
Woolpower Lite

Funktion
für warme Tage
Funktionsunterwäsche ist als Mit-

tel gegen kalte Stunden inzwi-

schen gang und gäbe. Für die 

Übergangszeit und den Sommer 

hingegen weniger. 

Der schwedische Hersteller 

Woolpower will diese Lücke mit 

der neuen Serie Woolpower Lite 

schließen. Das Material ist weit-

aus dünner als die bislang ver-

wendeten Materialien. Es besteht 

zu 80 Prozent aus Merinowolle, 

zu 20 aus synthetischen Fasern. 

Das Material soll sich an die je-

weiligen klimatischen Bedin-

gungen anpassen und tut das 

auch bis zu einer gewissen Tem-

peratur. 

Bis gut 20 Grad, die im April 

herrschten, wirkte das angenehm 

auf der Haut zu tragende Mate-

rial erfreulich kühl. Bei nied-

rigeren Werten hielt sich die 

Wärme in aller Regel. Sehr fri-

sche Temperaturen, die Anfang 

Mai morgens herrschten, ver-

mochte das Material aber nicht 

über einen längeren Zeitraum 

auszugleichen. Doch für kalte 

Stunden ist es nicht gemacht. 

Positiv war hingegen der Feuch-

tigkeitstransport. Die Weiterlei-

tung an die äußeren Kleidungs-

schichten funktionierte bei kör-

perlicher Anstrengung/Transpi-

ration einwandfrei. 

Auch unangenehmer Geruch, wie 

er bei Funktionsunterwäsche 

nicht unüblich ist, trat erst nach 

einigen Tagen des Tragens auf. 

Weitere Informationen unter 

www.woolpower.de  pd
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Bear Grylls, Ex-Elite-Soldat der 

britischen Armee, ist Namensge-

ber und Mitentwickler einer neu-

en Serie von Gerber. 

Sie besteht aus Multitools, 

Messern, Feuerstartern, Überle-

bens-Sets und einer Machete. Die 

Messer sind häufig mit Notpfei-

fen, Feuerstahl und Hammer-

funktion am Griffende ausgestat-

tet. Außerdem gibt es zu jedem 

Artikel Informationen zu SOS-

Regeln, Land- und Luftrettungs-

anweisungen. Dazu ein Booklet 

mit Überlebenstipps des Survi-

valexperten, der mit 23 als 

jüngster Brite den Mount Everest 

bezwang. Klappmesser sind 

ebenso im Programm wie solche 

mit feststehenden Klingen. Wei-

tere Informationen gibt es unter 

www.gerbergear.com  pd 

Survival-Serie

Abseits der
 Zivilisation

Bessere Leitfähigkeit

Mehr Leistung,
 längeres Leben

Zur Herstellung von Weidezaun-

bändern, Litzen und Seilen der 

Marke TopLine hat die Firma AKO 

bislang Nirosta-Drähte verwen-

det. Nun kommt mit TriCOND ein 

neues Material mit deutlich ge-

ringerem Widerstand als Edel-

stahl zum Einsatz. Es ergibt sich 

eine 5-mal höhere Leitfähigkeit. 

Daher der neue Name AKO Top-

Line PLUS. 

Die neue Serie besticht aber 

auch durch ihre sehr lange Halt-

barkeit; das haben jahrelange 

Tests ergeben. Außerdem lassen 

sich durch die verbesserten Ei-

genschaften bis zu 5-mal längere 

Zäune errichten. Weitere Infor-

mationen gibt es unter www.ako-

agrar.de  pd
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