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reisen mit genuss

Viele Neuigkeiten aus der schönsten Stadt der Welt: 
grandiose Hotels, feine Restaurants, stimmungsvolle Palazzi

Pulver-
Paradies 
Tarvis 

Günstig Ski fahren und Dolce Vita

Wörthersee
Leuchtende Bäume, duftende 
Lebkuchen: romantische 
Adventmärkte am Wasser

Pool-Position
Die besten wohlig warmen 
Infinitypools: Tipps zum 
Abschalten und Abtauchen 

Triest
Die Stadt der Bora:  
herrliche Tage, garantiert 
vom Wind geschützt 



Natur-Genuss und Outdoor-Erlebnisse machen Riesenspaß, vorausgesetzt man ist gut 
ausgerüstet. Tipps fürs Skifahren, Freeriden, Tourengehen, Schneeschuh- und Winter-
wandern.                  OLIVER PICHLER

Die WINTER-
FAVORITEN
für draußen

Augenschutz ohne Anlaufen. Hohe Luft-
feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, warme 
Atemluft und wenig Luftzirkulation, weil man 
gerade langsam unterwegs ist, sorgen für anlau-
fende Sportbrillen. Das ist lästig, oft sogar ge-
fährlich. Abhilfe schaffen die Doppelglas-Win-
terthermoscheiben von Siols, die es ganz neu, 
auch im stylishen Aero-Design (Aero Thermo 
komplett) ab ! 259,– gibt, zusätzliche Aero 
Thermo Scheiben ab ! 149,–.
www.siolsvision.com

Funktionell und stylish. Mit neuer Win-
tersportbekleidung für Damen und Herren 
begeistert Ortovox. Etwa mit dem funktio-
nell-dünnen Midlayer „Merino Thermovent 
Hoody“ (! 150,–), dessen eng anliegende 
Kapuze uns sehr geholfen hat, bei starkem 
Wind Nacken, Hals und die windausgesetzte 
Seite des Gesichts zu schützen. Und mit der 
fünfteiligen Skitouren-/Schneeschuhtouren-
linie „Col Becchei“. Im Test top: Das „Col 
Becchei Hybrid Jacket“ (! 350,–) mit Swiss-
wool-Isolation und die wärmende Short „Col 
Becchei WB Short“ (! 190,–). 
www.ortovox.com

Sicherer geht nicht. Bei Bindungen 
fürs Alpinskifahren gab es lange kaum In-
novationen. Nun bringt Head mit der 
Protector eine Bindungsfamilie, die erst-
mals auch bei Rückwärtsdrehstürzen ver-
lässlich schützt. So lassen sich massive 
Knie- bzw. Kreuzbandverletzungen ver-
hindern. Zahlreiche Head-Skimodelle 
sind im Set mit der Sicherheitsinnovation 
verfügbar, etwa der Unisex-Ski „Supersha-
pe E-Original Performance“ mit Protec-
tor-Bindung (! 1000,–) oder der Damen-
ski „Power Joy“ inklusive Protector-Bin-
dung (! 900,–). www.head.com

Skitouren-News. Das Interesse am Ski-
tourengehen ist größer denn je. Deshalb hat 
sich Salomon ganz besonders ins Zeug gelegt 
und erstmals seit 2015 wieder eine Skitouren-
linie im Angebot. Sieben MTN-Tourenski-
modelle in drei Breiten (ab ! 500,–), komfor-
table MTN-Pin-Tourenskibindungen (ab 
! 500,–) mit bequemem Einstieg, fünf kom-
plett neu entwickelte MTN-Tourenski-
schuhe (ab ! 500,–) und für die Skibreiten/-
längen maßgeschneiderte Felle (ab 
! 180,–) stehen zur Wahl. www.salomon.com

Bester Halt. Beim Winterwandern und bei winterlichen 
Bergtouren besteht, wenn es rutschig oder gar eisig wird, ein 
beträchtliches Risiko auszurutschen. Um Stürze zu verhin-
dern, gibt es Spikes, die leicht genug sind, um sie immer mit 
dabeizuhaben. Wenn nötig, kann man sie einfach und schnell 
über jeden Schuh ziehen – für besten Halt auch bei schwierigen 
Verhältnissen. Je nach Schuh und Geländezustand sind kleine, leichte 
oder robuste Spikes ratsam. Leicht ist etwa das Modell FAST von Nortec 
(! 59,50), robust das Modell ALP 2.0 (! 42,50). www.nortecsport.com

Schneeschuh-News.
Kunststoffschneeschuhe, 
die besonders bequem 
zum Gehen sind, besten 
Halt versprechen und 
über eine einfache, komfortable Bindung 
verfügen, waren schon bisher die Stärke 
von Tubbs. Die neuesten Modelle gibt es 
für Damen und Herren jeweils in zwei 
Größen. Neben dem bewährten Boa-Ver-
schluss der Bindung (Tubbs Flex VRT 
! 300,–) gibt es ein Modell mit einfache-
rem Verschlusssystem (Tubbs Flex ALP ! 

270,–).www.kochalpin.at

Rucksack 4 Schneeschuh. Schneeschuhe 
zu fixieren, um sie mitzutragen, ist nicht bei 
jedem Rucksack möglich. Deshalb bietet 
Deuter ein speziell fürs Schneeschuhge-
hen gemachtes Modell, den Rise 34+ bzw. 
für Damen den Rise 32+ SL (je ! 200,–). 
Er ist dort, wo die Schneeschuhe und die 
Stöcke mit eigenen Riemen fixiert werden, in 
besonders strapazierfähigem Material ausge-
führt. Und eine aufklappbare Öffnung ermög-
licht den Durchgriff ins Hauptfach, auch 
wenn die Schneeschuhe außen fixiert 
sind. www.deuter.com

Dem Wind zum Trotz. An sonnigen, warmen Wintertagen 
kann es durch eisigen Wind trotzdem oft unangenehm kalt 
sein. Ist man im Aufstieg sportlich unterwegs, kann man sich 
nicht einfach nur wärmer anziehen. Vielmehr ist ausgeklügelte 
windschützende Kleidung gefragt, um weder zu überhitzen 
noch auszukühlen. Im Test sehr bewährt haben sich als Jacke 
für Damen und Herren das Löffler „Hoody Windfleece“  
(! 149,99) und um Kopf und Ohren zu schützen die Haube 
„Windstopper Hat“ (! 34,99). www.loeffler.at

Kopf geschützt, Sicht top. Die Erfahrung zeigt: Nicht jeder 
Helm harmoniert mit jeder Skibrille. Entweder kauft man beides 

zusammen. Oder man nimmt den vorhandenen Teil zum Ein-
kaufen mit. Um die Probe aufs Exempel zu machen, haben wir 
den leichten, sehr gut belüfteten Julbo-Helm The Peak (ab  
! 174,95), der auch fürs Tourengehen geeignet ist, zusammen 
mit zwei Skibrillen getestet. Beide bieten innovative Belüf-
tungslösungen und passen perfekt zum Helm. Bei der Julbo 

Aerospace (ab ! 219,95) kann man die Scheibe vom Rahmen 
wegziehen und so die Luft zirkulieren lassen. Bei der Julbo 

Quickshift (ab ! 219,95) lässt man die Luft von unten einströmen, 
indem man flexible Elemente abnimmt. www.julbo.com
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