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Lowa und Garmin eröffnen Testcenter auf der Kampenwand

zur Originalnachricht mit Bild

	Wander- und Outdoor-Freunde können sich ab dem 25. Juli 2010 auf der Kampenwand in den Chiemgauer

Alpen über eine ganz besondere Kooperation freuen. In luftiger Höhe eröffnen Garmin, weltweit führender

Hersteller in Sachen GPS-Navigation, und Bergschuhspezialist Lowa gemeinsam ein Testcenter an der

Bergstation der Kampenwandbahn. Das auf 1470 Meter gelegenen Testcenter bietet Outdoor-Sportlern die

Möglichkeit, Garmin GPS-Geräte oder Bergschuhe von Lowa kostenlos zu leihen und selbst auf der

Garmin/Lowa-Teststrecke auszuprobieren.

	Zur Eröffnung des Testcenters in den Räumen des ehemaligen Kiosks spielt am 25. Juli ab 11 Uhr die

Waginger Musikkapelle. Besucher der Einweihung können dabei unter anderem drei Ballonfahrten sowie tolle

Sachpreise von Garmin und Lowa gewinnen. Ein Klettergarten für Groß und Klein ist eine weitere Attraktion. 

	Ab der Einweihung ist das Testcenter an allen Tagen mit gutem Bergwetter geöffnet. Garmin stellt zum Test

die GPS-Handgeräte Dakota 20 und Oregon 450t bereit. Auf beiden Modellen ist bereits die

Garmin/Lowa-Teststrecke als Track hinterlegt. 

	Für ein besonders Erlebnis wurden entlang der etwa 1,5 Stunden langen Runde mehrere "Geocaches"

versteckt. Diese kleinen "Schätze" müssen anhand von geographischen Koordinaten mit Hilfe des

GPS-Geräts gesucht werden - eine elektronische Schnitzeljagd für große wie kleine Schatzsucher.

	Für den privaten Schuhtest stellt Lowa Damen das Modell Albula GTX und für Herren den Renegade Mid

GTX zur Verfügung, beide mit GORE-TEX®-Futter ausgestattet.

	Das Testcenter auf der Kampenwand stellt mit seinem weitläufigen Wegenetz einen tollen Ausgangspunkt

für Wanderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade dar. Kletterer werden von rund 100 gut

abgesicherten Kletterrouten angelockt, Biker freuen sich über die zahlreichen Auf- und Abfahrtsvarianten,

und Gleitschirmpiloten genießen die außergewöhnliche landschaftliche Schönheit der Kampenwand von

oben. Auch gastronomisch ist das Testcenter optimal angebunden. Nach der Testtour bietet die SonnenAlm

eine gute einheimische Küche und einen herrlichen Blick bis auf die Zentralalpen.

	Weitere Informationen gibt es auf den Websiten www.Garmin.de, www.Lowa.com sowie

www.Kampenwand.de
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