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Auf zum Gipfel - aber sicher! SALEWA schickt Tourengeher gut
vorbereitet und ausgerüstet auf den Weg

zur Originalnachricht mit Bild

	Immer mehr Wintersportbegeisterte suchen den Ausgleich zum Alltag auf den Bergen und in der freien

Natur. Besonders auffallend ist der Trend, Wintersport außerhalb gesicherter Pisten und Wege zu betreiben.

Skitourengehen und Variantenfahren erleben einen anhaltenden Boom. Bei aller Euphorie sollten sich

Abenteurer dennoch auf die Gefahren im freien Gelände besinnen. Dem Südtiroler Bergsportspezialisten

SALEWA ist es daher ein besonderes Anliegen, Skitourengeher neben der richtigen Ausstattung auch mit

gezielten Sicherheitstrainings auf eventuelle Risiken vorzubereiten.

	

	Bei SALEWA zählt das Ski Mountaineering zu den Kernkompetenzen im alpinen Portfolio. Die Südtiroler

Bergsportmarke bietet passend zum Trendsport die richtige Bekleidung: stark in der Performance, leicht an

Gewicht und damit optimal auf die Bedürfnisse ambitionierter Skibergsteiger zugeschnitten. Gleichzeitig

appelliert der Bergsportspezialist an das Verantwortungsgefühl der Wintersportler und warnt davor, Gefahren

im freien Gelände zu unterschätzen.

	"Gute Ausrüstung allein reicht nicht aus. Wer sich im alpinen Terrain bewegt, muss den nötigen Respekt für

den Berg mitbringen. Das bedeutet sowohl die Lawinengefahr richtig einzuschätzen, als auch über

ausreichende Skitechnik zu verfügen", unterstreicht Reiner Gerstner, Group Brand und Marketing Director,

den Sicherheitsaspekt. Erfreulicherweise sieht man in den winterlichen Bergen immer weniger schlecht

ausgerüstete und unvorbereitete "Berggänger".

	

	Auch das nötige Risikogespür scheint verbreitet vorhanden zu sein. Dennoch ist es SALEWA ein Anliegen,

das Bewusstsein für alpine Gefahren weiter zu schärfen und die Erfahrungen mit dem Endkonsumenten zu

teilen, um ihm fundiertes Wissen im Bereich Lawinenprävention mit auf die Tour zu geben. 

	In der Wintersaison 2013/14 schnürt der Südtiroler Bergsportspezialist deshalb ein ganz besonderes

Sicherheitspaket. Kauft ein Kunde SALEWA Equipment über einen bestimmten Betrag beim Händler seines

Vertrauens ein, erhält er gratis dazu ein professionelles Sicherheitstraining. Diese Schulungen werden

gemeinsam mit professionellen Bergführern an mehreren Terminen und verschiedenen Orten durchgeführt.

	Strong and light - die Ski Mountaineering Highlights von SALEWA
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	KALI GTX JACKET für Sie und Ihn

	Diese Hardshell-Jacke aus 3-lagigem Gore-Tex ist ein echtes Multitalent. Sie ist ultraleicht,

hochatmungsaktiv, wasserdicht und bietet somit effizienten Wetterschutz beim winterlichen Bergsport. Auch

in Sachen Komfort und Funktion hat die KALI einiges zu bieten, wie zum Beispiel die praktische

Einhand-Volumen-Regulierung am Hinterkopf und die beiden wasserdichten Brusttaschen. Das Tragen der

ergonomischen Sturmkapuze ist auch mit Kletterhelm möglich. Die Belüftungsreißverschlüsse am oberen,

hinteren Arm sind unter Spannung auch einhändig bedienbar.

	

	AREA PRL JACKET für Sie und Ihn

	Wer perfekte Wärmeisolation und optimale Bewegungsfreiheit sucht, findet in der AREA PrimaLoft Jacke

den richtigen Partner für die schnelle Skitour. Die elastischen und gleichzeitig warmen Polarlite Dynastretch

Einsätze sorgen gemeinsam mit den elastischen Bündchen an Saum und Ärmeln dafür, dass diese Jacke

wirklich jede Bewegung mitmacht. Durch das Bodymapping liegt sie nah am Körper. Die

Microfleece-Fütterung an den oberen Ärmeln und im Schulterbereich sowie der Frontreißverschluss mit

hinterlegter durchgehender und winddichter Leiste sorgen dafür, dass sich niemand mehr vor dem Gipfelwind

zu fürchten braucht.

	

	BOW PL JACKET für Sie und Ihn

	Das ideale Jacket zum Drunterziehen aus, körniger Piqué-Struktur ist zwar besonders leicht, speichert aber

dennoch hervorragend die eigene Körperwärme. Für angenehmes Tragegefühl sorgen der 4-Wege-Stretch,

der geruchsneutrale Stoff aus Polygiene und die hautfreundliche Innenseite am Kinnschutz. Was den Look

anbelangt besticht das BOW Jacket durch seine geklebten Details und die breite Farbauswahl. Das

Damenmodell ist gleich in sechs verschiedenen Farben verfügbar, sodass sich das Jacket beliebig

kombinieren lässt.

	

	JARA SW PANT für Sie

	Wer sich und seine Outdooraktivitäten als vielseitig bezeichnen würde, trifft mit der JARA Pant aus

Stormwall sicher die richtige Wahl. Die Skitourenhose hat eine wasserdichte Partie am Unterschenkel und ist

durch 4-Wege-Stretch, einen ergonomischen Bund, abnehmbare Träger und Bodymapping äußerst

anpassungsfähig. Die beiden flachen Beinreißverschlusstaschen ermöglichen das Verstauen von Utensilien



auch beim Gebrauch eines Klettergurts. Die elastische Innengamasche sowie der großzügige Kanten- und

Steigeisenschutz erweitern den Einsatzbereich der Hose zusätzlich.
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