Magazin
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S t i lv o l l

Gut verpackt

Ski zum Aufhängen
Das Massnahmenzentrum Uitikon ist eine Einrichtung für straffällige junge Erwachsene im
Amt für Justizvollzug Zürich. Neben der therapeutischen Arbeit absolvieren die jungen Straftäter dort eine Lehre in verschiedenen Betrieben und führen nebst Kundenaufträgen auch
unkonventionelle Produkte her. So ist zum
Beispiel die Produktelinie Après-Ski entstanden:
An der Wandgarderobe Piz fühlt sich die Skiausrüstung auch neben der Piste gut aufgehoben. Jedes Stück ist ein Unikat und einfach zu

montieren. Mit einem beiliegenden Deckplättchen kann der Schraubenkopf versteckt werden.
Masse: 28 cm x ca. 10 cm x ca. 7 cm, CHF 42.00
Die Trophäe Skiunz ist die etwas andere Jagdtrophäe, mit der man auch bei Tierschützern
punkten kann. Lässt sich als Wohnaccessoire
oder zum Aufhängen von Krimskram benutzen.
Masse: 15 cm x 10 cm x ca. 7 cm, CHF 18.00
Bestellen auf info@mzu.zh.ch

Der Ozone ist entwickelt worden, um der leichteste und langlebigste Rollkoffer seiner Klasse
zu sein. Mit zwei neuen Volumen – 36 und 75
Liter – kann der Ozone Convertible nun noch
flexibler gerollt oder getragen werden. Er ist
der ideale Reisebegleiter, wenn mit wenig Gepäck gereist wird, da er der maximalen EUHandgepäcksgrösse entspricht und Rolltreppe
und Hindernisse einfach umgeht.
Ozone Convertible Serie
– Ultraleichtes HighRoadTM LT-Gestell
– Verstellbares, trampolinartiges
Rückensystem aus Mesh
– Verstaubare und verstellbare
Schulter- und Hüftgurte
– Entspricht der maximalen EU-Hand
gepäcksgrösse (Ozone 36 Convertible)
E - Le a r n i n g
Verkaufspreis:
Ozone 36 Convertible: CHF 199.–
Ozone 75 Convertible: CHF 289.–
www.ospreyeurope.ch

Mehr Lawinenwissen

Auf dem Portal zur Lawinenprävention www.
whiterisk.ch steht Wintersportlern ab sofort
das neue Modul «LEARN» zur Verfügung, mit
dem das Lawinenwissen zu gezielten Themen
geübt werden kann. Anhand von aufeinander
aufbauenden Lektionen lernt der User schrittweise mehr über Lawinenkunde. Jede Lektion
hat ein Lernziel. Spielerische Übungen laden
ein, den Lerninhalt zu üben und zu festigen.
Am Schluss einer Lektion kann das gelernte
Wissen mit einem Test überprüft werden. In
jeder Lektion gibt es zudem viele Links zu den
verwandten Themen im Modul «EXPLORE».
White Risk «LEARN» wurde in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule
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 uzern entwickelt. Dieses neue Modul ist für
L
die Saison 2015/16 (vorerst nur) in Deutsch
verfügbar.
Eine Lektion ist gratis verfügbar. Alle weiteren
Lektionen sind Bestandteil der StandardLizenz. Diese beträgt CHF 29.00 pro Jahr und
bietet uneingeschränkten Zugang zu «EXPLORE», «LEARN» und «TOUR».

Iglu-Saison eröffnet

Uvex Junior

Weltrekord in Zermatt

Visier runter und los geht’s
Lasergold-Lite-Visier beschlägt nicht so schnell
wie eine herkömmliche Google und sorgt für
optimale Sicht bei Sonne oder Nebel. Die Bedienung des Visiers erfolgt kinderleicht mit nur
einer Hand. Dabei schützen die Visierhelme
nicht nur die Schädelpartie, sondern decken
auch grosse Teile des Gesichts ab – lückenloser
Schutz für die Kids garantiert.

Inmitten wunderschöner Bergwelten entstehen sie jeden Winter neu: Sieben beeindruckende Schneepaläste, aus über 2000 Tonnen
Schnee gebaut. Nicht nur die Aussentemperaturen von bis zu minus 20 Grad, sondern auch
die körperliche Anstrengung bilden für die
Iglu-Bauer eine besondere Herausforderung.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: über 600
Quadratmeter Schneewohnfläche, kunstvoll
verzierte Wände, Eisfiguren, RomantikLounges und sogar ein Insel-Iglu entstehen.
Im Iglu-Dorf Davos-Klosters gibt es diesen Winter erstmalig eine beheizte Kota. In Gstaad und
Zermatt gab es diesen Luxus bereits im letzten
Jahr. Passend zum 20-jährigen Firmenjubiläum plant die Iglu-Dorf GmbH ausserdem Grosses: Mit einem Weltrekord-Iglu in Zermatt
sollen alle Rekorde im klassischen Iglu-Bau
gebrochen werden. Ab Januar soll dort das
grösste klassische Iglu der Welt entstehen.
– Seit dem 4. Dezember bereits geöffnet,
das Iglu-Dorf Zermatt
– 25. Dezember: Eröffnung Iglu-Dorf
Davos-Klosters, Gstaad, Engelberg-Titlis
– 26. Dezember: Eröffnung Stockhorn
– 27. Dezember: Eröffnung Iglu-Dorf
Andorra
– 31. Dezember: Eröffnung Iglu-Dorf
Zugspitze

Salewa Kids

Fotos: zVg.

Kleider, die mitwachsen

Ausgesuchte Kinder-Jacken und Hosen von
Salewa wachsen mit. Bei den Salewa-«Growing Clothes» wachsen Arme, Taille, Beine
und alle anderen Teile in der Länge mit und

Maximaler Schutz, perfekte Rundumsicht und
eine kinderleichte Handhabung – die KinderSkihelme von uvex mit Visier uvex junior visor
pro und uvex junior visor versprechen uneingeschränkten Fahrspass für kleine Pistenflitzer.
Ab auf die Piste, um die Wette fahren und über
die kleinen Buckel am Pistenrand hüpfen: Kinder wollen Spass im Schnee haben – ohne sich
lange mit ihrer Ausrüstung aufzuhalten. Die
Kinder-Skihelme von uvex mit integriertem
Visier sind nicht nur kinderleicht zu bedienen,
sondern sorgen dank ihres riesigen Sichtfensters auch für eine sichere Abfahrt der Kids,
ohne sie bei ihren Ski-Abenteuern einzuschränken. uvex hat als einziger Hersteller mit
dem uvex junior visor und uvex junior visor pro
zwei Kinder-Skihelme mit Visier im Angebot.
Die beiden Modelle sind in auffälligen und
stylischen Farbkombinationen erhältlich – so
werden die kleinen Racer auf der Piste gut gesehen und schauen auch noch gut aus.

Komfort für kleine Köpfe
Die Visierhelme von uvex zeichnen sich durch
ihren hohen Tragekomfort aus. Kein Kratzen,
keine drückende Skibrille und uneingeschränkte Sicht – insbesondere für Kinder, die
auch auf der Piste auf eine Sehhilfe angewiesen
sind. Zusätzlich greift uvex auf die Technologien der Erwachsenen-Modelle zurück und
schafft damit einen Inmould-Skihelm, dessen
Ohrenpolster und Innenausstattung problemlos ausgetauscht und gewaschen werden können. Das IAS Fitting System und der Monomatic-Verschluss garantieren eine perfekte
Anpassung. Ein gut sitzender Helm und ein
Visier, das man gar nicht spürt. Was noch zu
tun ist? Skier anschnallen, Visier runter, Spass
haben!
Unverbindliche Preisempfehlung:
Uvex junior visor pro CHF 179.00
Uvex junior visor CHF 159.00

Rundumschutz und optimale Sicht
Ein besonderer Bonus der Visierhelme ist das
deutlich grössere Sichtfeld. Damit können die
Juniors viel besser wahrnehmen, was um sie
herum passiert und so in Gefahrensituationen
noch schneller reagieren. Das speziell designte

sind mit Gummizügen in der Länge variierbar.
So sind die Salewa Kids Outfits im Vergleich zu
anderen doppelt so lange tragbar, also über
mehrere Jahre. In der Regel kann man zwei
Grössen grösser als aktuell kaufen und dann
das Teil entsprechend anpassen, dass es locker
für zwei Jahre hält.
Erhältlich ist die Salew-Kids-Kollektion mit der
«Growing Clothes» im ausgesuchten Sportfachhandel, den Salewa Mountain Shops in
Zermatt, Grindelwald, Davos und Pontresina
und auf www.salewa.ch.
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Schlittel- und Rodelführer Schweiz

Abgefahren

Von Nordamerikaexperte
Bernhard Krieger

Die schönsten Schlittelbahnen der
Schweiz – bekannte und unbekannte! Schlitteln und zunehmend auch Rodeln ist eine Freizeitbeschäftigung, die immer
mehr Zuwachs findet. Bewegung
in frisch verschneiter Winterlandschaft ist nicht nur gesund, sondern auch sehr gesellig – ein
Schlitteltag tut der Seele besonders gut. Wie herrlich ist es doch,
nach einem Käse-Fondue gemeinsam mit dem Schlitten abzufahren, ganz speziell in einer Winternacht bei Vollmond oder auf einer beleuchteten Schlittelbahn?
Schlitteln vereint Natur, Ruhe und
eine leicht erlernbare sportliche
Tätigkeit, die sich für Jung und Alt
gleichermassen eignet. Dass es
auch beim Schlitteln und Rodeln
Regeln gibt, man sich in dieser
Disziplin aus- und weiterbilden
kann, das richtige Gerät und die
passende Ausrüstung benutzen

sollte und vieles mehr zeigt dieser
Führer auf.
Franz Hofmann
Schlittel- & Rodelführer
Schweiz
Über 60 rasante Abfahrten
für Schlitten und Rodel, mit
zahlreichen Karten und farbigen
Abbildungen
1. Auflage 2015, 320 Seiten,
14 x 21 cm, g
 ebunden
ISBN 978-3-85932-756-6
CHF 39.90

Fischerman’s Friend
StrongmanRun Winter Edition

Nichts für Warmduscher
Weihnachten feiern die meisten am liebsten zu Hause – oder in den Bergen! Was
gibt es auch Schöneres, als die Feiertage
in einem weissen Winterwunderland zu
verbringen? Tagsüber Skifahren und
Snowboarden, dann noch ein Spaziergang
durch den knirschenden Schnee und
schliesslich zum Nachtessen zurück ins
Chalet, wo bereits die Lichter am Weihnachtsbaum funkeln und das Kaminfeuer
knistert.
«So eine romantische Bergweihnacht wie
in den Alpen gibt es in Amerika nirgendwo», haben mir schon viele gesagt. Die
meisten davon waren noch nie drüben.
Weihnachten ist nämlich auch in den
nordamerikanischen Skiresorts ein ganz
besonderes Erlebnis.
In Sun Peaks zum Beispiel. Im zweitgrössten Skiresort Kanadas kommt man
sich vor, als würde man durch den Vorgarten des Weihnachtsmanns fahren.
Unterhalb des Morrissey Lifts säumen
Dutzende festlich geschmückte Tannen
die Piste. Die Einheimischen behängen
die Bäume mit Hunderten Christbaumkugeln und Ketten – nicht als Werbegag,
sondern weil es für viele in Sun Peaks
einfach eine Familientradition ist.
Besonders romantisch, ja geradezu kitschig ist die Weihnachtszeit in Beaver
Creek. Das Luxus-Skiresort im US-Bundesstaat Colorado wirkt fast schon wie die
Kulisse eines Disney-Weihnachtsfilms: In
und rund um den Nobelort bei Vail stehen
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Hunderte mit Lichterketten geschmückte
Tannenbäume, auf dem Eisring im Zentrum drehen Schlittschuhläufer ihre Bahnen, während Kinder an grossen Lagerfeuern Marshmallows rösten. Und im
Hintergrund trällert Bing Crosby natürlich seinen Traum von «White Christmas».
Auch Aspen, Banff, Park City, Vail und
Whistler glitzern zur Weihnachtszeit
prächtiger denn je. Wollen Sie selbst einmal White Christmas in Amerika erleben?
Dann schenken Sie sich und Ihren Lieben
dieses Jahr zum Fest doch eine Skireise
nach Kanada oder in die USA für nächste
Weihnachten. Zugeben – das ist kein billiges Geschenk!
Vielleicht versuchen Sie es erstmal mit
einer Teilnahme an unseren Gewinnspielen auf www.ski-kanada.ch und www.skiusa.ch. Wir verlosen insgesamt sechs
Skireisen für zwei nach Nordamerika für
die nächste Saison. Die Reisetermine beinhalten zwar nicht die Feiertage, aber
eine Skireise nach Nordamerika zu gewinnen fühlt sich doch wohl ohnehin
schon, an wie Weihnachten – oder?
Viel Glück und frohe Weihnachten!
Aktuelle Stories und News zum
Skifahren und Snowboarden in Nordamerika finden Sie regelmässig auf:
www.ski-usa.ch + www.ski-kanada.ch

Zum ersten Mal überhaupt wird
der spektakuläre FISHERMAN’S
FRIEND StrongmanRun nun auch
im Winter durchgeführt. Am 16.
Januar 2016 fällt im waadtländischen Ferienort Villars-sur-Ollon
der Startschuss zur ersten Winter
Edition der europaweiten Hindernislauf-Serie. Die Läuferinnen
und Läufer müssen sich dabei
warm anziehen. Sie erwartet eine
abwechslungsreiche Strecke aus
Eis und Schnee, die sogar noch
härter ausfallen dürfte als der
Sommerlauf. Die Strecke beginnt
im Dorfzentrum von Villars-surOllon und führt bergaufwärts in
den Wald bis zum «Col de Soud».
Oben angelangt gehts dann wie-

der rasant runter. Die Höhenmeter werden dafür sorgen, dass es
den Läuferinnen und Läufern
nicht allzu kalt wird. Und wenn
sich jemand sogar überhitzen sollte, kann man sich jederzeit bei
einer Schneeballschlacht «erfrischen»! Auch beim Winterlauf
werden wieder viele Leute in originellen und schrillen Verkleidungen erwartet. Bei den eisigen Temperaturen empfiehlt sich anstatt
Badehosen oder Borat-Kostümen
jedoch eher eine Verkleidung als
Schneemann, Grizzlybär oder
Yeti . . .

www.strongmanrun.ch

N a c h h a lt i g

Vaude ist Deutschlands
nachhaltigste Marke
Bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises erhielt Vaude Ende November die
höchste Auszeichnung: «Deutschlands nachhaltigste Marke 2015.»
Dr. Antje von Dewitz, Vaude Geschäftsführerin, nahm den Preis
aus den Händen von SkisprungWeltmeister Sven Hannawald entgegen. Bei der feierlichen Preisverleihung in Düsseldorf waren
neben Königin Silvia von Schweden zahlreiche prominente Gäste
aus Wirtschaft und Politik vertreten. Der Bergsportausrüster aus
Tettnang erhielt diesen Preis, der

zu den bedeutendsten in Europa
zählt, für seine konsequent nachhaltige Markenpositionierung.
Vaude verfolgt seit Jahren einen
konsequenten Nachhaltigkeitskurs. Dabei beweist das Unternehmen, dass sozial und ökologisch
verantwortliches Wirtschaften
auch ökonomisch erfolgreich sein
kann. Das zeigt nicht zuletzt die
Umsatzentwicklung des Unternehmens, die seit Jahren über
dem Branchenschnitt liegt, dass
Nachhaltigkeit auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor sein
kann.

Herren Skijacke
NATE | 759.00 CHF

A t o m i c v e r s c h e n ke n

Geschenkidee aus Custom Studio

Für Individualisten und Kreative:
Im Online-Custom-Studio von
Atomic kann man sich seinen eigenen Ski designen – und das in gewohnter Atomic-Qualität. Und so
gehts:
Form wählen (Allmountain,
Freeski, Touring, Kids), Ski-Eigenschaften und Preise vergleichen,

Modell bestimmen. Nächster
Schritt: Stil wählen, dann mit Farbe, Aufkleber, Text und Fotos individuell gestalten. Ski anschauen
(eventuell überarbeiten), kaufen.
Coole Idee!
www.atomic.com/
customstudio

Wind- und wasserdicht
abnehmbare Kapuze
Funktionelle Taschenlösungen
abtrennbarer Schneefang
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