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Im Herbst fallen Feierabendaktivitäten draußen meist der 
Dunkelheit zum Opfer. Und auch für die Pendelei mit 

dem Bike in die Arbeit schaut es düster aus. Maik Linsner 
weiß, wie man Licht ins Dunkel bringt.

Dank Maik findet man unter den 
30 verschiedenen Stirnlampen im 
Sortiment garantiert die Richtige. 

Wer braucht alles eine 
Outdoorlampe?
Alle, die im Dunkeln etwas sehe n 

oder gesehen werden wollen – besonders im 
Straßenverkehr. Gerade jetzt, wo Herbst und 
Winter vor der Tür stehen, ist das Thema Licht 
besonders aktuell: sei es für die Pendler
strecke auf dem Fahrrad, das Grundlagen
ausdauertraining auf dem Trail oder die erste 
winterliche Feierabendskitour.

Welche Lampenarten hat 
Globetrotter im Sortiment?
Nun, mal schauen. Da haben wir Stab taschen
lampen, Stirnlampen, Gas, Benzin, Petrole

um, Elektro, Solar oder  Kerzenlaternen bis 
hin zum Knicklicht für die RaveNight. Dazu 
kommt dann noch Fahrradbeleuchtung vom 
MiniRücklicht bis zum Frontflutlicht.
 
LED war neulich »the next big thing« 
im Lampenbau, jetzt ist es bereits 
Standard. Wo liegen die Vorteile?
Bei einer herkömmlichen Glühlampe  gehen 
circa 95 Prozent der Energie als Wärme 
verlore  n, eine MittelklasseLED der 100Lu
menLeistungsklasse hingegen wird in der 
Regel nicht mehr als handwarm und hat 
somit einen deutlich besseren Wirkungs
grad. Infolgedessen ist eine LED deutlich 

sparsamer im Verbrauch, wobei man berück
sichtigen muss, dass bei einigen Hochleis
tungsLEDs der Verbrauch aufgrund der 
hohen Leuchtkraft wieder steigt. Außerdem 
haben fachgerecht eingesetzte LEDs eine 
enorme Lebensdauer von über zehn Jahren 
Dauerbetrieb und sind sehr robust gegenüber 
Erschütterungen. Die kriegt man eigent lich 
nur mit dem Hammer kaputt.

Wirklich? 
Okay, auch große Betriebshitze mögen sie 
nicht sonderlich. Eine Bikelampe mit Powe r
LED etwa sollte daher auch nur bei voller 
Fahrt auf voller Leistung leuchten, sonst 

Verkaufsberater Maik Linsner (53) ist in Ostberlin 
aufgewachsen, gelernter Vermessungstechniker und 
seit Eröffnung der Münchener Globetrotter Filiale 2011 
in der Kleinteile-Abteilung mit an Bord. Als leidenschaft-
licher Geocacher entlockt er jedem GPS-Gerät die 
entscheidende Richtung – gern auch nachts im Schein 
einer guten Stirnlampe.

Ein zusätzliches Rotlicht ist perfekt zum Kartenlesen.

>>

Dank der kompakten Maße passt dieser 
Dauerbrenner in jede noch so kleine Tasche. 
Trotzdem kommt die HC60 mit 1000 Lumen 
um die Ecke – bei einem wiederum taschen-
freundlichen Gewicht von nur 99 g. 

28.71.11 64,95 €

NITECORE
HC60

Größe: 79 x 19 mm. Gewicht: 99 g. Leuchtweite: 117 m. 
Batteriebestückung: 1 x 18650 oder 2 x CR123. 

Winzige Stirnlampe mit extrem geringem 
Gewicht und durchdachter Befestigung. 
Den integrierten Akku lädst du via Micro-
USB wieder auf, was für eine Laufzeit von 
2-50 Stunden reicht. 

30.22.37 49,95 €

PETZL
BINDI

Gewicht: 35 g. Max. Leuchtstärke: 200 lm. Leuchtweite: 36 m. 
Batteriebestückung: Integrierter Akku.

Intelligente, steuerbare Highend-Stirnlampe. 
Über die App MyPetzl Light kannst du die 
Lampe via Bluetooth mit dem Smartphone 
koppeln und benutzerspezifisch konfigurieren 
und steuern.

28.26.70 99,95 €

PETZL
REACTIK +

Gewicht: 115 g. Max. Leuchtstärke: 300 lm. Leuchtweite: 
110 m. Batteriebestückung: Integrierter 1800-mAh-Akku.

Preiswerte Stirnlampe mit kleinem Packmaß 
und kompaktem Design. Mit 150 Lumen 
ist sie hell genug für Wanderungen und 
andere Outdooraktivitäten, die eine präzise 
Nahausleuchtung erfordern.

29.20.11 19,99 €

BLACK DIAMOND
ASTRO

Gewicht: 80 g/inkl. Batterien. Max. Leuchtstärke: 150 lm. 
Leuchtweite: 35 m. Batteriebestückung: 3 x AAA.
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fehlt der kühlende Fahrtwind und es besteht 
die Gefahr der Überhitzung.
 
Gibt es die gute alte Glühbirne noch?
Die ist in der letzten Zeit im Sportbereich 
komplett vom Markt verschwunden. Nein, 
Edisons Glühbirne weint keiner mehr eine 
Träne nach.

Stablampe oder Stirnlampe?
Das ist vom Einsatzzweck abhängig. Bei den 
meisten Aktivitäten bevorzuge ich eine 
Stirnlampe. Der Hauptvorteil ist ganz klar, 
dass man immer die Hände frei hat. Eine 
Stablampe braucht, wer möglichst weit 
leuchten will. Apropos Hände frei: Wir 
habe  n auch Lampen im Sortiment, dere n 
Fuß magnetisch ist. So kann man sie etwa 

Sehen und gesehen werden: Dieses Karabinerlicht kann 
am Schlüsselbund, Hundehalsband oder (Kinder-)Rucksack 
befestigt werden. Dabei erfüllt das Licht mehrere Aufgaben 
gleichzeitig. Es dient dir zum Lesen oder um besser im 
Dunkeln gesehen zu werden. 
 

30.31.72 12,95 €

NITE IZE
SPOTLIT DISCO SELECT

Größe: 53 x 32 x 21 mm. Lieferumfang: Spotlit Disc-O-Select, 2 x CR2016-Batterien. 
Die Leuchtdauer liegt bei 20 Stunden.

Der MH23 sieht man ihre Kraft auf den ersten 
Blick gar nicht an, sie entpuppt sich aber 
spätestens im Betrieb als echter Dauerbren-
ner. Nach dem Ausschalten zeigt eine Kontrol-
leuchte die verbleibende Kapazität an. 

30.76.01 139,00 €

NITECORE
MH23 SET

Größe: 111 x 32 mm. Gewicht: 96 g/ohne Akku. 
Max. Leuchtstärke: 1800 lm. Leuchtweite: 294 m. 

Die hellste Leuchte im Globetrotter-Sortiment! 
Dieses Taschenlampen-Monster stellt mit 
6 000 Lumen viele Lampen in den Schatten 
und hat einen Akku an Bord, der direkt in der 
Lampe geladen werden kann.

29.30.73 399,95 €

NITECORE
TM28 SET

Größe: 142 x 57 mm. Gewicht: 414 g. Max. Leuchtstärke: 
6000 lm. Leuchtweite: 655 m. Batteriebestückung: 4 x 18650.

Die E20 kommt ohne viele Funktionen mit 
nur zwei Modi dafür aber mit solider Leistung 
daher. Der gedimmte Modus reicht zum 
Orientieren und in Räumen aus, die helle 
Stufe leuchtet dir auf dem Heimweg. 

30.04.78 19,95 €

NEXTORCH
E20

Größe: 155 x 25 mm. Gewicht: 74 g/nachgewogen. 
Batteriebestückung: 2 x AA. Material: Aluminium.

Die kleine RC11 wird mit nur einem Akku 
betrieben und erzielt 1000 Lumen Licht-
stärke. Die maximale Leuchtweite beträgt 
190 Meter. Der Akku kann direkt in der 
Lampe geladen werden. 

28.35.27 79,95 €

FENIX
RC11

Größe: 113 x 29 mm. Gewicht: 70 g/ohne Akku. Max. 
Leuchtstärke: 1000 lm. Leuchtweite: 190 m. 

Handliche Zeltlaterne mit Powerbankfunktion. Betrieb mit 
integriertem oder vier AA-Akkus. Die Ladeports befinden sich 
auf der Rückseite unter einer wasserdichten Klappe. Der 
Micro-USB-Anschluss dient zum Laden des integrierten Akkus, 
der USB-Ausgang zum Laden deiner USB-fähigen Geräte.

30.31.70 79,95 €

BLACK DIAMOND
MOJI CHARGING STATION

Gewicht: 338 g/ohne AA-Akkus. Max. Leuchtstärke: 250 lm. Leuchtweite: 15 m. 
Batteriebestückung: 4 x AA. 

Ob du sie mit dem eingebauten Magneten einfach an die 
Deck e vom Bus heftest oder an der ausklappbaren Öse an 
einen Nagel hängst – ein Plätzchen für die kleine Lampe findet 
sich fast immer. Die insgesamt 18 LEDs sorgen im Zusammen-
spiel mit dem Diffusor für ein besonders angenehmes Licht.

30.09.86 39,95 €

FENIX
CL20R

Größe: 72 x 42 x 50 mm. Gewicht: 91 g. Max. Leuchtstärke: 300 lm. Leuchtweite: 
15 m. Batteriebestückung: integrierter 1600-mAh-LiPo-Akku.

bei Reparaturen am Auto am Blech befesti
gen und den Arbeitsraum ausleuchten.
 
Wer braucht beispielsweise Leucht-
weiten von bis zu 250 Metern?
Alle, die nachts schnell bergab fahren mit 
dem Bike. DownhillMountainbiker etwa, 
die das ganze Jahr über trainieren, und Teil
nehmer von 24StundenRennen. Nicht zu 
vergessen natürlich Sicherheitsdienste, 
Feuer wehr oder Rettungskräfte, die jeman
den im Dunkeln finden müssen. Und natür
lich alle, die aus Prinzip die hellste Lampe 
haben wollen.
 
Was zeichnet eine gute Taschen-
lampe noch aus?
Sie sollte verschiedene Leuchtstufen habe n, 
um Augen und Batterien zu schonen. Ver
schiedene Blinkmodi sind auch nicht 
schlecht. Es gibt einige, die in einer Einstel
lung permanent SOS blinken. Und solche, 
die mit einer StroboskopFunktion ihren Teil 
zur Verteidigung beitragen und Tiere in die 
Flucht schlagen sollen.

Wozu dient das rote Zusatzlicht bei 
vielen Taschenlampen?
Dabei geht es um die Nachtsichtfähigkeit, 
wenn etwa nur für einen kurzen Moment 
etwas Licht benötigt wird, verhindert das 
rote Licht, dass die Augen zu sehr ge blendet 
werden. Die Augen brauchen dann nicht erst 
wieder ein paar Minuten, um sich an die 
Dunkelheit zu gewöhnen – das ist gut beim 
Angeln, Kartenlesen oder Sternegucken. Ich 
nenne dieses Rotlicht daher auch gern 
»leise  s Licht«.

Wer maximal hell und 
weit leuchten will, wählt 

eine Stablampe.

Anfassen, aufsetzen, in der 
Dunkelkammer ausprobieren – 
Erlebniseinkauf à la Globetrotter. 

Und die Wasserdichtigkeit?
Einen kleinen Regenschauer überstehen 
eigentl ich alle. Wer mehr will, sollte auf die 
IPSchutzklasse achten. IP bedeutet Internati
onal Protection. Gebräuchlich sind Schutz
klasse IPX 4 (Spritzwasser) und IPX 7 
 (Duschen okay, keine längeren Tauchgänge).
 
Was ist in Sachen Stirnlampe derzeit 
denn das Nonplusultra in eurem 
Sortiment?
Die Piko X Duo von Lupine mit ihren 1800 
Lumen ist schon ein starkes Stück. Das Ge
häuse selbst ist gerade einmal 55 g leicht 
und besteht aus CNCgefrästem, hart anodi
siertem und im KugelstrahlVerfahren ver
festigtes 6061T6Aluminium. Das macht sie 
enorm stoßfest und absolut staub sowie 
wasserdicht. Diese Robustheit im Verhältnis 
zu Leistung und Packmaß ist einzigartig auf 
der Welt. Scotty, beam me up!

Lichtleistung wird mal in Lumen, mal 
in Lux und mal in Watt angegeben – 
wie vergleicht man diese Werte?
Lumen beschreibt die Gesamtlichtmenge, 
die eine Lampe in alle Richtungen abstrahlt. 
Lux ist die Beleuchtungsstärke, die eine 
Fläch  e aus einer bestimmten Entfernung 
empfängt, und Watt ist die Leistungsauf

nahme einer Lampe. Diese Angaben können 
nicht so einfach verglichen werden. Die 
meisten Hersteller machen ihre Angaben 
mittlerweile aber einheitlich in Lumen.
 
Batterien oder Akkus?
Wer Batterien nimmt, sollte auf alle Fälle 
solch  e aus Lithium wählen. Diese sind rund 
ein Drittel leichter und bis zu dreimal (bei 
Kälte sogar bis zu sechsmal) ergiebiger als 
AlkaliMangan, besitzen praktisch keine 
Selbstentladung und lassen sich etwa zehn 
Jahre lagern. Sie haben das beste Preis 
LeistungsVerhältnis unter den Einwegbatte
rien. Der Nachteil? Wenn LithiumBatterien 
zur Neige gehen, dann recht plötzlich. Akkus 
sind grundsätzlich wirtschaftlicher. In der 
Strom abgabe nehmen sie sich nicht viel im 
Vergleich zu Batterien. Beachten sollte man 
die Selbstentladung während der Lagerung. 
Im Idealfall Akkus auf Tour immer leerlaufen 
lassen und erst direkt vor der Tour wieder 
aufladen. 
Mehr und mehr Lampen nehmen einem dies e 
Entscheidung künftig ohnehin ab, denn sie 
verfügen über einen eingebauten Akku und 
werden per MikroUSB geladen. Ideal finde 
ich die neuen PetzlLampen mit austausch
barem Akkublock, an dessen Stelle auch 
AAABatterien genutzt werden können.Re
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Wie ist es um Alternativen bei der
Stromversorgung bestellt?
Zuvor aufgeladene Powerbanks sind die 
mobil  e Steckdose  für unterwegs. An ihnen 
kann man je nach Akkugröße Lampen, Smart
phones, Tablets und sogar Laptops mehrfach 
aufladen. Ihr Nachteil: Mit der Leistung steigt 
auch das Gewicht, 400 Gramm und mehr sind 
schnell erreicht. 

Und wenn der Stromtank leer ist?
Dann kann er an der nächsten Steckdose 
oder – in der Wildnis wahrscheinlicher – per 
Solarmodul aufgeladen werden. Hier führen 
wir diverse Modelle vom USHersteller Goal 
Zero. Diese laden eine dazu passende 
Power bank je nach Größe und Sonnen
einstrahlung in ein bis zwei Tagen wieder 
auf – sofern man im Basislager sitzt und die 
Ausrichtung des Panel  s zur Sonne im Tages
verlauf hin und wieder optimiert. Geräte 
direkt am Sola r panel zu lade n, empfiehlt 
sich aufgrund der schwankenden Stromab
gabe meist nicht.
Aktuell noch Spielerei, aber bald vielleicht 
Standard sind tragbare Windräder oder 
Wasserturbinen, die man in den beständig 
rauschenden Wildbach neben dem Zelt 
hänge  n kann, um Dauerstrom zu erzeugen. 
Und Reisemobilfahrer schwören längst auf 
kompakte Brennstoffzellen unter der Sitz
ban k für autarke Abenteuer.

Wer noch Platz im Rucksack (Auto, 
Kanu) hat, kann zusätzlich eine 
Laterne mitnehmen. Doch welche?
Zunächst gilt es, sich für das passende 
Betriebs mitte l zu entscheiden. Gas, Benzin, 
Petroleum, Kerze oder Batterie? Für die 
Reis e mit dem Rucksack eignen sich am bes
ten batterie oder akkubetriebene Laternen. 
Die lassen sich meist noch mal teleskopieren 
und bieten so ein minimales Packmaß. 
Etwa  s heller sind Gaslaternen. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass es verschiedene 
Gas kartuschentypen gibt, die unterschied
lich gut verfügbar sind. Wer viel Platz hat, 
etwa in besagtem Kanu, für den kommt 
auch eine Benzin oder Petroleumlampe in 
Betracht. Der Vorteil: Sie sind in der Regel 
noch mal heller, und den Brennstoff gibt’s 
an der nächsten Tankstelle.
 
Diese Brennstofflampen geben auch 
viel Wärme ab, oder?
Ja, das stimmt. Also immer Abstand halten 
und auf gute Belüftun g achten, da bei der 
Verbrennung von Benzin und Gas nicht nur 
Wärm e, sondern auch giftiges Kohlen mono
xid entsteht. Zelt zu und Benzinlaterne an 
ist definitiv keine gute Idee.

Wasserdichte Fahrradjacke in 2,5-Lagen-Kons-
truktion, mit der du im Straßenverkehr 
garantiert auffällst. Die neongelbe Jacke 
ist mit vielen Reflektoren versehen und für 
Radfahrer in Schnitt und Details optimiert.

30.60.19 129,99 €

ENDURA
URBAN LUMINITE JACKET

Gewicht: 250 g/S. Material: 100 % Polyamid.

Diese leichte Regenhose begleitet dich im 
Alltag, auf Radtouren und sportlichen Abend-
runden. Für die nötige Sicherheit sorgen 
reflektierende Schriftzüge und Details sowie 
die neongelbe Farbe an den Waden.

30.66.00 179,95 €

GORE WEAR
C3 GORE-TEX ACTIVE HOSE

Gewicht: 250 g/L.  Material: 100 % Polyester.

Klassischer Windbreaker für Radler und 
Läufer. Winddicht, extrem atmungsaktiv und 
wasser abweisend durch Gore-Windstop-
per-Technologie, produziert nach umwelt-
freundlichem Bluesign-Standard.

30.65.96 139,95 €

GORE WEAR
C3 GWS CLASSIC THERMO JACKE

Material: 100 % Polyester.

Sehr leichte Überstülpweste für Radfahrer aus 
reflektierendem, atmungsaktivem Mesh-
Gewebe. Details: Reflektorstreifen vorne, 
hinten und seitlich. Bundweite mit Klettver-
schluss stufenlos verstellbar.

29.30.99 14,99 €

LÖFFLER
REFLEXWESTE

Gewicht: 50 g. Material: 100 % Polyester.

Dynamo ade! Seit 2017 sind 
auch abnehmbare Akku-
lampen am Bike erlaubt. 

Gaslaternen leuchten mit einem 
sogenannten Glühstrumpf. Gibt 
es den im Wäscheladen nebenan?
Nein, eher nicht. Aber bei Globetrotter. Und 
immer mehr als einen einpacken, denn ab 
der ersten Inbetriebnahme reagiert ein 
Glüh strumpf empfindlich auf Stöße oder 
Erschütterungen und kann schon mal beim 
Transport kaputt gehen. Vor Ge brauc  h muss 
der Glühstrumpf »abgebrannt« werden. 
 Dabei wird er erst schwarz, dann weiß und 
er schrumpelt zusammen. Am Ende hat man 
eine Art Aschegerüst, in dessen Inneren das 
Gas  abbrenn t und dabei das Gerüs  t zum 
Glühen bringt.

Stichwort Fahrradbeleuchtung. 
Reicht nicht auch die Stirnlampe?
Nein, zumindest nicht im Sinne der Straßen
verkehrsordnung. Doch fern öffentlicher 
Straßen kann eine starke Stirnlampe gute 
Dienste leisten, da sie eben exakt das aus
leuchtet, was die Augen fixieren.

Und womit erfreue ich die Hüter 
des Gesetzes?
Der Paragraf 67 der Straßenverkehrs ordnung 
wurde zum Glück im Juni 2017 auf einen 
zeitgemäßen Stand gebracht. So gibt es bei
spielsweise keine Dynamopflicht mehr. Und 
es dürfen auch Akkus und Batterien beliebi
ger Nennspannung verwendet werde n, so
fern diese zu den Leuchten passt. Auch neu: 
Die Beleuchtungsanlage darf grund >>

Gesehen werden: für Bikependler 
eine Lebensversicherung.

Leistungsstarker LED-Frontscheinwerfer mit integrierter 
USB-Ladebuchse, Straßenverkehrszulassung und einer 
Leistung von bis zu 170 Lumen. 

28.80.28 74,99 €

KNOG
BLINDER BEAM 170 FAHRRADLAMPE 

Gewicht: 110 g. Max. Leuchtstärke: 170 lm. 

Dieses Frontlicht leuchtet dir auch auf dunklen Strecken 
sicher den Weg nach Hause. Mit integriertem Akku, max. 
6,5 Stunden Leuchtdauer und StVZO-Zulassung. 

30.03.91 49,95 €

LEZYNE
HECTO DRIVE PRO 50 STVZO Y11

Gewicht: 165 g. Länge: 11 cm. Max. Leuchtstärke: 200 lm. Material: CNC-gefrästes Alu.

Beleuchtungsset für den Stadtverkehr mit integriertem 
Akku. Die Leuchtdauer der Frontlampe liegt bei maximal 
2,5 Stunden, die der Rücklampe bei 4,5 Stunden. 

30.04.84 59,95 €

LEZYNE
BELEUCHTUNGSSET HECTO + KTV Y11

Gewicht: 179 g. 

Diese kompakten kleinen Lichter sind mit einem 
USB-Stecker ausgestattet, der direkt in die Halterung 
integriert ist und ein kabelloses Aufladen ermöglicht. 

28.80.27 49,99 €

KNOG
BLINDER MOB FAHRRADLAMPE

Gewicht: 35 g. 

Leistungsstarke Stirnlampen verlängern die Bikesaison 
abseits befestigter Straßen bis weit in den Herbst.
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Was kann ich zusätzlich zur Beleuch-
tung noch tun, um sicher im Straßen-
verkehr unterwegs zu sein?
Das fängt schon morgens vor dem Kleider
schrank an. Schwarz in Schwarz oder doch 
lieber die gelbe Softshelljack e? Zusätzlich 
erhöht eine reflektierende Sicherheitsweste 
die Sichtbarkeit enorm. Sehr interessant ist 
auch die CommuterSerie von Arc'teryx: 
büro taugliche Bikebekleidung mit perfek
tem Schnitt und versteckt angebrachten 
Reflektoren. Und von Ortlieb gibt es sogar 
Fahrrad taschen mit dem Namenszusatz 
High Visibility, die – obwohl schwarz – von 
Scheinwerferlicht im Ganzen zum Leuchten 
gebracht werden. Kombiniert mit einer 
defensive  n  Fahrweise hat man damit wirk
lich alles richtig gemacht.

Mit einem Höchstmaß an optimaler 
Ausrüstung ist es aber nicht getan.
Sehr wichtig ist auch eine vorausschauende 
Fahrweise, besonders im Dunkeln. Man 
muss immer die möglichen Fehler der 
andere  n mit einkalkulieren. Es nutzt mir 
nicht viel, wenn ich zwar Vorfahrt habe, 
aber trotzdem vom Kühler des unachtsamen 
Autofahrers auf die Hörner genommen 
werd e. Das gilt noch mehr, wenn ich auf 
eine  m Pedelec oder SPedelec unterwegs 
bin, die ja immerhin bis 45 km/h schaffen. 
Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis 
auch der letzte Autofahrer die erhöhte 
Geschwind  igkeit des anrollenden EBikes 
»eingepreist« hat. 

Eng anliegende Mütze mit hoher Atmungsaktivität, 
die du für viele Sportarten nutzen kannst. Die knallige 
Farbe und 360° reflektierende Prints sorgen für eine 
hohe Sichtbarkeit in der Dunkelheit. 

30.54.57 24,95 €

CRAFT
BRILLIANT HAT 2.0*

Gewicht: 40 g. Material: 87 % Polyester, 13 % Elasthan.

Durch die flache Passform und den eng anliegenden 
Schnitt, kannst du das Brilliant 2.0 auch unter einem 
Helm tragen. Das Material ist äußerst atmungsaktiv 
und wärmt deinen Kopf auch im nassen Zustand. 

30.54.58 19,95 €

CRAFT
BRILLIANT 2.0 HEADBAND*

Gewicht: 34 g. Material: 87 % Polyester, 13 % Elasthan.

Der manuelle Blinker für Biker. Die wasserdichten 
Gloves sind für kalte Tage gemacht und besitzen für 
eine bessere Sichtbarkeit reflektierende Einsätze. 

30.57.38 69,95 €

SEALSKINZ
THERMAL REFLECTIVE CYCLE GLOVE

Gewicht: 140 g/L. Material: 87 % Polyester, 10 % Polyurethan, 3 % Elasthan. 
Innenmaterial: 100 % Polyester.

sätzlich abnehmbar sein. Nicht erlaubt sind 
weiterhin, auch wenn man das oft sieht, 
blinkende Rückleuchten. StVZOkonforme 
Beleuchtung bei uns im Sortiment erkenn  t 
man zumeist an der entsprechenden Kenn
zeichnung am Produkt.

Was macht, über die Gesetzmäßig-
keit hinaus, einen guten Schein-
werfer aus?
Er muss wasserdicht sein, darf auf keinen 
Fall andere Verkehrsteilnehmer blenden, 
und im Idealfall ist er auch von der Seite 
sichtbar. Ansonsten ist wichtig, dass die 
Schein werfer richtig montiert sind und man 
den Akku stand im Auge behält. Denn nach 
an kommt bei Akkus schnell aus – ohne das 
langsame Nachlassen der Leistung wie bei 
einer Batterie. 

Was hältst du von Zusatzbeleuchtung?
Generell gilt: Je auffälliger, desto sicherer 
bin ich unterwegs. Es gibt etwa kleine 
Leuchten mit einer Klettbefestigung, die 
man oben auf dem Helm platziert. Die  finde 
ich sehr sinnvoll, da sie am höchsten Punkt 
montiert und dadurch sehr weit sichtbar 
sind. Es gibt auch Helme, die hinten an der 
Verstellung eine kleine Lampe fest montiert 
haben. Eine Stirnlampe macht nur bei Tou
ren  außerhalb der Stadt Sinn, wenn ich dort 
Licht brauche, wo ich hingucke, und nie
manden blenden kann. Nichts  davon ersetzt 
allerdings die gesetzlich vor geschriebene 
Beleuchtun g am Rad.

Schützt deinen Kopf vor kaltem Fahrtwind. Ohren- und 
Stirnbereich sind zuverlässig winddicht, die Rückseite 
aus Stretch ist dagegen hoch atmungsaktiv. 

30.66.16 35,95 €

GORE WEAR
M GORE WINDSTOPPER STIRNBAND

Gewicht: 26 g. Länge: 52 cm. Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan. 
Material 2: 85 % Polamid, 15 % Elasthan.

Nicht nur in Bayern mittlerweile Volkssport: die Skitour nach Feierabend.
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Erleben Sie ein Wintermärchen in den Kanadischen   
Rockies. Schnee, soweit das Auge reicht und giganti-
sche Berge.

Beginnen Sie Ihre Reise auf www.wikinger.de
Wikinger Reisen GmbH, Kölner Str. 20, 
58135 Hagen, Tel.: 02331 –  904 741

GELAUSCHT: dem 
Knirschen des Schnees

GENOSSEN: die Stille 
des Winters

LIEBLINGSORT ROCKY MOUNTAINS

3%
Frühbuchervorteil 
bei Buchung bis 
zum 31.10.2018


