Metern
selbst die Profi-Alpinisten
begeistert.

EXPEDITIONSDATEN
1.Gipfel: Bhala (Spear) 5’900 m, NE Face, Route Copa-Kaban
Summit: 13. September 2015
Schwierigkeitsgrad: mittlerer Grad alpines Klettern, lockerer,

brüchiger Fels
2. Gipfel: Tupendeo 5’700 m, SE Pfeiler, Route Deokhal
Summit: 19. September 2015
Schwierigkeitsgrad: 6a/6b, 21 Seillängen, 800 m
3. Gipfel: Te (Kristall) 5’900 m, Route Chaprasi
Summit: 2. Oktober 2015
Schwierigkeitsgrad: 5c/6a, 4 Seillängen, 200 m, perfekte Felsqualität

INFO KASHMIR-REGION

BESTE JAHRESZEIT
Juni bis September

ANREISE
Die Stadt Jammu (500’000 Einwohner) liegt ca. eineinhalb Flugstunden von Neu-Delhi entfernt, die Flugtickets kosten rund 80 Franken
pro Strecke. Ausgangspunkt für Reisen ins Kaban-Tal, oder um nach
Kishtwar zu gelangen, ist Gulabgarh. Die Busfahrt von Jammu dauert
rund 13 Stunden, mit dem Auto circa 10 Stunden.

KONTAKT VOR ORT
In der Region Kashmir gibt es noch keine Expeditionsinfrastruktur
wie in Nepal oder anderen bekannten Gebirgsregionen. Informationen
und Genehmigungen für Expeditionen erhält man über die Indian
Mountaineering Foundation (IMF,) www.indmount.org.
Ansprechpartner und Agent für die Siegrist-Expedition war Ranjan
Sharma, der dabei ist, eine Expeditionsagentur aufzubauen.
ranjanmanesar@gmail.com

REISEANBIETER & INFOS
www.indien-reise.com
www.indienaktuell.de
www.zimt-indienreisen.de
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das bei dem besten und griffigsten Kletterfels, den ich in solchen Höhen je erlebt
habe», begeistert sich Thomas Senf, der
neben seiner Arbeit als Bergsport-Fotograf
auch als Bergführer seinen Lebensunterhalt verdient. Im Gegensatz zum brüchigen
Granit des Spear ist es purer Klettergenuss im Schwierigkeitsgrad 6a/6b, den die
drei bei strahlender Sonne geniessen. Die
massive Granitwand des Tupendeo thront
über dem weitläufigen Kaban-Tal wie die
Eigernordwand über Grindelwald. «Das ist
ein geiler Ausblick, den uns der göttliche
Gipfel schenkt», freut sich Stephan, als sie
auf dem Peak stehen. Von ganz oben können die drei fast hinabschauen bis zum letzten Ort im Tal, nach Kaban. Ein paar Yakherden grasen auf dem Weg, der Gebirgsfluss
mäandriert durch die Landschaft. 1993
hatte zum bisher ersten und letzten Mal
eine Expedition versucht, den Tupendeo zu
besteigen. Vergeblich: Einer der Bergsteiger brach sich ein Bein und musste von den
Einheimischen aus Kaban gerettet werden.
Noch am Abend des Gipfelerfolgs sind die
drei wieder zurück im Basecamp. Sie werden empfangen vom Koch Suraz Rai (43)
und seinem Helfer Tempa Sherpa (40). Und
natürlich von dem Liaison Officer (LNO)
Surendra Singh (45). Wer in Indien eine
offizielle Expedition antritt und dazu noch
Erstbesteigungen plant, dem wird von der
Indian Mountaineering Foundation ein solcher LNO zugeteilt. Surendra war fünfzehn
Jahre lang bei der Indian Airforce tätig und
macht den Job als LNO zum ersten Mal.

Die Gesamtfläche des Kashmir-Gebiets beträgt rund 222’000 Quadratkilometer. Der Norden Kashmirs ist muslimisch geprägt, der
Süden hinduistisch und der Osten buddhistisch.
Nach der Entlassung von Britisch-Indien in die Unabhängigkeit im
Jahr 1947 blieb Kashmir zunächst eigenständig. Doch sowohl Indien
als auch Pakistan stellten Gebietsansprüche. Es kam zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zum ersten pakistanisch-indischen
Krieg. Jammu und Kashmir werden in der Folge indische Provinzen.
1965 folgt der zweite indisch-pakistanische Krieg, noch im selben
Jahr gibt es einen Waffenstillstand. In den Jahren 1971 und 1999
kommt es wieder verstärkt zu militärischen Auseinandersetzungen
zwischen den beiden Nationen.
Seit 2003 entspannt sich die Lage etwas, trotzdem kommt es immer
wieder zu Anschlägen und Scharmützeln in der Region Kashmir. Erst
seit 2009 wird Kashmir wieder vermehrt von Touristen bereist.
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Zwei Welten: Stephan mit
der Dorfältesten aus Kaban,
einem kleinen Bergdorf im
abgeschiedenen Kaban-Tal.

10

Seine alpinistischen Erfahrungen sind
überschaubar, auch wenn er immer wieder beteuert, bereits zweimal auf einem
6000er-Gipfel gestanden zu haben. Dafür
sind seine Ansprachen militärisch scharf
und geradlinig. Trotzdem finden sie kaum
Beachtung. Zumindest bringen sie ihm den
Spitznamen Commander ein – von dem er
sich ein wenig geschmeichelt fühlt.
Stephan, Dres und Thomas gönnen sich ein
Gipfelbier und einen Snus. Und schmieden
neue Pläne. Der Te, ein kristallförmiger Zacken mit Schneehaube auf halbem Weg zwischen Kaban und Basecamp, soll als nächster seine Gipfel-Unschuld verlieren. Aber
das neue Bergprojekt muss aufgeschoben
werden, ein Wetterwechsel mit viel Niederschlag verwandelt das Basecamp in eine
Schnee- und Matschlandschaft.
Erst zehn Tage später hat sich
das Wetter wieder beruhigt,
und sie können zur dritten Erstbesteigung ihrer Expedition
aufbrechen. «Wir haben den
schwierigeren, aber schöneren Weg über die Kristallspitze
gewählt, von dort abgeseilt und
zum Schluss den verwächteten
Schneegipfel, den Maha Dev
Phobrang (Shivas Palast) erklommen», erzählt Dres. Laut

Karte soll der Peak auf 6’163 Meter über
dem Meer liegen. Die Höhenmesser zeigen
lediglich Werte um 5’900 Meter an. Egal –
die Kashmir-Triologie findet mit dem alpinistischen Leckerbissen einen würdigen
und erfolgreichen Abschluss. «Superlative
reichen nicht aus, um die Bedingungen zu
beschreiben, die wir an diesem Berg antrafen», schwärmt Stephan. Begeistert von
dieser puren Form des Bergsteigens in einer wilden und zugleich unglaublich schönen Region, gibt es nur noch ein letztes Ziel:
Zurück in die Heimat, in die Schweiz. Getreu
dem Motto: Nur wer zurückkommt, kann
wieder aufbrechen zu neuen Abenteuern.
TEXT: TOBIAS HATJE
FOTOS: THOMAS SENF/VISUALIMPACT

Finale Grande: Anstieg
zum dritten und letzten
bislang unbestiegen
Gipfel, dem Te (5’900 m).

WOHL.
GEH.FUHL

ROC SPIRIT JACKET
HAGLÖFS
Vier-Jahreszeiten-Jacke für extreme Beanspruchung. Die robuste
Wetterschutz-Hardshell aus Gore-Tex
Pro Material bietet alle essenziellen Funktionen, die ambitionierte
Bergsteigerinnen suchen. Das leichte,
strapazierfähige und wasserdampfdurchlässige Material bietet dauerhaften Schutz. Eine dreidimensionale,
verstellbare K
 apuze bietet viel Platz
für den Helm. Die zwei Fronttaschen
sind mit laminierten Reissverschlüssen und einem eingebauten Lüftungssystem mit innen liegenden Sicherheitstaschen ausgestattet.

Wellness für Ihre Füsse –
wohin Sie auch gehen

x Gewicht: ca. 395 g (Grösse M)
x Preis: CHF 589.-

KEB ENDURANCE 3
FJÄLLRÄVEN
Robustes Drei-Personen-Tunnelzelt, das auch bei orkanartigen Böen
stabil im Wind steht und damit für Expeditionen zu allen Jahreszeiten
geeignet ist. Für Stabilität und Abriebfestigkeit garantiert ein silikonisiertes TripleRip-Nylon, das im Bodenbereich zusätzlich verstärkt
ist. Die grosse Apsis mit zwei Eingängen ermöglicht einen flexiblen
Eintritt immer auf der windabgewandten Seite und bietet viel Platz
zum Kochen und für die Gepäckaufbewahrung.

Trento Lady GTX®

x Gewicht: 4’130 g
x Preis: CHF 1’119.-

www.meind

OPERA UNICORE SD 8.5
BEAL
Dieses dünne Seil
erfüllt die Normen
als Halb-, Zwillingsund Einfachseil. Bei der von Beal eingesetzten
Unicore-Technologie wird der Mantel dauerhaft
mit dem Kern verbunden, was zusätzliche Stabilität bringt. Das Seil ist für Gratrouten, klassisches oder gemischtes Gelände sowie Firnrouten
genauso geeignet wie für traditionelles Bergsteigen. Der leichte und geschmeidige Begleiter
überzeugt mit Fangstosswerten von 7.4kN/
8.6kN/ 5.5kN und einer 8.4% Dehnung bei 80 kg.
x Gewicht: ca. 48 g/m
x Preis: ab CHF 159.- (Länge 40 m)

Trento GTX®

Sportco AG, 3063 Ittigen,
Tel. 031 924 15 15
www.sportco.ch,
info@sportco.ch
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Fjordblick: Der Haldigrat
bietet neben nordseitigem
Pulver tolle Aussichten.

Kleiner Trip –
grosses Glück
Es müssen nicht immer die grossen
Skiresorts sein. Abseits der Pisten bieten
gerade kleine und scheinbar verblühte
Skigebiete unvergessliche Erlebnisse.
Ein Retro-Trip in den Freeride-Himmel
über dem Vierwaldstätter See.

fetter. Jürg hat in der Region um den Vierwaldstätter See seine Wahlheimat gefunden. In den nächsten beiden Tagen will er
mir ein paar Ecken davon zeigen. Von einem
«Skierlebnis der besonderen Art» hatte er
am Telefon gesprochen. An der Bergstation steht – eingeschneit in eine frische, teils
mehr als meterhohe Schneewehe – ein Ratrac, das Originalmodell aus den Sechzigerjahren.

Powdern bis zur
Palmen-Promenade
Die Windböen treiben dicke Schneeflocken
vor sich her. Immer noch kein Mensch weit
und breit. Kaum vorstellbar, dass hier im
Sommer Karawanen von Panoramawanderern entlangpilgern. Ein paar Minuten später zieht Jürg im hüfttiefen Pulverschnee
die erste Spur über die Hänge der Gersaueralp. Hier auf der Südseite, im Lee des Rigi
Grates, ist der Schnee über Nacht fast ohne
Wind gefallen. Fluffig, locker und richtig
tief. Links und rechts bieten zu Schneemännern mutierte Fichten Orientierung. Da-
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«Jetzt oder nie!», sagt Jürg am Telefon.
Es ist Ende Januar. Eigentlich hatten wir
ein langes Wochenende geplant. Freeriden in Engelberg. Oder vielleicht doch in
Andermatt? Es hat ordentlich Neuschnee
gegeben in den vergangenen Tagen und es
soll noch mehr kommen. Doch dazu Wind,
Wolken, Sturm – nicht gerade feine Bedingungen für baumloses hochalpines Gelände. «Jetzt oder nie!», wiederholt Jürg. Wie
bitte? Eine desperate Aktion mit der Wahl
zwischen Harakiri-Ritten bei hoher Lawinengefahr oder verhockten Tagen in der
Hütte? «Nein», entgegnet Jürg und erklärt
in ruhigen Worten seinen Alternativplan.
Am Ende des Telefonats bin ich überzeugt:
«Jetzt oder nie!»
Zwei Tage später. Morgens um acht. Die
Schritte unserer Skistiefel hallen durch
die Seilbahnstation Kräbel. Einsam. Verlassen. Dabei liegen draussen locker 20
Zentimeter Neuschnee. Die kleine, leicht
antiquierte, rote Luftseilbahn erinnert ans
Postkartenzeitalter und bringt uns hinauf
auf Rigi Scheidegg. Wir schweben vorbei
an Bäumen, bepackt mit dicken Schneepolstern. Die werden von Minute zu Minute
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B-Seite: Auch die Rückseite
des Haldigrats bietet traumhafte
Hänge und Panoramablicke.
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zwischen zieht sich ein breites, tiefes Pulverband durch das kupierte Gelände. Der
perfekte Spielplatz für einen Neuschneetag
wie heute. Nach etwa der Hälfte der Abfahrt
stoppt Jürg. Bis zu den Hüften eingesunken,
watet ein Mann durch den Schnee, auf den
Schultern seinen kleinen Sohn. Der würde
in der weissen Pracht versinken, würde er
ihn absetzen. «Jetzt ist er da, der Winter»,
meint er und wünscht noch einen «mega
Skitag». Das muss er nicht zweimal sagen.
Schon staubt der Schnee wieder, ehe die
Konsistenz der Unterlage zweihundert Höhenmeter tiefer in kräftezehrenden Pappschnee kippt.
«Egal», zuckt Jürg mit den Schultern,
«wann hast du schon die Gelegenheit zu
einer Freeride-Abfahrt bis auf fast 400 Metern Höhe?» Dicke nasse Flocken fallen vom
Himmel, als er in Gersau die Ski schultert
und an der Uferpromenade unter verschneiten Palmen entlangschlendert. Hier an den
Südhängen entlang des Vierwaldstätter
Sees, an der «Riviera der Zentralschweiz»,
herrscht ein mildes, beinahe mediterranes Mikroklima. Umso grossartiger ist das
Erlebnis, von der Rigi die gut 1’000 Höhenmeter bis zum See hinabschwingen zu können. Jürg stapft auf einem Anlegesteg in

den See hinaus. Nächstes Ziel? Er zeigt mit
dem Skistock auf den milchigen Himmel
über dem See. Wasserski?

Pulver ahoi –
per Schiff zum
nächsten Berg
Nicht ganz. Ein paar
Minuten später legt
die «Titlis» am Steg
an und schippert
Ski und Skifahrer
ans Südufer nach
Beckenried. Nur einen Katzensprung
von der Schiffsanlegestelle entfernt
führt die Gondel der
Klewenalpbahn wieder in alpinere Regionen. «Eigentlich ein Familienskigebiet ...»,
erzählt Jürg in der Gondel, «aber schau’
selbst!»
Spätestens am 2’001 Meter hohen Chälenegg wird Jürgs Andeutung klar. Gerade an
Neuschneetagen im Hochwinter finden hier
auch Freerider lohnende Runs. «Mit ein
bisschen Glück reisst es noch auf», über-

Ein Schiff wird kommen: nach der Abfahrt
von der Rigi mit dem Dampfer ins nächste
Skigebiet an der Klewenalp.

davon», nuschelt Jürg und zieht die nächste
Line durch den märchenhaften Winterwald
bis hinab nach Beckenried.

Ein Lift, drei Sessel, viel Spass
Der nächste Morgen hat gleich zwei Überraschungen parat. A: Sonne. Und B: eines
der schrägsten und originellsten Skigebiete
weltweit. Ein geradezu anachronistisches
Gegenmodell zu den grossen Skiarenen.
Eine Gondel führt von Dallenwil bei Stans
hinauf nach Niederrickenbach. Dort steht
die Wallfahrtskirche Maria-Rickenbach, ein
Pilgerhaus und sonst nicht viel. Jedenfalls
kein Skigebiet. «Hier lang», deutet Jürg
auf einen verschneiten Weg, der sich leicht
bergauf zu einem Alpboden zieht. Nach einer halben Stunde ist auf einer Lichtung ein
grosser Holzschuppen erreicht. An seiner
fensterlosen Rückwand prangt eine ausgebleichte Skipanoramakarte, Format zwei
auf zweieinhalb Meter. Sesselbahn Brisen,
Haldigrat. Länge: 1’853 m. Höhendifferenz:
707 m. Stolze Stundenleistung: 55 Personen. Etwas vergilbt lässt sich hinter den
beiden Fünfen noch eine Null erahnen. Die
einstige Liftkapazität: 550 Personen. Die

Wegweiser

legt Jürg. Doch Minuten später stürmt und
schneit es schon wieder, was das Zeug hält.
Zeit für eine Pause. Vorher aber späht er als
routinierter Skiguide noch ein paar Varianten im offenen Waldgelände aus. Ein Traum.
Jürg hebt von einem verschneiten Baumstumpf ab. Er zieht eine staubende Schneefahne hinter sich her. Weit, ganz weit. Fast
sieht es aus, als würde er im Vierwaldstätter See landen, der einem dunklen Fjord
gleicht.
«Später einzelne Aufhellungen», meldet
Jürgs Wetter-App hartnäckig beim Mittagessen. Inspiration für neue Pläne. «Wie
wär’s mit einer kleinen Abenteuertour?»,
fragt Jürg. Übers Hinterjochli ins Grosstal nach Isenthal, dann weiter zum Urner
See und mit dem Schiff zurück. Doch wieder oben auf der Klewenalp fällt der Plan
schnell dem Neuschnee zum Opfer. Die
Gipfel hüllen sich immer noch in dichte Wolken. Und auch die Lawinengefahr ist in den
steilen Hangpassagen vermutlich zu hoch.
Alternative wäre eine Querung vom Skigebiet Klewenalp über das Brisenhaus zum
Haldigrat. Doch gerade als Jürg die beste
Linie für die Route anpeilen will, zieht der
nächste kräftige Schneeschauer herein.
«Macht nichts, der Haldigrat läuft uns nicht
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INFO FREERIDEN VIERWALDSTÄTTER SEE

Entschleunigt Skifahren:
Haldigrat-Retter Kurt
Mathis bei der Arbeit.

Dank seiner Lage am Alpennordrand bekommt die Region um den
Vierwaldstätter See gerade bei Tiefs aus Nordwesten ordentlich
Schnee ab – zumindest in den Hochlagen. Und wenn es kalt genug
ist, dann sind mit ein bisschen Glück auch Abfahrten bis zum See
möglich. Zu den kuriosesten Skigebieten gehört der Haldigrat mit
Liftbetrieb auf Anruf.

ANREISE
Rigi: A4, Ausfahrt Goldau, weiter zur Seilbahnstation Kräbel,
Rigi Scheidegg
Haldigrat: A2 Luzern, Ausfahrt Stans-Süd Richtung Engelberg/
Dallenwil/Ennetbürgen bis zur Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach. Mit der Luftseilbahn (täglich von 7.00 bis 12.00 Uhr und 13.10
bis 18.40 Uhr im Halbstundentakt) nach Niederrickenbach, von der
Bergstation auf Forstweg ca. 30 Minuten zu Fuss bis zur Haldigrat-Bahn.
Beckenried: A2 Luzern, Richtung Gotthard bis Ausfahrt Beckenried.

SKIGEBIETE
Haldigrat (1’230 – 1’937 m), Tel. 079 224 78 85
Beckenried (436 m – 2’001 m), Tel. 041 624 66 00
Rigi (759 m – 1’656 m), Tel. 041 397 00 07

WEB
Haldigrat, www.haldigrat.ch
Beckenried, www.klewenalp.ch
Rigi, www.rigi.com

UNTERKUNFT/ESSEN

Wegweiser

Haldigrat: Berggasthaus Haldigrat, Tel. 041 628 22 60 oder 079 705 52 44
Klewenalp: Zahlreiche Unterkünfte und Hütten am Berg auf der
Klewenalp, vom Hotel bis zur Hütte mit Lager. www.klewenalp.ch,
im Tal Unterkunft in Beckenried, Tel. 041 620 31 70,
www.tourismus-beckenried.ch.
Rigi: Berggasthaus Rigi-Scheidegg, Tel. 041 828 14 75,
www.rigi-scheidegg.ch
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Vorderseite der Bude gleicht einem lebenden Sessellift-Museum. Liftpersonal? Fehlanzeige. Noch steht der Lift. Jürg schnappt
sich den Hörer des alten Telefons an der
Hauswand, ruft die Bergstation an. Ein paar
Minuten später setzen sich die Räder des
Liftes knarrend in Bewegung. Eine Zeitreise in längst vergangene Skizeiten beginnt.
Oben wartet Pascal im Bähnler-Häuschen,
einem kleinen Holzverschlag. „Guate Morge’“, grüsst er. Auf einem Bildschirm mit Videokamera hat er uns unten beim Einstieg
beobachtet. Auf einem karierten Schreibblock notiert er sich unsere Vornamen, kassiert 20 Franken pro Mann und macht hinter
die Namen einen Strich. «Die nächste Fahrt

Pilgerziel: Maria-Rickenbach
ist Ausgangspunkt für die
Freeride-Jünger am Haldigrat.

ist inklusive», meint er, «für die weiteren
Fahrten müsst ihr dann wieder zahlen.»
An der Ausstiegstelle hantiert ein Mann
mit Vollbart und Jägerhut gerade an einer
Schneefräse und bläst Pulverfontänen in
den blauen Morgenhimmel. «Ich bin der
Kurt», stellt er sich vor. Kurt ist die Haldigrat
AG. Und Kurt ist dafür verantwortlich, dass
an der Tafel an der Talstation die Null hinter den beiden Fünfen fehlt. Aber er ist vor
allem auch dafür verantwortlich, dass der
Lift überhaupt noch läuft, hoch zum Grat,
der zur westlichen Schulter des 2’404 Meter
hohen Brisen hinaufführt. Der Lift stammt
aus den Sechzigerjahren, genauso wie das
Panoramarestaurant an der Bergstation.
Ein paar Jahrzehnte später war so etwas
für Controller kein Konzept mehr, sondern
eine finanzielle Zumutung. Das Todesurteil
für das Ein-Lift-Skigebiet Haldigrat. 1996
wurde der Betrieb eingestellt. Bis dahin war
Kurt Mathis, der im nahen Wolfenschiessen
ein Verputzunternehmen besitzt, an seinen
freien Tagen am Haldigrat gerne Ski gelaufen. Im Sommer 2002 sollten die Anlagen
liquidiert und abgerissen werden. Nie wieder Skifahren am Haldigrat. Das wurmte

NAVIS II
BLACK CROWS

Pulverschwünge mit Adlerblick
Der Schnee ist noch jungfräulich, als Jürg
seine ersten Schwünge in den Gipfelhang
zieht – mit Adlerblick auf Luzern und den
Vierwaldstätter See. Obwohl die Bergstation
auf nur knapp 2’000 Metern liegt, hält sich
auf den Nordhängen der Pulverschnee lange. Wie viel Spass man an den Flanken mit
einem Idealgefälle von durchschnittlich rund
30 bis 35 Grad haben kann, hat sich mittlerweile sogar in Engelberg herumgesprochen.
Gerade wenn bei schlechtem Wetter dort die
besten Runs nicht fahrbar sind, kann es am
Haldigrat-Lift zu Schlangenbildung an der
Talstation kommen. Dann aber bleiben immer noch Alternativen wie eine kleine Tour
auf den Brisen, aufs Steinalper Jochli oder
zum östlich gelegenen Risetenstock. «Ein
wirklicher Geheimtipp ist der Haldigrat nicht
mehr», überlegt Jürg. «Aber es gibt noch
Tage, an denen man hier fast alleine sein
kann.» Regelmässig läuft der Haldigrat-Lift
nur am Wochenende. Schliesslich ist der Lift
für Kurt ein Hobby. Doch manchmal, an besonders guten Tagen, zeigt er sein grosses
Herz für Freerider. Dann lässt er den Lift auf
Anfrage auch wochentags laufen. Die Mobilnummer auf dem Schild an der Talstation hat
sich Jürg notiert. Der Winter ist noch lange.
Und ein offizielles Saisonende kennt Kurt sowieso nicht. «Winterbetrieb: November bis
Juni, bei guten Wetterverhältnissen», lässt
Kurt auf der Haldigrat-Website wissen.
TEXT UND FOTOS: CHRISTIAN PENNING

x Gewicht: 3’850 g (Länge 179 cm)
x Preis: CHF 699.-

KINGPIN 13
MARKER
Die TÜV-zertifizierte Pin-Bindung für Freetourer kommt mit individuell
justierbaren Anschlägen, die einen komfortablen Einstieg ermöglichen. Eine breite Abstützung, Vorderbacken mit sechs Federn und der
XXL Power Transmitter garantieren eine hervorragende Kraftübertragung zwischen Tourenschuh und -ski. Die zweistufige Steighilfe ist
leicht über die Stockspitze zu bedienen und auf 7° oder 13° einzustellen. Ein Wechsel zwischen Abfahrts- und Aufstiegsmodus ist ohne
Ausstieg aus der Bindung möglich.
x Gewicht: 1’460 g/Paar
x Preis: CHF 559.-

RISE PRO 34+
DEUTER
Für Grosses gemacht. Das Plus
im Namen verrät, was in diesem
Alpinrucksack steckt: viel Platz für
alles, was auf einer WochenendSkitour mit Übernachtung nicht
fehlen darf. Schaufel und Sonde
lassen sich im Frontfach verstauen.
Tiefschneebrett(er) finden an den
verstärkten Ski-, Schneeschuh- oder Snowboard-Fixierungen Platz.
Der U-förmige Reissverschluss rund um die Rückenpolsterung
ermöglicht einen leichten Zugriff in das Hauptfach.
x Gewicht: 1’700 g
x Preis: CHF 179.-

Wegweiser

Kurt. Er kaufte das komplette Aktienpaket.
Seitdem laufen die Lifte wieder. Um Geld
zu sparen, hat er die Liftkapazität für eine
kantonale Konzession drastisch reduziert:
oben und unten jeweils drei Sessel und eine
Transport-Box. Das muss reichen. Ein Kuriosum. Kurt stellt damit alle marktwirtschaftlichen Prinzipien auf den Kopf. Doch
sein eigenwilliges Konzept der Entschleunigung funktioniert. Er hat sich damit in einer
kleinen Freeride-Gemeinde einen Namen
gemacht. Hänge, die wenige Stunden nach
einer Neuschnee-Nacht völlig verspurt und
durchackert sind – das mag es in Engelberg
oder Andermatt geben, nicht am Haldigrat.

Der Navis II ist ein Freeride-Ski für hohes
Tempo und enge Kurvenradien. Wechselnde Schneebedingungen werden
mit einem Tail-Rocker und klassischer
Vorspannung im Bindungsbereich leicht
gemeistert. Das Ski-Ende mit abgerundeten Ecken erhöht den Spass in weichem
Schnee und beisst sich auf Hartschnee
förmlich fest. Für guten Kantenhalt und
einen angenehmen Flex sorgt die Sandwichbauweise mit ABS-Seitenwangen
und Holzkern.
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Gipfeltreffen

Mit Feder und Tusche werden die
Felsschraffuren gezeichnet (r).
Diese Handtechnik erlaubt es,
auch unterwegs ohne Stromquelle jederzeit den Griffel in die
Hand zu nehmen.
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«Die Normalroute
interessiert mich weniger.»
Kartografin, Perfektionistin, Bergliebhaberin. Papierfixiert
und dennoch offen fürs Digitale. Neugierig und bescheiden:
Sandra Greulich arbeitet seit fast 20 Jahren bei swisstopo.
Seit zehn Jahren erstellt sie in ihrer Freizeit Landkarten vom
Niemandsland am Ende der Welt.

Die eigenen Grenzen kennen
Sandra Greulich kann sich gut einschätzen –
insbesondere, was das Verhalten in der Natur
angeht. Wenn sie von der Feldarbeit erzählt,
wird das Lächeln breiter, die braunen Augen
strahlen. Sie trägt Jeans und einen grauen,
sportlich geschnittenen Fleece. Die Haare
sind locker hochgesteckt. Die 43-Jährige war
jahrelang alleine im Gelände unterwegs: acht
Jahre intensive Feldarbeit für swisstopo, das
Bundesamt für Landestopografie, daneben
das Privatprojekt «climbing-map». In der Natur müsse man für sich ganz allein die Verantwortung übernehmen, sagt sie: «Wenn du
etwa entscheiden musst: Überquere ich jetzt

dieses Schneefeld oder nicht? Und du weisst,
ausrutschen liegt nicht drin.» Früher hätte
sie auch nicht immer ein Mobiltelefon dabei
gehabt. Oder das Gerät hatte keinen Empfang.
«Durch die Feldarbeit habe ich meine eigenen
Grenzen kennengelernt», erzählt Greulich.
Die Erfahrungen mit der eigenen Angst findet
die Kartografin besonders prägend. So wie an
dem Tag, als der Wanderweg im Wallis, den
sie erfassen sollte, mitten durch eine riesige
Schafherde führte. Alle 20 bis 30 Meter musste sie stehen bleiben, um eine GPS-Messung
zu machen. Bald wurde der Herdenschutzhund auf die Störung aufmerksam. Die Topografin blieb ruhig und setzte ihre Arbeit fort.
Doch der Hund wurde zunehmend aggressi-

Gipfeltreffen

Argentinien, Februar 2005, Nordroute des
Cerro Aconcagua. Das Tal wird immer schmaler, Sandra Greulich und Sacha Wettstein
hoffen innig, einen Übergang zum Haupttal
zu finden. Das Tal endet. Ein Wasserfall. Unmöglich, dort hochzuklettern, auch für die erfahrenen Bergsteiger. Eine präzise Karte des
Gebiets haben sie nicht – die erstellen sie ja
gerade. «Wir wussten nicht, wie wir aus diesem Tal wieder herauskommen. Ob wir aussteigen können oder die drei Tagesmärsche
wieder zurückgehen müssen», blickt Greulich
zurück. «Doch genau das gehört eben dazu:
das Ungewisse. Ja, das Abenteuer.» Den Erkundern gelingt es schliesslich doch noch,
eine Seitenflanke aus Geröll hochzukraxeln
und so ins sichere Haupttal zu gelangen.
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Feldskizzen, welche
im Gelände auf Feldkartons eingezeichnet werden.

ver. Langsam bekam sie Angst. Dies machte
den Hund nur noch wilder. Er bellte, knurrte,
umkreiste sie. Flucht. Endlich, am Rand der
Herde, liess der Hund ab. Die Verfolgte atmete durch, am ganzen Körper zitternd.

Gipfeltreffen

Der Reiz des Handwerks
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Wenn Sandra Greulich erzählt, tut sie dies in
einem sanften Ostschweizer Dialekt. Es war
das Fachgebiet, das die gebürtige Schaffhauserin vor vielen Jahren nach Bern verschlug.
Als kleines Mädchen liebte sie es, im Schweizer Atlas zu blättern. Und als in der Schule
das Thema Kartografie behandelt wurde, war
die Begeisterung dafür geweckt: «Hinten auf
einem Prospekt hatte es ein Bild, auf dem ein
Mann mit einem Werkzeug die Landschaft
in eine Glasplatte gravierte». Das wollte sie
auch. Sie war so fasziniert von diesem Bild,
«dass ich einfach mal angerufen und nachgefragt habe». Konsequenz dieses Telefongespräch war schliesslich der berufliche Werdegang: Erst vier Jahre Lehre als Kartografin
bei swisstopo, anschliessend ein Jahr in Nepal bei einem kleinen Kartografie-Büro, danach vier Jahre freischaffend für eine kleine
Firma in Frauenfeld. Nach den Wanderjahren
kehrte Greulich wieder zum Hauptarbeitgeber für Kartografen in der Schweiz zurück: zu
swisstopo in Wabern. «Da sich die Arbeit immer wieder veränderte, zog es mich nie mehr
weg von hier.» Erst acht Jahre im Feld, dann
acht Jahre Arbeit am Topografischen Landschaftsmodell (TLM), seit eineinhalb Jahren
trägt sie die Verantwortung für die Lehrlingsausbildung in der Topografie.
Die «Feldjahre» waren geprägt von den Jahreszeiten: im Sommer Feldarbeit, im Winter

Greulich erstellt
detaillierte Aufzeichnungen beim Barafu
Camp am Kilimanjaro.

Karten- und Schriftredaktion. Da von der
Schweiz mittlerweile schon sehr gute Karten
bestehen, sind die Kartografinnen und Kartografen vor allem mit deren Aktualisierung beschäftigt. «Hier ist ein Fels abgebrochen, dort
hat sich ein Gletscher zurückgezogen, woanders ist ein Weg zugewachsen», spezifiziert
Greulich. Lange hat sie an den Gletschern
gearbeitet, «bei vielen Karten hatte ich schon
meine Finger im Spiel». Heute wird etwas
weniger von Hand gemacht als früher: Die
Felsen auf den Landeskarten sind zwar meist
noch handgezeichnet, doch die Veränderungen werden mit Photoshop angebracht. Für
das Topografische Landschaftsmodell hat die
Spezialistin vorwiegend am Bildschirm Luftbilder ausgewertet. Das TLM ist ein dreidimensionales Modell der Schweiz und die Basis für Simulationen und Berechnungen, aber
auch für die Herstellung der Landeskarten.
Die natürlichen und künstlichen Objekte der
Landschaft werden erfasst und es entsteht
quasi eine synthetische Version der Schweiz.
Damit können etwa Simulationen für Solaroder Windkraftanlagen vorgenommen oder
die Veränderung der Gletschermasse über
die Jahre ausgewertet werden.

Am liebsten draussen
Greulich hat Erfahrung – und die darf sie nun
in der Arbeit mit den Lernenden weitergeben.
«Ich wusste von den J&S-Lagern, dass ich
gerne mit Jugendlichen arbeite», erzählt die
passionierte Kletterin und Skitourengängerin. Sie bildet Geomatiker mit Schwerpunkt
Kartografie und Geoinformatik aus, ist fasziniert davon, was mit den heutigen technischen Mitteln möglich ist. «Natürlich fehlt

Die Schönheit einer Landkarte
Die Faszination fürs Draussensein und Kartografieren manifestiert sich im Hobby-Projekt
von Sandra Greulich – das sehr professionell
wirkt: Seit 2006 hat sie gemeinsam mit dem
Bergführer, Biologen und Zeichner Sacha
Wettstein sechs Detailkarten von Berggebieten auf der ganzen Welt erstellt. Vom
Aconcagua (Argentinien), dem Kilimanjaro
(Tansania), dem Cotopaxi (Ecuador), dem Elbrus (Russland), dem Pico Turquino (Kuba)
und den beiden Gipfeln Island Peak und Mera
Peak (Nepal). In der Zeit als Freischaffende
hatte sie Wettstein kennengelernt. Die Leidenschaft für das Kartieren und Bergsteigen
verband die beiden, und damit die Arbeit verteilt werden konnte, brachte sie ihm das Felszeichnen mit Tusche und Feder bei. Der Funke
sprang über, noch heute sind alle Felsen auf
den Karten von «climbing-map» von Hand
schraffiert, die Rückseite enthält je nach Gebiet Routenprofile, Topos, Übersichtskarten
und Informationen zu Flora und Fauna.
Greulich faltet die Karte von Kuba auseinander. «Durch meinen Schwager und das Salsatanzen bin ich persönlich mit dem Land verbunden – und vom höchsten Berg des Landes
gab es einfach keine gute Karte.» Für eine
«climbing-map» braucht es zahlreiche Zwischenschritte: Anhand von Satellitenbildern,
auf welchen Vegetation, Gletscher, Gewässer

Sandra Greulich
hat es geschafft,
Beruf und Hobby
zu verbinden.

etc. zu sehen sind, wird zunächst eine Basiskarte gefertigt und daraus ein «Feldkarton»
erstellt. Damit gehen Greulich und Wettstein
ins Gelände und zeichnen von Hand alle neuen
Infos ein. Danach wird in minutiöser Detailarbeit alles eingepflegt und möglichst schön
dargestellt. Ja, schön. «Diese Karte ist viel zu
grün – diese hier mit Gletscher und Fels gefällt mir besser.» Die Kuba-Karte weggeschoben, ein Stück Kaukasus liegt auf dem Tisch.
Schon sind die spannenden Geschichten rund
um die Hügel hinter Santiago de Cuba und
dem Pico Turquino vergessen, in denen sich
in den Fünfzigerjahren die Rebellen rund um
Che Guevara und Fidel Castro monatelang
versteckt hielten. Auf Google Maps waren die
für Kubaner «heiligen» Hügel zu Beginn des
Kartenprojekts immer noch grosszügig verpixelt ...

Hilfreiche Kontakte
Schön ist eine Karte, «wenn man die Landschaft sofort lesen kann», erklärt die Fachfrau, «wenn man sich das Gebiet in 3D vorstellen und durch die Karte darin eintauchen
kann». Entscheidend für diese Ästhetik ist
die Endphase der Gestaltung: ob man die
Schrift auf der hellen Fläche platziert oder
entlang des Felsbandes, ob die Schattierung
sitzt, das Waldstück berücksichtigt wird. Auf
der Kaukasuskarte sind alle Bezeichnungen
auch auf Russisch: Vor Ort lernten Greulich
und Wettstein Lisa kennen. Eine Deutsche,
die im Elbrus-Gebiet wohnt. Ein Glückstreffer, denn erst so erhielten sie Zugang zu
wichtigen Informationen. Und zur Sprache:
«Wir hätten nie herausgefunden, wie die Einheimischen ihre Orte nennen – und erst so

Gipfeltreffen

mir die Feldarbeit. Mit dem 80-Prozent-Pensum reicht’s aber immer noch jede Woche für
Ausflüge in die Berge.»
Bei schönem Wetter ist es für die Sportlerin
schwierig, drinnen zu sein. Wo ihr Sonntagsspaziergang hinführe? «Hier durch mit
dem Zug» – sie deutet mit dem Arm Richtung
Berner Oberland – «und dann in die Höhe!»
Wenn’s mal gar nicht passt, reicht auch der
Gurten, der von ihrem Wohnort in Bern gut
erreichbar ist. Aber mindestens mit dem
Mountainbike. Klingt nach viel Action? Freunde haben ihr schon oft gesagt: Leg dich doch
einfach mal in den Liegestuhl. Doch für Greulich bedeutet Erholung Draussensein: «Brauche ich Herausforderung, mache ich eine längere Skitour, brauche ich Entspannung, eine
kurze.»
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konnten sie sich mit der Karte identifizieren.»
Auch am Kilimanjaro war eine Bekanntschaft
entscheidend: Als die beiden Schweizer sich
im Café berieten, wie sie es umgehen könnten,
für jeden Tag im Park hundert Dollar bezahlen zu müssen, sprach ein Mann am Nebentisch sie an. John arbeitete für einen lokalen
Trekking-Anbieter – und war ein GPS-Freak.
Er hatte schon viele Daten rund um den Kilimanjaro zusammengetragen, wusste aber
nicht, wie diese auszuwerten sind. Greulich
lächelt vor sich hin. «Er sagte, er habe schon
lange auf Kartografen gewartet: Wir kämen
wie gerufen.» Der Deal stand schnell: John
gab ihnen seine GPS-Daten, die Profis erhoben die fehlenden Wege zusammen mit dem
besten Guide von Johns Agentur und erstellten danach die Karte, die sie wiederum John
zur Verfügung stellten. «Besser kann es fast
nicht laufen – manchmal muss man einfach
auf den Zufall vertrauen», sagt Greulich.

Inserat gegen Maultier

Gipfeltreffen

Als Hobby eigene Landkarten zu erstellen,
ist ganz schön aufwendig. «Ich habe bei jeder
Karte gesagt, das sei die letzte – jetzt sag ich
es nicht mehr.» Die Ostschweizerin lacht. Es
würden schon ein paar neue Ideen diskutiert
«und wenn sich dann eine konkretisiert, geht
das zackzack». Zackzack heisst im Fall Greulichs rund ein Jahr. Bis eine Karte auf dem
Markt ist, braucht es eben doch mehr als Pa-
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Felsschlucht mit ungewissem
Durchkommen. «Diesmal
hatten wir Glück und fanden
nach einer ungemütlichen
Biwaknacht in der Schlucht
einen Durchschlupf zurück
ins Haupttal.» Hier in einem
Seitental nahe des Aconcagua /
Argentinien.

pier, Stift und Computer. Die «climbing-map.
com GmbH» ist ein Mini-Verlag, mit allem
was dazugehört.
Doch weder Greulich noch Wettstein haben
ein Faible für Marketing. So sind die sechs
Karten denn immer noch so etwas wie verborgene Schätze. Die grössten Abnehmer
sind ein Reiseverlag aus Belgien und einer
aus England. Mit dem Erlös können die beiden immerhin die Reisen finanzieren – der
Arbeitseinsatz ist unentgeltlich. «Früher haben wir Leistung gegen Leistung getauscht.
Also etwa ein Inserat gegen ein Maultier fürs
Gepäck», erzählt Greulich. Inserate wollen
sie aber keine mehr auf die Karten drucken,
«das kann auch Nachteile bringen, vor allem
wenn Reiseagenturen ihre Konkurrenten vorfinden.»

Für den Überblick das Papier
Neugierde ist für Sandra Greulich der wichtigste Antrieb. Sie spricht lieber über ihre Arbeit als über ihr Privatleben. Bescheidenheit
gehört zu ihrer Person. Belohnung sieht sie
primär als etwas Immaterielles: «Natürlich
freuen wir uns über jede Karte, die wir verkaufen». Aber ein schönes Kompliment ist für
sie auch, wenn die Leute ihre Landkarten in
den Berghütten von der Wand abfotografieren und nur noch mit dem Fotoapparat navigieren.
Die Karten von «climbing-map» gibt’s bis
heute nur auf Papier. Wie lange braucht’s
denn überhaupt noch gedruckte Landkarten?
«Die werden nicht so schnell verschwinden»,
antwortet Greulich sofort. Sie ist stets mit
einer Kombi aus gedruckter Karte, GPS und
der swisstopo-App unterwegs. «Einen echten
Überblick gibt nur das Papier.» Die routinierte Bergsteigerin entscheidet stets situativ:
Das Wetter ändert, der Hang dort vorne sieht
besser aus, die Verhältnisse stimmen – machen wir doch den. Sie lächelt. «Die Normalroute interessiert mich weniger.»
TEXT: MIA HOFMANN
FOTOS: MANU FRIEDERICH, ZVG

Aktionszeitraum

25.04. – 11.05.16

Winddicht, wasserabweisend und
so leicht wie ein Apfel.
Schöffel Everywear Superlite.

Herren
WINDBREAKER JACKET M |

Winddicht
Superleicht
Klein verpackbar

Auch als Damenmodell erhältlich.

Das Hotel Central liegt
zentral in Valchava.

FERN DES MAINSTREAMS
Die alpine Schweiz ist reich an Kontrasten. Das spiegeln auch
Hochgenuss

die Hotels Central in Valchava und Säntis auf der Schwägalp,

24

die sich durch Gegensätze unterscheiden: Süd – Nord, Tradition
– Moderne. Gleichwohl teilen sie Gemeinsamkeiten: Beides sind
herausragende Drei-Sterne-Häuser in unprätentiösen Regionen, die wintersportlich noch als Geheimtipp gelten.

Hotel Central La Fainera
Valchava GR

Gastgeberin Claudia
Bättig an der Réception

Oase der Entspannung eingerichtet, die der
eines Luxushotels kaum nachsteht: Sauna,
Massage- und Liegeraum und Baderäume,
in denen beispielsweise ein Algen-, Cleopatra- oder Ziegenbutter-Crèmebad genossen werden kann. Eigentliche Spezialität ist
das Heubad, das dem ganzen Bereich und
als Zusatz auch dem Hotel den Namen gibt:
La Fainera.

Outdoor- und Gourmet-Geheimtipp
Claudia Bättig berät Gruppen wie Individualgäste gerne bei der Planung ihrer Aktivitäten. Auf Wunsch kommt sie auch mal
selber mit. Früher war ja das Tal fast nur
für das Weltkulturerbe Kloster Son Jon in
Müstair bekannt. Seit der Verleihung eines
zweiten UNESCO-Labels als Biosphärenreservat (das allerdings noch der Zertifizierung harrt) ist die Besucherzahl spürbar
gestiegen. Das Val Müstair ist zu einer eigentlichen Outdoor-Destination avanciert
(siehe Kasten Aktivitäten).
Bewegung an der frischen Luft gibt Hunger. Und der wird im Central aufs Beste
gestillt: Es gibt eine schöne Auswahl an

Hochgenuss

Nomen est omen: Das Hotel Central liegt
mitten im Dorf und zugleich mitten im Tal.
Der nüchterne Name stammt noch aus der
Epoche, als Verdeutschungen in Mode waren. Auffälliger als der Name ist die Bemalung aller Fassaden – in Valchava ein Charakteristikum, für ein Hotel aber weit und
breit einzigartig.
Das historische Gebäude wurde 1680 als
Bauernhaus errichtet und ab 1910 als kleines Hotel geführt. Nachdem es von der Familie der Geschäftsführerin Claudia Bättig
erworben worden war, traute sich die Quereinsteigerin aufgrund ihrer langjährigen
internationalen Verkaufserfahrung (und ihrem Charme) nach einer Renovation und Erweiterung im Jahr 2001 einen erfolgreichen
Neubeginn zu. Doch zum Überleben braucht
es auch Ideen. Dank eines stimmungsvollen
Dachraums konnte Bättig schnell Massage- und Yogakurse etablieren. Bald sprach
sich die empfehlenswerte Adresse auch
unter Wanderveranstaltern und Alpinschulen herum – sie bieten heute den ganzen
Winter über Schneeschuh- und Skitourenwochen an. Das Central listet jährlich rund
100 Kurse, Retreats und Workshops, was
für ein Hotel dieser bescheidenen Grösse
(45 Gästebetten) einzigartig ist. Wenig erstaunlich kann Claudia Bättig die beste Belegung im Tal vorweisen. Das liegt zum einen an der einnehmenden Herzlichkeit der
Gastgeberin und ihrem 18-köpfigen Team,
aber auch am stimmigen Angebot, von der
gemütlichen Stüvetta (Arvenstube) über
die neuzeitlichen Zimmer bis zum kleinen,
aber feinen Wellbeing-Bereich – einem der
schönsten im ganzen Tal. Im ehemaligen
Heuschober des Bauernhauses wurde eine
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Die Stüvetta

Das Heubad

Die Fassade aus Sichtbeton
und Lärchenholz

INFOS
ANREISE
Urs Bucher

Das Val Müstair ist mit Bahn und Postauto fast im Stundentakt gut
erreichbar.

KOSTEN
ab CHF 95.- (Zimmer + Frühstück, pro Person im DZ)

SPRACHE
Das Münstertal hat als erste Gemeinde Rumantsch Grischun als
Schulsprache eingeführt, amtlich wird aber weiterhin das romanische Idiom Vallader benutzt. Die meisten Münstertaler verwenden
umgangssprachlich indes drei Dialekte: Jauer (romanisches Idiom),
Bündnerdeutsch und Vinschgerdeutsch (südtirolerisch).

www.centralvalchava.ch
WINTERAKTIVITÄTEN

LANGLAUF

Dank dem Einheimischen Dario Cologna wurden die Münstertaler
Loipen auch in der Restschweiz bekannt. Rückgrat ist die Talloipe
Tschierv-Valchava. In Lü und Minschuns gibt es zwei Höhenloipen.

SKI ALPIN

Im Mini-Skigebiet Minschuns werden durch drei Lifte 25 km
Pisten erschlossen.

SKITOUREN

Mit dem Piz Terza, Piz Vallatscha, Piz Daint, Piz Dora und Piz
Turettas befindet sich in nächster Nähe eine Reihe von attraktiven
(fast) 3’000ern.

SCHNEESCHUHLAUFEN

Für Anfänger gibt es in der Talebene den markierten Senda da l’uors,
für Fortgeschrittene bietet das Revier Buffalora – Ofenpass – Plaun
da l’Aua – Pass da Costainas ein ideales Tourengelände.

SCHLITTELN

Schlittelbahn Lü – Tschierv (zweimal wöchentlich abends
mit Schlittelexpress)

WINTERWANDERN

Höhenweg Ofenpass – Alp da Munt – Lü – Sta Maria

Hochgenuss

www.val-muestair.ch
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Das Restaurant dient
Tages- und Hotelgästen

regionalisierten Bündner Spezialitäten,
etwa Pizokels Val Müstair. Einzigartig sind
die Heusuppe, das Hirsch-Entrecôte in der
Walnusskruste mit Föhrenrisotto oder das
hausgemachte Iva-Parfait. Iva? So heisst
im Tal der heimische Schafgarbenlikör. Mit
Gästen stösst Claudia gerne mit diesem
raren Destillat an. Das Haus zeichnet sich
durch weitere Eigenprodukte aus: Brot,
Frischkäse, Nusstorte und vor allem Konfitüren – die Passion der Chefin. Und es
soll doch wirklich Stammgäste geben, die
behaupten, dass sich der weite Weg in den
südöstlichsten Zipfel der Schweiz nur schon
wegen der Brombeer/Tonkabohnen- oder
Kürbis/Rüebli-Konfitüre lohne ...!

Säntis – das Hotel
Schwägalp AR
Die Schwägalp ist landläufig bekannt als
Ausgangspunkt der Säntis-Schwebebahn,
für den Schwägalp-Schwinget oder als beliebtestes Ostschweizer Ziel von Töfffahrern. Sie schätzten es besonders, dass sie
ihre Maschinen unmittelbar bei der Terrasse des gemütlichen Berghotel Säntis
abstellen konnten. Zur Einkehr genoss es
Kultstatus, zur Übernachtung weniger –
die Zimmer entsprachen längst nicht mehr
neuzeitlichem Komfort.
Zehn Jahre lang wurde der 42 Millionen
Franken teure Neubau geplant. Ende 2015
wurde ein modernes, zeitloses Hotel eröffnet, das nichts mehr mit dem verbleichten
Chalet-Charme des alten Berggasthauses
gemein hat und entsprechend polarisiert.
Doch mit 68 Zimmern und den Seminarräumen hätte es auch jegliche Dimension eines traditionellen Appenzeller Hauses ge-

Die Lounge ist geprägt durch
das mächtige Kaminfeuer

Feine Anleihen statt Heimatdekor
Auch im Innern ist auf den ersten Blick
kaum Appenzellisches zu erkennen. Das
hohe, grosszügige Restaurant ist geradezu
das Gegenteil einer gedrungenen hiesigen
Gaststube. Es ist geprägt durch Kontraste:
einerseits Sichtbeton und Terrazzoboden
(auch mit örtlichem Gestein), andererseits
Eichenholz, das für die nötige Wärme sorgen soll. Auf «Heimatdekor» wurde bewusst verzichtet. Hoteldirektor Remo Brülisauer – immerhin selber ein leibhaftiger
Appenzeller – erklärt: «Wir wollen kein
Volkstums-Museum sein. Das Alpleben
findet ja direkt vor unsern Fenstern statt».
Was zumindest im Sommer stimmt. Wer
genau hinschaut, entdeckt indes bei der
sorgfältigen Materialisierung immer wieder Anleihen an Land und Ort: Die Bronzetöne etwa sind den Kuhglocken nachempfunden, bei den Lampen finden sich
Ornamente, die den Trachtenbeschlägen
entlehnt wurden und die Kettenleuchten in

den Gängen sollen an die Säntisbahn erinnern. In der separierten Säntisstobe darf’s
sogar ein bisschen urig sein: Hier finden
sich Schiefertische, moderne NussbaumStabellen und eine an einen Kachelofen
erinnernde Anrichte. Ganz urchig auch der
Name für den gediegenen Rauchersalon im

INFOS
ANREISE
Mit Auto oder Bahn/Postauto via Urnäsch oder Nesslau. Beide Passstrassen auf die 1’352 hohe Schwägalp sind wie das Hotel ganzjährig
geöffnet.

KOSTEN
ab CHF 120.- (Zimmer + Frühstück, pro Person im DZ)
Als einzigartiger Bonus ist im Hotelpreis eine Berg- und Talfahrt mit
der Säntisbahn inbegriffen. Das Frühstück kann wahlweise auf dem
Gipfel genossen werden.

www.saentisbahn.ch

WINTERAKTIVITÄTEN
SKI ALPIN / LANGLAUF
Die nächstgelegenen Skilifte und Loipen befinden sich in Rietbad,
Urnäsch und Gonten.

WINTERWANDERN

Mehrere Winterwanderwege auf der Schwägalp. Besonders erwähnenswert der romantische Laternliweg – ein Rundweg, der von Donnerstag- bis Samstagabend mit Petrollampen beleuchtet wird.

SCHNEESCHUHLAUFEN

Die Schwägalp ist ein attraktives Gebiet mit coupiertem Terrain.
Anspruchsvollere Touren führen auf die Hochalp oder den Kronberg.

SCHLITTELN

Die längste Schlittelbahn der Ostschweiz (7 km) führt vom Kronberg
nach Jakobsbad.

SKITOUREN

Bis weit in den Frühling bieten sich vom Säntis mehrere attraktive
Skitouren an, z.B. Wagenlücke-Mesmer-Seealpsee-Wasserauen;
Meglisalp-Bötzel-Sämtisersee-Brülisau; Meglisalp-RotsteinpassUnterwasser.
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sprengt. Die «Jumbo-Chalet-Herbergen»
dies- und jenseits des Arlbergs können ja
gewiss kein Vorbild sein. Immerhin wurde
der voluminöse Bau geschickt mit der Talstation der Säntisbahn verbunden und der
Silhouette des dahinter liegenden Waidwalds angepasst. Das querdiagonale Walmdach aus Blech nimmt die Tradition eines
Heidenhauses auf. Der Beton wurde vor Ort
mit geschreddertem Schwägalpstein vom
Aushub hergestellt. Das Sockelgeschoss
wurde so bearbeitet, dass der beige Stein
äusserlich wieder sichtbar wird und im Gebäudeinnern wurde eine Schalung aus Fichtenbrettern verwendet, sodass auch hier
ein lokaler Bezug ersichtlich ist.
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Der durch Petrollampen
erleuchtete Laternliweg

Der Whirlpool (mit
Panoramafenstern)

darüber liegenden Galeriegeschoss: Backseckelstobe.
Der stringente Stil des Hauses setzt sich
natürlich auch in den Zimmern fort: durchgehendes Eichenparkett, durchgehendes
Fensterband – und als Einzigartigkeit eine
durchgehende Reliefwand hinter den Betten, wie man sie aus der Ferne schon an
den oberen Restaurantwänden gewahrte. In Anlehnung an die Gesteinsschichten
des Säntismassivs wurde der Kalkverputz
mit Gravurwerkzeugen bearbeitet (ähnlich
der Krakeliertechnik in der Töpferei), was
zu einer verblüffend ähnlichen Schichtenmodellierung führte. Klar, dass daneben
kein Platz für Bilder ist – die gewaltige
Felsformation vor dem Fenster ist ja Kulisse genug.
Herausragend sind zwei Textilzimmer (die
von Firmen des Ostschweizer Textilverbandes gestaltet wurden) und neun JuniorSuiten, wovon einige behindertengerecht
gebaut sind.

Hochgenuss

Sternekomfort versus Massen
tourismus
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Auch auf den Scheiben in einigen Zimmern
und auf den Teppichen in den Korridoren
finden sich wieder die schlichten Ornamentmuster aus Rosetten. Umso auffälliger sind
die an prominenten Wänden und Decken
aufgebrachten reflektierenden Textiltapeten von Jakob Schläpfer – mit Pflanzenund Tiermotiven aus der Alplandschaft. Zu
diesem edlen Ambiente passen die stilvollen Sessel vom bekanntesten Appenzeller
Möbelschreiner – gewiss eine zeitgemässere «Heimatreferenz» als irgendwelche
Brauchtumsexponate. Kurz, das Haus
verströmt eine gewisse Grandezza, die ei-

gentlich auf ein Vier-Sterne-Haus schliessen liesse. Erst recht, wenn man noch den
grosszügigen Wellnessbereich mit drei
Saunen, einem Whirlpool mit spektakulärer
Aussicht und der Terrasse mit Zugang zu einem Kneippweg erlebt hat. Doch die Säntisbahn als Betreiberin positioniert ihre neue
Perle bewusst als Drei-Sterne-Hotel. «Wir
wollen weiterhin ein Haus für ‚aller Gattig
Lüüt’ sein. Auch Tagesausflügler sollen
keine Berührungsängste haben.», erklärt
Remo Brülisauer. Er ist sich aber bewusst,
dass der Spagat zwischen effizientem Tagestourismus (mit bis zu 10’000 Besuchern
an Spitzentagen) und gepflegter Hotellerie
plus Seminarbetrieb eine neue Herausforderung bedeutet. Doch der Hotelgast soll
durch den Tagesrummel kaum behelligt
werden. Nach 17 Uhr, wenn er das Hotel geniessen will, findet er hier oben eine wahre Ruheoase, wo sich Fuchs und Hase gute
Nacht sagen. Im Gegensatz zum grossen
Restaurant blieb allerdings fürs gemütliche Verweilen in der Bar und in der Lounge
etwas gar wenig Platz übrig.
Fazit: Das neue Säntis-Hotel bietet guten
Grund, um länger auf der Schwägalp zu
verweilen und das prächtige Alljahresrevier
zu entdecken (siehe Kasten). Es hat eine
neuzeitliche und komfortable Anmutung
mit einigen hintergründigen Anspielungen
auf das traditionelle Handwerk und Brauchtum – und dies zu einem sehr reellen Preis.
Etwas gar neumodisch ist einzig der Name:
Das Haus heisst ja nicht mehr Berghotel
Schwägalp, sondern «Säntis – das Hotel».
Auf dass es zum eingeführten Claim «Säntis
– der Berg» passe ...
TEXT: PETER HUMMEL
FOTOS: PETER HUMMEL / ZVG

Hochgenuss

WE BRING PEOPLE CLOSER TO NATURE

www.haglofs.com
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Sitzt, passt, wackelt nicht
und hat Luft
Nicht selten entscheidet der richtige Schuh, ob aus einer
Bergtour ein Alp- oder Albtraum wird. Die Auswahl an Alpinsportschuhen ist unüberschaubar gross geworden. Für
jede Aktivität gibt es das passende Modell. Und die Leisten
der Hersteller sind so unterschiedlich wie die Füsse der Kunden. Nicht nur Weitwanderern empfiehlt Bächli-Schuhexperte Ernst Schärer daher: beraten lassen, anprobieren und als
Erstes in ein gutes Allround-Modell investieren –
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Über Stock und Stein: Trekking-Schuhe sind
vielseitig einsetzbar. Um herauszufinden,
welches Modell den eigenen Bedürfnissen am
besten entspricht, lohnt eine Beratung.

Moritz Attenberger

Expert

den Trekkingschuh.

Einkreisen der individuellen
Bedürfnisse
Doch selbst wenn sich der Anspruch des
Kunden mit den Hauptmerkmalen eines
Trekkingschuhs deckt – überknöchelhoher
Schaft, keine Steigeisentauglichkeit –, bleiben die Einsatzbereiche bemerkenswert
breit. Denn ein gutes Wandermodell befähigt zu vielem, oder wie Schärer es formuliert: «Es ist schon ein Unterschied, ob
jemand mit seinem neuen Trekkingschuh
morgen den Jakobsweg beginnt oder nur im
Flachland spazieren geht.»
Der grosse Vorteil des «VielfältigkeitsProblems» ist natürlich, dass sich heute für
jeden das genau passende Modell findet –
richtige Beratung vorausgesetzt. Bei Bächli
Bergsport beginnt dies mit einem Blick auf
den Fuss des Kunden. «Je nach der Breite
des Fusses und der Höhe des Ristes kann
man schon mal in eine Richtung gehen.
Hanwag und Meindl schustern eher breite
Modelle, die italienischen Marken klassischerweise schmälere», sagt Schärer.
Manche Hersteller, Lowa etwa, bieten ihre
Schuhe gar in drei verschiedenen Ristbreiten an. Und der bayerische Spezialist
Hanwag hat mit dem «Bunion-Leisten»
eine spezielle Vorlage für Menschen mit
schiefstehender Grosszehe, genannt Hallux
Valgus, im Programm. Damenmodelle mit
schmälerer Ferse und höherem Rist sind
heute eine Selbstverständlichkeit.
Ein weiteres Ausschlussverfahren lässt
sich über die Sohle führen: Ihre Steifigkeit
entscheidet über den Gehkomfort. Weiche
Sohlen passen sich dem Untergrund gut an
und rollen besser ab. So kann in leichten
Trekkingschuhen durchaus «TurnschuhFeeling» aufkommen. Allerdings geben sie
weniger Trittsicherheit und lassen die Bodenbeschaffenheit stärker durchspüren.
Wer häufig mit schwerem Gepäck oder in
weglosem Gelände auf Tour ist, greift lieber
zu einer härteren Sohle. Bei Bächli lautet
die Faustregel: «Je loser der Untergrund,
desto fester sollte die Sohle sein», sagt
Schuhexperte Schärer. Neben dem bevorzugten Gelände spielt bei der Sohlenwahl

Expert

Bergsteigen könnte so einfach sein. Rucksack auf, Schuhe an, los geht’s Richtung
Gipfel. Wäre da nicht ein Problem: «Sehr
schwer, beinahe unmöglich, ist es für den
Neuling, sich durch die Vielgestaltigkeit der
angebotenen Ausrüstung zum Richtigen,
dem gedachten Zweck am besten Entsprechenden durchzufinden», heisst es in einem
Ausrüstungsratgeber aus dem Jahr 1935.
Natürlich sind Material und Handhabung
in den vergangenen 80 Jahren um Welten
besser und einfacher geworden. Niemand
giesst noch «in Benzin gelöstes Paraffin»
zur Abdichtung in seine Lederschuhe, niemand muss vor der Tour seine Schuhsohlen
mit «feinem Glaspapier» anrauen, um sie
dann «mit Leinölfirnis und einigen Prozent
Bleiglätte zu tränken», wie es der Autor des
antiken Ratgebers einst empfahl.
Dennoch, das Problem der unüberschaubaren Vielfalt hat sich potenziert – auch und
gerade beim wichtigsten Ausrüstungsgegenstand aller Bergsportler, den Schuhen.
Ein wenig Licht ins Dunkel brachte Alfons
Meindl vom gleichnamigen Schuhhersteller aus Bayern. Meindl ersann verschiedene Kategorien von Bergschuhen – sortiert
nach ihrem Einsatzort von A («gute Parkanlagen») bis D («Eistouren extrem»). Allerdings ist auch diese Handreichung bereits
40 Jahre alt und nur bedingt hilfreich, da
heute selbst die Subkategorie «Trekkingschuhe» im Webshop von Bächli Bergsport
697 Treffer ausweist. So empfiehlt sich,
man ahnt es, auch anno 2016 der Gang zum
Fachgeschäft, will man die kommenden
Bergjahre blasen- und schmerzfrei durchschreiten.
Ernst Schärer, Produktmanager für Schuhe
bei Bächli Bergsport, schildert die aktuelle
Situation: «Nach wie vor ist der klassische
Wanderschuh ein sehr gefragtes Produkt.
Weil neben den vielen Trekkingmodellen inzwischen aber auch einige neue Kategorien
am Markt sind – Approach-Schuhe, Multifunktionsschuhe, also Modelle, die man früher Halbschuh genannt hat, sowie die gerade knöchelhohen «Mid’s» –, müssen wir als
Berater noch genauer herausfinden, was
unsere Kunden mit ihrem Schuh vorhaben.»
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auch die persönliche Fitness des Kunden
eine Rolle – von ihr hängt massgeblich ab,
wie stark der Schuh gedämpft sein soll. Die
Eingespieltheit von Bändern und Sehnen ist
zudem wichtig für die Höhe und Steifigkeit
von Oberschuh und Schaft. Kunden sollten
deshalb beim Trekkingschuhkauf weniger
die eierlegende Wollmilchsau als die goldene Mitte suchen. «Es ist wie bei fast jedem
Bergsport-Artikel», sagt Schärer, «man
muss den richtigen Kompromiss zwischen
leicht und stabil finden.»
Neben Leisten, Dämpfung und Stabilität
lauert die «Glaubensfrage»: Leder oder
Synthetik? «Leder geniesst zu Recht das
Vertrauen vieler Kunden», sagt Schärer,
«es ist langlebig, stabil und passt sich dem
Fuss an.» Synthetikmaterial ist dafür we-

niger pflegeintensiv und deutlich leichter.
Fakt ist: Beides hat als Obermaterial seine
Berechtigung – gut erkennbar am Bestreben der Hersteller, Leder mit Synthetik
zu kombinieren. Abseits von befestigten
Wegen und bei Mehrtages-Trekkings mit
schwerem Rucksack rät man bei Bächli aus
Stabilitätsgründen zu Lederstiefeln. Die
Nachteile des langsameren Trocknens und
der nur anfänglich guten Dampfdurchlässigkeit macht ein geruchsarmes, temperaturneutrales und an Tragekomfort superbes Lederinnenfutter wett. Aber: Ein gutes,
stabiles Paar Lederbergschuhe in Grösse
42 wiegt auch heute noch zwischen 1’600
und 1’800 Gramm – besonders gewichtsbewusste Skibergsteiger sind da leichter
unterwegs.

Langlebig und oft lange verfügbar
Reinigung & Pflege
Mit den heutigen Pflegeprodukten gelingt die Instandhaltung von
Trekkingschuhen ohne grossen Aufwand. Dabei gilt es, folgende
Regeln zu beachten:

Reinigen
Am besten mit lauwarmem Wasser (ohne Seife) und einer Bürste oder
einem Schwamm. Für eine gründliche Reinigung die Einlegesohle und
Schnürsenkel herausnehmen.

Trocknen
Schuhe nie auf oder in der Nähe von Hitzequellen (Heizkörper, direkte
Sonne) und keinesfalls in Plastiktüten, sondern an einem schattigen,
luftigen Ort mit herausgenommener Sohle trocknen lassen. Nasses
Leder ist sehr hitzeempfindlich, wird brüchig und verformt sich. Schuhe mit nassem Futter einfach mit Küchenpapier ausstopfen.

Lederpflege
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Imprägnieren
Die Imprägnierung ist zum Schutz des Leders sowie zur Wasser- und
Schmutzabweisung wichtig. Zur Tiefenimprägnierung von reinen
Lederschuhen ist z.B. Nikwax (flüssig) empfehlenswert. Lederschuhe
mit Gore-Tex- oder ähnlichen Membranen können mit Flüssigwachs
oder geeigneten Sprays imprägniert werden, Leder-SynthetikSchuhe mit Membranen am besten mit einem Spray auf Wasserbasis
behandeln. Reine Synthetik-Schuhe mit Membranen benötigen keine
«Versiegelung» des Obermaterials. Im Zweifel hilft ein Blick auf die
Hersteller-Website.

HANWAG

Expert

Das Schuhleder mit geeignetem Wachs (niemals Öl oder Fett – es
verschliesst die Poren des Leders) behandeln, bevor es trocken und
spröde wird. Raues Leder wird dabei glatter und dunkler – ein rein
optischer Effekt, den man mit einer Wildlederbürste wieder aufheben
kann.

Apropos Leder: Trotz der zahlreichen Innovationen der Outdoorsportbranche in
den vergangenen Jahren kommt es nicht
selten vor, dass Bergsportler mit durchgelaufenen «Lederlatschen» das Geschäft
betreten und sich «genau den nochmal
wünschen», wie Schärer erzählt. Noch kurioser ist, dass man bei Bächli dann häufig
einfach nur ins Regal greifen muss – einige
beliebte Modelle werden seit Jahrzehnten
ohne grosse Änderungen angeboten. «Die
Kombination aus Leder und Gore-Tex funktioniert einfach», sagt Schärer. Daher seien die Produktzyklen auch besonders lang.
«Es ist ein an Innovationen überschaubares Produkt». Hochwertige Modelle werden auch heute noch «gezwickt», d.h., der
Schaft wird über den Leisten gezogen und
das Material dann unterhalb der Brandsoh-

Robust und doch leicht:
Viele Hersteller kombinieren Leder und Synthetik.

le mit Nägeln, Klammern oder Klebstoff
fixiert. Teils lebt sogar der «Zwiegenähte»
wieder auf, deutlich erkennbar an den dicken Aussennähten. Väter und Grossväter
können sicher ein Lied von den ehemals
bleischweren Bergschuhklassikern singen. «Gestrobelte» Trekkingschuhmodelle
sollte man meiden – diese Machart, bei der
das Schaftmaterial an der Innenseite mit
der Brandsohle vernäht wird, ist deutlich
weniger stabil und wird primär im Laufschuhbereich eingesetzt, da sie eine höhere
Flexibilität bietet. «Eine der kürzlich grösseren Innovationen», sagt Schärer, «war
die Surround-Technologie von Gore-Tex.»
Dabei umgibt die wasserdampfdurchlässige Membran den gesamten Innenschuh wie
eine Art Socke, die Sohle ist mit Lufträumen durchsetzt, sodass der Fussschweiss
zu allen Richtungen «abdampfen» kann.
Der Vorteil: «Diese Schuhe sind leichter
und besser belüftet, bei gleicher Stabilität.
Allerdings kann man diese Membran nicht
mit Leder kombinieren.» Achten sollte man
– unabhängig vom Obermaterial – auf einen
hochgezogenen Gummirand, der vor scharfen Geröllkanten schützt.

Anprobieren geht über Studieren

1. Luft für die Zehen
«Die Ferse muss immer fest sitzen – klar. Die Zehen brauchen
dagegen vorne etwas Platz. Wie viel genau, kann man nur schwer
erfühlen. Am besten stellt man sich auf die herausgenommene Einlegesohle. Etwa ein Zentimeter sollte vorne überstehen.»

2. Absatz nicht vergessen
«Die Härte der Sohle entscheidet über den Gehkomfort. Bei den
vielen Diskussionen um die Steifigkeit der Sohle wird eines gerne vergessen: Bergwanderschuhe brauchen einen Absatz! Ohne ausgeprägten Absatz in der Sohle hat man im Steilgelände keinerlei Halt.»

3. Persönliche Einlegesohlen
«Bei Bächli Bergsport raten wir ausdrücklich dazu, die häufig sehr
einfachen Standardeinlegesohlen der Hersteller durch ein zum
Kunden passendes Modell zu ersetzen. Das macht wirklich Sinn! Für
vergleichsweise wenig Geld erhält man einen spürbaren Komfortgewinn.»

4. Richtig schnüren
«Achten Sie darauf, dass die Tiefzughaken – sie ziehen die Ferse in
den Schuh – im Knöchelbereich nicht drücken. Vorteilhaft ist, wenn
sich die Schuhe sektionsweise schnüren lassen: für das Bergaufgehen etwa fest am Vorfuss, aber locker am Schaft. Aus Verschleissgründen sind Metallösen solchen aus Textil vorzuziehen.»

5. Persönlicher Einkaufsbegleiter
«Fussvermessung, Modellauswahl, Anprobe – all das braucht seine
Zeit. Bei Bächli Bergsport bieten wir daher einen persönlichen Einkaufsbegleiter an, der Sie zu Ihrem Wunschtermin ausführlich und in
entspannter Atmosphäre individuell berät.»

Ein breiter Gummirand
schützt vor scharfen
Steinkanten im Gelände.

Moritz Attenberger

Markus Kellenberger

Expert

Egal, ob breit oder schmal, hart oder weich,
Leder oder Synthetik: Ohne Anprobe lässt
sich die Auswahl eines Bergschuhs höchstens einschränken, niemals treffen. Denn
nichts ist wichtiger als die richtige Passform! Auch wenn Modelle aus Leder mit
dem grossen Vorteil der Anpassungsfähigkeit locken – dem weit verbreiteten Glaubenssatz «Der läuft sich schon ein» sollte
man nicht zu viel Vertrauen schenken. «Der

Fünf Tipps für die perfekte Passform
Ernst Schärer, Produktmanager Schuhe bei Bächli Bergsport, nennt
seine fünf Top-Tipps, die beim Kauf von Trekkingschuhen im wahrsten Sinne passen müssen.
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Für losen Untergrund
empfiehlt sich eine feste
Sohle.

Produktvorstellungen
Trekkingschuh ist nicht gleich Trekkingschuh – vier Beispiele

erste Eindruck zählt. Druckstellen, die
schon bei der Anprobe auftreten, werden
auf Tour, eventuell noch mit einem schweren Rucksack, sicher nicht besser», weiss
Ernst Schärer. Aufwendige Fuss-Scans
brauche es für eine gute Passform nicht
zwingend: «Natürlich vermessen wir die
Länge des Fusses. Aber letztlich ist das Gefühl entscheidend.» Und das lässt sich, bei
allen Vorteilen, die das Internet heute bieten mag, eben nur im Laden ausprobieren.
Vor der Kaufentscheidung sollte ein Schuh
übrigens mindestens eine Viertelstunde am
Fuss getragen werden.
Lohnt sich all der Aufwand? «Inzwischen
gibt es, ohne eine Lücke im Sortiment, für
jede Bergtour den perfekten Schuh», sagt
Schärer. Trotzdem hat der Trekkingschuh,
gewissermassen als Dienstältester im
Schuhregal, auch zukünftig seine Daseinsberechtigung, da ist man sich bei Bächli
Bergsport sicher. Mehr als das: Ein gutes
Allround-Modell deckt locker mehrere Disziplinen ab. Er ist die erste Wahl nicht nur
für Bergwanderer, sondern auch für alle,
die nicht für jede Tour einen anderen Schuh
kaufen wollen. Nur passen muss er.

Der Klassiker aus Leder
Steigeisen kann man an ihm nicht montieren. Ansonsten ist er praktisch für alles zu
gebrauchen, auch für wochenlange Wanderungen. Seit Jahrzehnten bewährt.

LOWA
TIBET GTX
x Gewicht: 1’800 g/Paar (UK 8)
x Preis: CHF 285.-

Hightech-Schuh für höhere Aufgaben
Ein bereits bedingt steigeisenfester Schuh, der für
ein Trekkingmodell sehr steif ist und sich auch beim
Bergsteigen gut schlägt.

SCARPA
TRIOLET PRO GTX
x Gewicht: 1’640 g/Paar (UK 8)
x Preis: CHF 379.-

Text: Thomas Ebert

Leicht und luftig für sanfte Berge
Ein Wanderschuh mit flexibler Sohle. Die richtige
Wahl für leichte Wege. Super belüftet, sehr leicht
und nur noch mit geringem Lederanteil.

Stabilität und Trittsicherheit sind im
Hochgebirge entscheidend.

SALOMON
QUEST 4D III GTX
x Gewicht: 1’280 g/Paar (UK 8.5)
x Preis: CHF 239.-

Für Tagestouren aller Art
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LOWA / Bernd Ritschel

Expert

Bei Bächli Bergsport der meistverkaufte
Schuh. Ideal für Bergwanderungen
und Tagestouren, egal, ob zwei
oder acht Stunden lang. Leicht trotz
hohem Lederanteil.

LOWA
CAMINO GTX
x Gewicht: 1’550 g/Paar (UK 8)
x Preis: CHF 255.-

Dynafit

Tempomacher auf Schnee
«Skitourenrennen bieten ambitionierten Bergsportlern im
Winter die Möglichkeit, sich zu messen. Das ideale Alpine Training im Schnee!» Für Skitourengeher wie Michael Bachofner
ein guter Grund, regelmässig den Wettlauf gegen die Stoppuhr
anzutreten. Neben seinem Job als Filialleiter bei Bächli Bergsport geht der Basler seit gut drei Jahren mit dem Bächli Race
Team sponsored by Dynafit seiner Leidenschaft für den schnellen Aufstieg nach. Er erklärt, wie sich die Wahl der Ausrüstung

Expert

auf die persönliche Leistung auswirken kann.
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In beeindruckender Geschwindigkeit schiebt
sich die Spur aus bunt gekleideten Menschen in Richtung Gipfel. Bis zu 1’500 Höhenmeter legen trainierte Speed-TouringAthleten in einer Stunde auf Skiern zurück.
Der Ursprung der Sportart reicht bereits 70
Jahre zurück: Während «Militär-Patrouil-

len» sollten Schweizer Soldaten damals ihre
Ausdauer, Teamfähigkeit und Erfahrung am
Berg trainieren. 1943 fand das Training das
erste Mal in Form eines Wettkampfes statt:
die Geburtsstunde der Patrouille des Glaciers. Seit ein paar Jahren findet die Veranstaltung immer mehr Anhänger in Zivil. Und

auf die Waage. Wer auf der Suche nach einem
leichten, aber gleichzeitig auftriebsstarken
Modell ist, der ist laut Bachofner bei der XSeries von Movement gut aufgehoben. «Zum
Beispiel der Vertex: Er ist laufruhig und bietet
in der Abfahrt hohe Stabilität und sehr guten
Auftrieb.» Doch nicht nur bei den Skiern geht
es um Gewichtsreduktion – auch die Bindung
muss auf die Gewichtsanforderungen ausgelegt sein. Daher kommen im Speed-TouringBereich ausschliesslich Pin-Bindungen zum
Einsatz. Pin-Bindungen sind leichter als Rahmenbindungen und haben einen optimierten
Drehpunkt. Das wirkt sich im Aufstieg durch
erheblich weniger bewegte Masse aus.
Ausschlaggebend für eine konstante Leistung sind ausserdem die Skischuhe. Diese
sollten nicht nur extrem bequem sein, sondern ein hohes Mass an Bewegungsfreiheit
bieten. Für den Rennläufer kommt Bachofner dabei am ehesten der leichte und flexible
Kandidat Dyna Evo von Dynafit infrage. Mit
einer Schaftrotation von 62 Grad ist das Modell fast gänzlich auf den Aufstieg ausgelegt.
«Dabei darf man jedoch nicht vergessen,
dass man mit Schuhen, die diese Kriterien
erfüllen, Einschränkungen bei der Abfahrt
hat.» Das gibt der Experte durchaus zu bedenken. Reduziertes Gewicht und Flexibilität
treten in diesem Fall gegen Kraftübertragung und Festigkeit an. Für einen Amateur
mit Rennambitionen empfiehlt er daher eher
ein Modell wie den Backland von Atomic –
ein stabiler Skitourenschuh mit grosser Bewegungsfreiheit im Aufstieg und Stabilität
bei der Abfahrt.
Doch die Gewichtsreduktion sollte nicht auf
Kosten der Sicherheit gehen. «Die Zuverlässigkeit der Ausrüstung dürfen Sportler nicht
auf die leichte Schulter nehmen. Immerhin
überqueren wir bei einem Rennen wie der
Patrouille des Glaciers hochalpine Gebiete
und Gletscher.» Da muss man sich auf sich
selbst, das Team und die Ausstattung verlassen können.
TEXT: BARBARA MEIXNER

Expert

das, obwohl das Hochgebirgsrennen – ausgetragen auf einer 53-Kilometer-Strecke
mit 4’000 positiven Höhenmetern – als eines der härtesten gilt. Wie hart, das weiss
Michael Bachofner, der 2016 mit dem Bächli
Race Team sponsored by Dynafit bereits das
zweite Mal antreten wird. «Die 4’000 Höhenmeter fordern Mensch und Ausrüstung
extrem. Ohne entsprechendes Training und
ein paar Vorbereitungsrennen wäre das
beinahe unmöglich.»
Die in den Rennen gesammelte Erfahrung
gibt Bachofner gerne an seine Kunden weiter. «Fitness und Training ist ein wichtiger
Punkt. Ausschlaggebend für den Erfolg im
Wettkampf ist jedoch der richtige Einsatz
und die Handhabung der Ausrüstung.» Der
erfahrene Ausdauersportler sieht vor allem
im Ski- und Schuhbereich grosses Potenzial
zur Leistungssteigerung. Denn im Vergleich
zu herkömmlichen Skitouren herrscht während der Rennen eine andere Aufstiegsintensität: «Bei einem Rennen werden die
Beine öfter, schneller und in steileren Aufstiegsspuren angehoben als auf herkömmlichen Touren. Bei 4’000 Höhenmetern und
Tausenden Schritten machen schon ein paar
Gramm mehr am Bein nach gewisser Zeit
einen Unterschied im Kraftverbrauch aus.»
Bei der Beratung ist ihm daher wichtig, die
sportlichen Ziele der Kunden zu erfragen.
Er unterscheidet zwischen Athleten, die bei
Wettkämpfen im Zieleinlauf vorne mit dabei
sein möchten, und ambitionierten Tourengehern, die sich der Sportart gerade annähern und gewichtsoptimiert unterwegs sein
möchten. «Wer sich zum Beispiel für einen
extremen, sehr leichten Renn-Ski entscheidet, der sollte ein guter Fahrer sein und allenfalls Abstriche bei der Abfahrt hinnehmen. Denn ein leichter Ski hat kaum Auftrieb
im Tiefschnee.» Dafür profitiert man von
einer besseren Aufstiegszeit. In Sachen Gewicht liegt für ihn der DNA von Dynafit durch
innovative Carbon-Technologien im Empfehlungsrennen weit vorne. Nur 1’350 Gramm
(Länge 161 cm, pro Paar) bringt das Modell
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3 x 3 – Neues aus der
Welt des Bergsports
BODENHAFTUNG
Technischer Bergschuh für vielfältige Wintersport-Spielarten. Angefangen beim
Obermaterial: Im Phantom Tech findet eine durchdachte Sandwichkonstruktion
Anwendung. So garantiert die Kombination aus wasserresistentem Microtech-Nylon
und 3-D Mesh-Material optimalen Kälteschutz auf klassischen Hoch- sowie Mixedund Eiskletter-Touren. Auf Expedition fühlt sich der Schuh samt Füssen bis in Höhenlagen von 6’500 Metern wohl. Zusätzliche Wärme gibt es unter der funktionellen
Fassade. Der Innenschuh lässt dank isolierender und feuchtigkeitsunempfindlicher
Primaloft-Kunstfaserfüllung auch die Zehen nicht kalt. Eine integrierte Gamasche
sowie die Vibram-Sohle mit Winterprofil und hochgezogenem Gummi-Rand
machen den Phantom Tech zum technischen Winterbergschuh.

SCARPA
PHANTOM TECH

		 x Gewicht: 1’990 g/Paar (Grösse 42)
x Preis: CHF 759.-

MODISCHES MULTITALENT
Textiler Alleskönner für die sportliche Damenwelt – diese Jacke
vereint Funktion, Bewegungsfreiheit und stylisches Design. Wie
das? Durch die Kombination aus flexiblem Stretchgewebe mit funktionellem Material, das Feuchtigkeit effektiv vom Körper wegleitet
und sehr schnell trocknet. Ob als isolierender Midlayer auf Skitour,
Wetterschutzschild beim Joggen oder komfortable Alltagsjacke
über die Jeans – die Powerstretch-Jacke mit ergonomischem
Schnitt passt sich allen Bewegungen, Sportarten und Figuren an.
Zwei mit Reissverschluss versehene Eingriffstaschen bieten Platz
für kleine Ausrüstungsgegenstände oder unverzichtbare, digitale
Alltagswerkzeuge.

PEAK PERFORMANCE
KATE ZIP W HOOD

x Gewicht: ca. 430 g (Grösse M)
x Preis: CHF 145.-

3X3

SEHVERSTÄRKER
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Abfahrtslinien checken, Tiere beobachten oder die Tageskarte auf der nahe gelegenen
Hütte überprüfen – Ferngläser sind auf Skitour und Wanderung praktische Accessoires und hilfreiches Werkzeug zugleich. Denn nicht selten sind Wegmarkierungen
aus der Ferne kaum zu erkennen und verwehte Aufstiegsspuren im Schnee nur mit
optischer Verdichtung auszumachen. Worauf kommt es bei einem Fernglas an? Die
Gläser unterscheiden sich stark in Optik, Gewicht und Sehfeld. Ein Glas mit zehnfacher
Vergrösserung zeigt zum Beispiel 100 Meter entfernte Dinge an, als stünde der Bergsportler auf nur zehn Metern davor. Bächli Bergsport bietet mit einer grossen Auswahl
an Ferngläsern aus dem Hause Zeiss und Steiner die optische Lösung für unterschiedliche Ansprüche. Perfekte Balance zwischen Leistung und Kompaktheit, Mobilität ohne
Gewicht, einfache Anwendung oder helles Bild. Eine ausführliche Beratung gibt Aufschluss, welches Modell bei welcher Aktivität den besten Durch- und Fernblick bietet.

3-GANG-SCHALTUNG
Antrieb im Anstieg, Entlastung beim Abstieg und Stabilität beim Queren – mit dem superleichten Faltstock Micro Vario aus robustem Carbon gehen Mann und Frau flexibel und sicher
über Stock und Stein. Eine schnelle Entriegelung der Segmente gibt es auf Knopfdruck: Der
Push-Button-Release-Mechanismus ermöglicht einen unkomplizierten Auf- und Abbau des
3-teilig zusammenfaltbaren Fixlängenstocks. Zusätzlich lässt sich das oberste Segment
durch das Speed-Lock-System bis zu 20 Zentimeter verstellen. Ein offenporiger Aergon-Griff
bietet eine grosse Stützfläche und sorgt für guten Grip und trockene Hände. Die langlebigen
Hartmetall-Flexspitzen geben Halt auf weichem Untergrund. Mit nur 38 Zentimetern passt
der Micro Vario Carbon zusammengefaltet in oder an jeden Rucksack, was ihn zum idealen
Begleiter für jede Bergtour macht.

LEKI
BLACK SERIES MICRO VARIO CARBON
x Gewicht: 455 g/Paar
x Preis: CHF 179.-

Umweltschützerschutz
Wer die Natur schätzt, hinterlässt am besten nicht viel mehr
als die eigenen Fussspuren. Dieses Ziel stecken sich auch
immer mehr Hersteller hochwertiger Outdoor-Bekleidung. Die
Abisko Eco-Shell Jacket von Fjällräven trotzt Regen, Wind und
Wetter auf besonders umweltfreundliche Art: Dank fluorcarbonfreier Imprägnierung und einer Membran aus wiederverwertbarem Polyester erfüllt sie hohe Nachhaltigkeitsstandards. Zusätzlich werden unvermeidbare Emissionen von
Herstellung und Transport klimakompensiert. Clean ist auch
ihr Design: Typisch Fjällräven, verzichtet die leichtgewichtige
2,5-Lagen-Jacke auf unnötige Spielereien, ist aber dennoch
durchdacht. Die verstellbare Kapuze schützt wirksam vor
Regen, Schwitzfeuchtigkeit kann bei Bedarf über zwei grosse
Seitentaschen und die grosse Brusttasche entweichen. Das
dehnbare Material macht jede Bewegung mit. So zeitlos und
mit viel Understatement passt die Outdoor-Jacke ebenso in den
Büroalltag wie in die Weiten Lapplands.

x Gewicht: 380 g (Grösse M)
x Preis: CHF 460.-

3X3

FJÄLLRÄVEN
ABISKO ECO-SHELL JKT
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DAUER-HAFT-KRAFT

HÖHENLUFT-HOSE

«Ich brauche neue Klebefelle für meinen
Tourenski. Die Klebekraft meiner alten
Felle hat leider sehr schnell nachgelassen. Gibt es Modelle, die eine dauerhaft
hohe Klebewirkung aufweisen?»
Peter Küng, Luzern

Eine softe Lösung für harte Einsätze. Die Skitourenhose aus
flexiblem Softshellgewebe mit technischem Schnitt verbindet alle Eigenschaften, die Frau auf Ski-, Hoch- und Schneeschuhtour braucht. Das atmungsaktive FlexAble Material
ist wind- und wasserabweisend – ohne Membran, dafür
mit DWR-Imprägnierung versehen, passt sich die Hose mit
hohem Elasthan-Anteil den Bewegungen an und bietet ausreichend Wetterschutz im Gebirge. Die vorgeformten Knie
erleichtern das Vorankommen an steilen Hängen. Und wenn
der Aufstieg mal wieder länger dauert? Dampf ablassen
lässt sich über die grosszügigen Reissverschlüsse an den
Seiten. Eine nahtlose Verarbeitung an der Beininnen- und
Aussenseite verhindert Scheuerstellen. Zu guter Letzt: Integrierte Gamaschen halten Schnee und Feuchtigkeit von den
Beinen fern, während eine Kantenschutzverstärkung dafür
sorgt, dass sich der Stoff an den Bein-Enden nicht abnutzt.
Leichte Kombination aus Wetterschutz, Atmungsaktivität
und Bewegungsfreiheit in Hosenform.

BÄCHLI BERGSPORT
ANTWORTET:
Die Hersteller investieren aktuell viel
Hirnschmalz in die Weiterentwicklung der
Hafttechniken. Colltex verwendet zum Beispiel beim «ct40» eine Silikon-Haftschicht,
die auch bei extremsten Temperaturen
zuverlässig hält. Für eine langfristig hohe
Haltekraft ist allerdings die richtige Pflege
der Felle entscheidend. Grundsätzlich
sollten die Klebeflächen nicht offen liegen,
sondern auf der mitgelieferten Folie oder
dem Netz haften. Häufig erleben wir den
Fehler, dass Felle auf der Heizung oder
dem Hütten-Ofen getrocknet werden. Die
hohen Temperaturen schaden dabei der
Klebekraft. Deshalb gilt: Die Felle nach
der Tour langsam bei Raumtemperatur
trocknen! Für lange Lagerphasen – zum
Beispiel über den Sommer – eignet sich
ein Schrank im Keller perfekt. Höhere
Temperaturen sollten unbedingt vermieden werden. Auf Tour müssen die Felle
hingegen «warm» gehalten werden. Bei
mehrmaligem Auf- und Abfellen macht es
deshalb Sinn, sie während der Abfahrt unter der Jacke zu verstauen. Welches Fell
für Ihren Einsatz das richtige ist, erfahren
Sie in einer persönlichen Beratung in Ihrer
Bächli-Filiale.

3X3

Terminvereinbarung:
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Patrik Hermann
Filialleiter Stv.
Filiale Pfäffikon

HAGLÖFS
Q FLEX PANTS

x Gewicht: 605 g (Grösse M)
x Preis: CHF 269.-

TIEFSCHNEE-TEAM
Zwei Marken, eine Leidenschaft. Mit Peak Performance
gewinnt die Freeride World
Tour FWT einen neuen Bekleidungssponsor, der dem
Veranstalter in Authentizität
und Passion für den Tiefschneesport in Nichts nachsteht. Bereits 1986 von zwei
passionierten Skifahrern in
Schweden gegründet, ist die
Marke ihren Wurzeln treu geblieben und kreiert seither Kleidung
für anspruchsvolle Freerider. Für Nicolas Hale-Woods, Geschäftsführer der FWT, der perfekte Sponsor: «Peak Performance ist eine
der wenigen Core Brands unseres Sports. Ihre Markenausrichtung, die Produkte und die Athleten haben bereits Generationen
von Freeridern beeinflusst.» Seit zwei Jahrzehnten zieht die Tour
mittlerweile durch die besten Hänge der Welt. Als Zeugnis für die
Ursprünge und die visionäre Natur der ersten Veranstaltung im
Jahr 1996 bleibt Verbier weiterhin der finale Stopp des Wettkampfes. Am 2. April kämpfen die Powder-Athleten am Walliser Bec des
Rosses um den Titel.

Frank Kretschmann

STEILES WOHNZIMMER
Der Eiger: Mehr als vierzig Mal durchstieg Roger Schäli in den vergangenen Jahren die weltbekannte Nordwand. Über 15 verschiedene Routen an seinem Hausberg hat der gebürtige Sörenberger
begangen – fast jede Saison steht ein neuer Weg nach oben auf dem
Plan. Es ist die Geschichte dieser Wand, die ihn fasziniert und jedes
Jahr wieder anzieht. Im vergangenen Sommer gelang dem Kletterprofi zusammen mit Robert Jasper und Simon Gietl die Erstbegehung der aktuell schwersten Felskletterroute durch die Nordwand – die Odyssee-Route. «Für mich ist die Odyssee ganz klar ein
persönlicher Meilenstein. Auf die Handschrift, welche die Route
hinterlässt, bin ich stolz.» So das persönliche Resümee Schälis
nach dem Erreichen des lange geplanten Ziels. Als offizieller Sponsor des Ausnahmealpinisten gratuliert Bächli Bergsport zu den
bisherigen Errungenschaften und wünscht alles Gute für die Saison
2016. Ob in der Nordwand seines Hausberges oder auf Expedition in
sauerstoffarmen Höhen. Die Ideen für alpinistische Herausforderungen gehen Roger in Zukunft mit Sicherheit nicht aus.

SCHNEEGLEITER
Ulo Gertsch, der Erfinder der gleichnamigen ersten Plattensicherheitsbindung (später
von Fritschi übernommen), hat nochmals seinen ganzen Erfindergeist in die Waagschale
gelegt und lanciert nach jahrelanger Entwicklungsarbeit ein neuartiges SchneeschuhSystem: Crossblades. Es ermöglicht, bei Schneeschuhwanderungen in coupiertem Gelände wechselweise hochzusteigen und hinunterzugleiten, ohne Felle oder anderes Zubehör
montieren oder entfernen zu müssen.
Die Crossblades zeichnen sich durch zwei clevere Innovationen aus: erstens eine Wendeplatte, die auf der einen Seite eine Lauffläche mit Stahlkanten aufweist und auf der Rückseite ein permanent integriertes Steigfell. Zweitens ein sogenanntes Twindeck, dessen
schmale Fläche das Traversieren von Hartschnee-Hängen erleichtert. Im Tiefschnee dagegen wird die Tragfläche durch das auskragende Oberdeck deutlich verbreitert, wodurch
beim Aufstieg das Einsinken reduziert und beim Hinuntergleiten der Auftrieb erhöht wird.
Gertsch hat mit dieser Weltneuheit das Schneeschuhlaufen um eine neue Dimension erweitert, die
diesem Wintersport weiteren Aufschwung verleihen
kann. Das Produkt ist schweizweit exklusiv in den
zehn Filialen von Bächli Bergsport erhältlich.

INVENTRA
CROSSBLADES

Ski- und Tourenschuhe), 4’320 g mit Softboot-Bindung (für Wander- und Bergschuhe)
x Preis: CHF 559.- mit Hardboot-Bindung; CHF 599.mit Softboot-Bindung

3X3

x Gewicht: 3’720 g/Paar mit Hardboot-Bindung (für

41

Partnercheck

42

Wichtige Stütze: Seit den 60ern hat
Leki die Stockwelt fest im Griff. Da
gab es auch in den 70er Jahren in
Werbeanzeigen nichts zu verstecken.

Die Spitze der Stockwelt
Was steckt in einem Namen? Im Falle von Weltmarktführer
Leki: eine Familie, die sich wie keine zweite mit dem richtigen Stockeinsatz auskennt. Und ihr Heimatstädtchen am
Fusse der Schwäbischen Alb.

Schilder für Metzger, Teller
für Stöcke
Es war zunächst eine Drechslerei, die Karl
und Gertrud Lenhart 1948 in ihrem Heimatort gründeten. Aus Holz fertigten sie die Ladenschilder für die Betriebe der Umgebung.
Für Zimmersleute, Bäcker und Metzger.
Dazu kam bald die Produktion von Teilen

für den Flugzeugbau. Zum Stock kam Karl
Lenhart, weil er als leidenschaftlicher Skifahrer mit dem bestehenden Angebot unzufrieden war. Was tun? Selbst Hand anlegen
natürlich!
Es begann mit einem speziellen, soliden
Teller, gefolgt von einem neuen Griff und einem überarbeiteten Schaft. Karl Lenharts
Eigenentwicklungen gingen bereits 1960
in Serie und zehn Jahre später produzierte
der Familienbetrieb schliesslich komplette
Alpinstöcke. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich plötzlich ein Trend ab, der selbst
die Kirchheimer Experten überraschte: Die
Stocknachfrage im Sommer stieg gewaltig
an. Wanderer und Bergsteiger kamen für
ihre Bergtouren auf den Geschmack der
Stütze. Da passte ein Produkt perfekt, das
ursprünglich für Touren im Schnee und im
Hochgebirge gedacht war: der Makalu. Er
kam 1974 auf den Markt und präsentierte
ein wahrlich revolutionäres System: Der
Makalu war der weltweit erste verstellbare
Trekkingstock. Das Produkt ist heute eine
Legende.

Mit dem Stock zur Spitze
Leki marschierte an die Spitze der Stockproduzenten – und Reinhold Messner und
Peter Habeler 1978 mit Leki auf den Mount
Everest. Was tun, wenn der Vater ganz
oben angekommen ist und einem eine solche Erfolgsgeschichte in die jungen Hände
legt? Man bleibt schwäbisch bescheiden.
Setzt Stein auf Stein, bzw. Stock auf Stock.
Und steigt noch höher. Klaus Lenhart, der
jüngste Sohn von Karl und Waltraud, ist
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Kirchheim unter Teck liegt südlich von Stuttgart am Fusse der Schwäbischen Alb – das
sind ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert,
eine hübsche historische Altstadt und
3’397 Einwohner. Es ist eine beschauliche,
angenehm bodenständige Umgebung – und
doch scheint es auch ein Ort zu sein, der
beflügelt. Das kann man zum einen wortwörtlich nehmen: Kirchheim ist eine traditionsreiche Flughochburg. Zum anderen ist
hier ein Familienbetrieb fest verankert, der
sich mit dem Bestehenden nie zufrieden gegeben hat. Und der sich dank «DüsentriebGenen» schnell zum klaren Weltmarktführer entwickelt hat und seine Heimat sogar
im Namen trägt.
Lenhart + Kirchheim = Leki. Eine Rechnung,
die seit nunmehr 68 Jahren aufgeht. Kaum
ein Bergsportler, Skifahrer, Langläufer, der
nicht schon einmal einen Stock von Leki in
den Händen hielt. Lindsey Vonn und Beat
Feuz katapultieren sich mit Leki aus dem
Starthaus, die Gasparin-Schwestern schieben sich mit Leki durch die Loipe und Ueli
Steck steigt mit Leki auf die Dächer dieser
Welt. Stecks Anforderungen an die Produktentwickler sind übrigens ganz besonderer Art. Aber alles der Reihe nach.
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Stockarbeit in der Werkstatt
im schwäbischen Kirchheim.

Klaus Lenhart war ein Grosser der
Branche: leidenschaftlicher Tüftler,
Outdoor-Sportler und Pilot.

keine 30 Jahre alt, als er 1984 die LekiGeschäftsführung übernimmt. Schon mit
17 Jahren war er in den Betrieb eingestiegen und hatte Werkzeugbauer gelernt. Der
Junior ist ein Stockfanatiker, ein gewitzter
Charakter, ein ruheloser Tüftler. Und ein
leidenschaftlicher Pilot.

Der Chef auf Wanderschaft
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«War am Wochenende schlechtes Wetter,
wussten wir: Klaus konnte nicht fliegen.
Also wird er gleich mit einer neuen Erfindung im Türrahmen stehen», erzählt Marketing-Chef Markus Milbrandt, der vor 14
Jahren zu dem Unternehmen stiess. «Klaus
hatte zwar ein Büro, aber dort war er nur
nach dem Mittagessen, um ein kleines Päuschen einzulegen. Sonst war er auf steter
Wanderschaft. Er marschierte erst einmal
mit einer Idee in die Entwicklung. Oft hatte
er einfach etwas auf einen Bierdeckel oder
eine Serviette gekritzelt. Dann zog er durch
das gesamte Haus, um jeden nach seiner
Meinung zu fragen – Vertrieb, Marketing,
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Einkauf, Technik und wieder zurück zur
Entwicklung. Eine Runde vormittags, kurze
Mittagspause, und die Runde nachmittags
dann andersherum.»
Ob er ein konkretes Beispiel in Erinnerung
hat? «Oh, viele», sagt Milbrandt, «aber ich
werde nie vergessen, wie Klaus einmal
plötzlich mit einer Banane und einem Ei
in unserem Büro stand. Da war uns noch
nicht klar, dass hier gleich der Aergon-Griff
seine Form finden wird.» Der Chef drückte seinem Team Banane und Ei in die Hand
und meinte: «Wie fühlt sich das an? Perfekt,
oder?» Das Ei liegt wunderbar in der Hand,
die Banane mit ihrer Krümmung fühlt sich

MEILENSTEINE
Zeitleiste
1980

1962
Unten angefangen:
Die Lekifix Befestigungshülse für den Skiteller
wurde von Karl Lenhart
erfunden – und ist heute
weltweit an jedem
Skistock verbaut.

1974
Geburtsstunde einer
Legende: Der Makalu
ist der weltweit
erste verstellbare
Trekkingstock.

1978
Oben angekommen:
Reinhold Messner und
Peter Habeler besteigen
1978 den Mount Everest
ohne künstlichen Sauerstoff – aber mit Leki.

Anpassungssache:
Leki integriert bei den
Wintertouren-Stöcken
ein Gewebeband, das den
Teller flexibel verankert.
Dadurch kann er sich an
Hanglage und Schneebedingungen anpassen.

1982
Komfortsteigerung:
Leki entwickelt die
ersten Trekkingstöcke
mit AntishockDämpfung.

ergonomisch richtig an – leicht angewinkelt, der natürlichen Haltung des Handgelenks entsprechend. Er hatte mal wieder
bei der Brotzeit eine Idee «griffbereit» gehabt. Und so entstand aus den natürlichen
Formen ein Griff mit variabler Haltemöglichkeit und grosser Stützfläche.

Ei + Banane = Griffergonomie

Milbrandt muss lachen und schüttelt den
Kopf. Sein Chef war ein Genie, dessen ist
er sich bewusst. Warum war? Weil Klaus
Lenhart im Jahr 2012, einen Tag vor seinem 57. Geburtstag, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Er war ein erfahrener Pilot, der als Kunstflieger sechs
Mal Deutscher Meister war und 2006 in
der Schweiz bei den Europameisterschaften auf Rang 6 landete. Dann versagte am
30. April 2012 bei einem Trainingsflug mit
einem Flugschüler kurz nach dem Abheben der Motor. Die Maschine stürzte in ein
Waldstück bei Kirchheim, fing Feuer und
brannte völlig aus.

1988
Weicher im Griff:
Der ErgoSoft ist der
erste 2-Komponenten-Griff, der sich in
die Hand einbettet.
Inzwischen ein
Standard bei allen
Stöcken.

1998
Mit Sicherheit: Klaus
Lenhart bringt zusammen, was zusammengehört und klickt
den Handschuh mit
dem Trigger-System
am Stock ein.

Das Team als Antrieb
Es war ein unfassbarer Verlust – für die
Familie genauso wie für das Familienunternehmen. Ehefrau Waltraud übernahm
die Geschäftsleitung, das Team unterstützte sie nach Möglichkeit. «Wir waren alle
geschockt, unendlich traurig und absolut
verunsichert. Wir fühlten uns zum Teil wie
paralysiert.» Milbrandt macht eine Pause,
bevor er weitererzählt: «Und dann kam dieses kollektive Gefühl auf. Es war wie eine
Welle. Man konnte spüren, dass jeder Einzelne von uns so ungemein stolz auf diese
Marke ist. Plötzlich war da dieser enorme
Ehrgeiz. Wir standen geschlossen da und
uns allen war klar: Wir machen weiter – und
zwar mit hohem Anspruch und hohen Ambitionen.»
Natürlich hat das Team einen enormen
Erfahrungsschatz – viele Mitarbeiter sind
bereits seit Jahrzehnten Teil von Leki. Waltraud Lenhart hat ihren Mann über Jahrzehnte in der Geschäftsleitung unterstützt
und die Kollegen haben stets eng mit ihrem

2013

2009
Handschmeichler:
Der Aergon Griff bietet
eine grosse Stützfläche am Griffkopf
und kommt mit einer
einfach verstellbaren
Schlaufe samt Sicherheitsauslösung.

2010
Fix befestigt: Speedlock ist das weltweit
erste und bisher auch
das einzige Aussenverstellsystem mit TÜV
Süd Zertifizierung.

Der kleinste Familienzuwachs: Der Carbon
Micro Stick lässt sich
auf ein minimales Mass
zusammenfalten, ist
extrem leicht und trotzdem
stabil – und deshalb auch
der persönliche Favorit
von Spitzenalpinist Ueli Steck.
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«Dann hat Klaus uns zusammengetrommelt und wir sind mit dem ersten Prototypen aus Holz durch das Treppenhaus marschiert. Links ein normaler Griff, rechts
die Neuentwicklung. Wir sollten fühlen,
wie sie sich greifen lässt – den Stock fassen und erleben. Natürlich sah das damals noch ganz schrecklich aus. Ein klobiges Teil mit einem Knuppel obendrauf.
Doch das Gefühl passte und wir wussten:
Das wird was. Und so war es dann auch.
Mal wieder ...»
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Waltraud Lenhart führt das Unternehmen
seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 2012.

Chef zusammengearbeitet. Auch wenn Leki
den Markt weltweit dominiert, das Unternehmen ist noch immer ein familiärer Betrieb. Gerade einmal 40 Mitarbeiter sind in
Kirchheim tätig. «Die Leute denken immer,
wir sind riesig», sagt Einkaufs- und Produktionsleiter Gerald Kinbacher. «Dabei sind
wir ein kleines, straffes, aber schlagkräftiges Team.» Als er 1976 zu Leki kam, waren
es gerade einmal 17 Leute. «Jeder hat alles
gemacht. Da hat der Techniker auch mal
Ware verpackt und der Einkäufer mit dem
Gabelstapler selbst Materialien bewegt.
Das ist heute natürlich nicht mehr so, aber
es geht nach wie vor um die Leidenschaft.
Hier identifiziert sich jeder Einzelne absolut
mit dem Betrieb – damals wie heute.»
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Weiterhin Spitze
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«Es hat sich in den vergangenen Jahren
gezeigt, was den Charakter des Unternehmens ausmacht», resümiert Milbrandt.
«Das Team. Jeder einzelne Mitarbeiter will
unter Beweis stellen, dass es jetzt erst
recht weitergeht.» Allerdings mussten allesamt auch lernen, selbst die Initiative
zu ergreifen. Dabei war und ist der stets
querdenkende Klaus Lenhart oft noch sehr
präsent. «Er steckt in uns drin und wir ertappen uns oft bei der Frage: ‹Wie hätte er
es gemacht?› Und gleichzeitig entwickeln
wir unter unserer Chefin neue Strukturen,
die ganz wunderbar funktionieren. Anderer
Weg - gleiches Ergebnis.»
Das gleiche Ergebnis bedeutet wohl: Erfolg.
Jährlich werden zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Stockpaare im tschechischen Tachov
produziert (der Heimat von Klaus Lenharts

Teller ist nicht
gleich Teller:
Auch hier sind die
Leki-Erfindungen
heute absoluter
Standard.

Grossvater). Die Bandbreite ist inzwischen
enorm. Eine jede Sportart will bedient sein
– und das vor allem in den unterschiedlichsten Ausführungen. Der Nordic Cruiser
genauso wie der ambitionierte Skater, der
traditionelle Skifahrer wie die Park-Kids,
der Wanderer wie der Extremalpinist.

Jedem der Seine
«Als Entwickler ist es natürlich sehr spannend, mit den Bergführern und Spitzenathleten zusammenzuarbeiten», erzählt Techniker
und Entwickler Christoph Doll. «Sie sind so
etwas wie unsere Formel 1. Sie liefern wichtigen Input und fordern uns immer wieder aufs
Neue. Es ist schon sehr spannend, mit einem
Athleten wie Ueli Steck zu tüfteln und zu feilen
– oft an ganz individuellen Ideen.»
Die speziellen Anforderungen und Belastungen der Profis kann man natürlich nicht
eins zu ins auf den Freizeitsportler übertragen. «Aber vieles fliesst doch in irgendeiner
Form in die Massenproduktionen mit ein»,
nickt Doll. Nur ein Modell wird wohl ein Unikat bleiben: Für Ueli Steck integrierte die
Mannschaft in Kirchheim eine Art Eispickel
in den Stock. Die Kombination sollte in kurzen, steileren Passagen den Pickel ersetzen
und somit einiges an Gewicht einsparen.
Steck stieg mit diesem speziellen Hybrid
prompt auf die Spitze der Welt, den Mount
Everest. Der Rest der bergsteigenden Welt
(mit weniger hohen Zielen) wird wohl weiterhin zum Makalu greifen – ein Spitzenstock!

TEXT: SISSI PÄRSCH
FOTOS: ZVG

NATUR PUR
ÜBER DEM POLARKREIS.
JETZT
DIREKTFLUG
BUCHEN

GEFÜHRTE RUNDREISEN
IN NORDNORWEGEN.

UNSER DIREKTFLUG AB ZÜRICH:
Zürich – Tromsø
Reisedaten: 24.6. – 12.8.16
Abflug jeweils freitags mit Helvetic Airways.

AKTIVWOCHE IN NORDNORWEGEN

NORDKAP UND LAPPLAND

8-TÄGIGE ERLEBNISREISE
inkl. Direktflug Zürich – Tromsø retour, 7 Übernachtungen
in Mittelklassehotels mit Frühstück, Kajaktour, Lofoten-Wanderung und
Fahrradtour, Mietwagen (Kategorie ECMR)
8 Tage/7 Nächte, z.B. am 24.6.16, ab CHF 2915 pro Person
Highlights: Kajaktour, Narvik, Svolvær, Tjeldbergtind-Wanderung

8-TÄGIGE GEFÜHRTE RUNDREISE
inkl. Direktflug Zürich – Tromsø retour, Transfer und 7 Übernachtungen
in Mittelklassehotels mit Halbpension, Eintrittspaket
8 Tage/7 Nächte, z.B. am 24.6.16, ab CHF 2965 pro Person
Highlights: Abisko-Nationalpark, Lappland, Nordkap, Hammerfest,
Lyngenfjord

www.travelhouse.ch/z-1902908

www.travelhouse.ch/z-1902828

BUCHEN SIE JETZT IN JEDER TRAVELHOUSE- UND HOTELPLAN-FILIALE, GLOBUS REISEN LOUNGE UND IN JEDEM REISEBÜRO.
TEL. 058 569 95 03 / WWW.TRAVELHOUSE.CH

«In den Bergen empfinde ich
extreme Freiheit»
169 km und 10’000 Höhenmeter in 42 Stunden: Auf seine
Leistung beim Ultra-Trail du Mont-Blanc ist Flurin Peer (48)
stolz. Den Geschäftsführer und Familienvater zieht es jedes
Wochenende in die Berge – obwohl er auch schon bei
Unfällen dabei war.

Bergkamerad

«Meinem Freund Willi riss der Eispickel
aus. Er war im Vorstieg und stürzte mehrere
Meter hinunter. Ich stand unten und sprang
reflexartig in eine Grube. Diese Distanz
machte den Unterschied: Knapp schlug er
nicht auf dem Boden auf, was ziemlich sicher
tödlich gewesen wäre. Dafür prallte er mit
voller Wucht gegen die Wand und brach sich
drei Rückenwirbel. Zum Glück war er noch
bei Bewusstsein. Ich rief die Rega, befestigte
ihn mit Seil und Eisschrauben an der Wand.
Die Minuten des Wartens auf den Rettungshelikopter sind etwas vom Intimsten, was ich
mit einem anderen Menschen erlebt habe.
Heute klettere ich wieder mit Willi. Nur das
Eisklettern lässt er im Moment bleiben.
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Mich hingegen hat auch dieser Vorfall nicht
‹geheilt›. Wenn ich zwei Wochenenden nicht
in die Berge kann, halte ich es fast nicht mehr
aus. Ich klettere mindestens zweimal die Woche, daneben mache ich Lauftrainings, renne
zum Beispiel von der Kletterhalle in der Nacht
nach Hause. 2014 habe ich am Ultra-Trail du
Mont-Blanc teilgenommen - das war ein
persönliches Highlight. In puncto Hochtour
war das Erklimmen des Piz Bernina über
den Biancograt 2006 ein Wendepunkt: Mein
Schwiegervater hatte mich auf die erste richtige Bergtour mitgenommen. Als wir oben
sassen, empfand ich tiefe Freude. Zuvor war
ich mit meinem Zwillingsbruder Weltmeister-

schafts-Rennen im Seitenwagen-Motocross gefahren, hatte Triathlon gemacht. Durch
diese Tour entflammte jedoch
meine neue Leidenschaft fürs
Bergsteigen.
Ich führe zusammen mit meiner Frau ein
Elektroinstallationsgeschäft, packe am
liebsten selbst mit den Händen an. Ich habe
einen Sohn (20) und eine Tochter (17), in die
Berge gehe ich aber mit meinen Kletterpartnern. Ich schätze den Rückhalt meiner Familie sehr – und die Freiheit, die sie mir lässt.
Denn in den Bergen empfinde ich extreme
Freiheit. Wenn ich eine schwierige Stelle
zu meistern versuche, sind alle Gedanken
fokussiert, nichts anderes hat mehr Platz.
Dieses Gefühl liebe ich. Erst im Auto auf der
Rückfahrt kommt mir dann die wichtige Sitzung vom nächsten Tag wieder in den Sinn.
Ich bin ein treuer Kunde von Bächli Bergsport.
Seit Jahren kaufe ich in den Filialen Volketswil, Pfäffikon und Oerlikon mein Material.
Die gute Beratung schätze ich sehr. Und das
grosse Angebot: Wo sonst finde ich mehrere
Tourenskischuh-Modelle in Grösse 48 gleich
im Laden zum Anprobieren?»
TEXT: MIA HOFMANN
FOTO: ZVG
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Abisko Eco-Shell
Wasserdicht, atmungsaktiv, frei von
Fluorcarbonen, recycelbar und
klimakompensiert.

WASSERDICHT
IST NICHT GENUG
Wasserdichte
Shell-Materialien gibt es viele. Einige sind
mit Fluorcarbonen imprägniert.
Bei uns ist das nicht der Fall,
denn die von uns entwickelten Eco-Shells sind wasserdicht,
atmungsaktiv und vollkommen
PFC-frei. Zudem verwenden
wir ausschliesslich recyceltes oder
recyclingfähiges Polyester – und
ermöglichen damit eine einfache
Wiederverwertung unserer Produkte. Denn wasserdicht allein
genügt nicht. Unsere hochfunktionellen Shell-Materialien müssen unter allen Wetterbedingungen bestehen – und nicht zuletzt
im Klima in der Zukunft.

www.fjallraven.de

Trollsjön, eine Tageswanderung entfernt von der Touristenstation in Abisko

erdmannpeisker / Robert Bösch

Prüfstein.
Bergkamerad

Je spektakulärer der Plan, desto wichtiger die Qualität der Ausrüstung. 28 Top-Alpinisten wurden eingeladen, am Ago del
Torrone das Equipment live zu prüfen. Fazit: Qualität und Funktionalität top. Selbst unter härtesten Bedingungen vereint das
umfangreiche alpine Angebot von Mammut Sicherheit und maximalen Komfort. Mehr entdecken: www.mammut.ch
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