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Selbstreinigende
Regenjacke?
Nanobeschichtungen sind in den
verschiedensten Industriezweigen
auf dem Vormarsch. Sie schützen
gegen den allgegenwärtigen Rostfraß und unerwünschte Graffitis,
sie verringern die Schmutzanhaftungen auf Beton oder Fenstern.
Aber sie sind auch für den Textilund Outdoormarkt von Interesse.
Denn sie machen Gewebe und
Stoffe unempfindlich gegen Flüssigkeiten und Schmutz und zudem
können sie die Atmungsaktivität erhöhen. Das Einsatzfeld von so genannten Nanobeschichtungen
wächst kontinuierlich und es gibt
noch viel zu erforschen.

OutDoor 2010
vom 15. bis 18. Juli 2010 in Friedrichshafen

Milliardengeschäft Camping

Deutscher Tourismusverband veröffentlicht neue Studie zum Campingmarkt

D

Mit der Studie „Der Campingmarkt in Deutschland 2009/
2010“ liefern der DTV und das
BMWi nach der letzten Untersuchung aus dem Jahr 2004
eine umfassende, aktualisierte
Die neue, vom Bundesministe- Analyse dieses gefragten Segrium für Wirtschaft und Tech- ments.
nologie (BMWi) finanziell geförderte Grundlagenuntersu- „Die wirtschaftliche Bedeutung
chung des Deutschen Touris- des Campingtourismus in
musverbandes e.V. (DTV) er- Deutschland ist enorm“, kommittelte Umsätze von jährlich mentierte DTV-Präsident Reinmindestens 3,3 Milliarden Euro hard Meyer die Studie. „Das
durch Ausgaben deutscher Cam- stärkere ökologische Bewusstpingtouristen auf Touristik- und sein und der Wunsch nach Urlaub in der Natur machen CamDauercampingplätzen.
pingurlaub zu einer attraktiven
Hinzu kommen weitere 8,2 Milli- Reise- und Urlaubsform.“
arden Euro für Fahrtkosten, Ausgaben bei der Anreise und In- Auf den Campingtourismus entvestitionen in die Ausrüstung. fallen laut Studie jährlich rund
Mit einem Gesamtbruttoumsatz 110 Millionen Übernachtungen.
von 11,6 Milliarden Euro im Dieser Wert berücksichtigt dabei
Jahr nimmt der Campingtou- im Gegensatz zur amtlichen Starismus in Deutschland eine zen- tistik auch das Dauercamping,
trale Position im Bereich touris- Übernachtungen in Mietunterkünften auf Campingplätzen sotischer Marktsegmente ein.
er Campingtourismus in
Deutschland ist als eines
der wichtigsten touristischen
Nachfragesegmente ein Milliardengeschäft.

Camping in Deutschland liegt voll im Trend.
wie auf Reisemobilstellplätzen.
Betrachtet man lediglich die von
amtlichen Statistiken 2009 erfassten 25 Millionen Übernachtungen auf Touristikstandplätzen, rangiert Deutschland in Europa auf Position 5 hinter Frankreich, Italien, Großbritannien
und Spanien.

Die meisten Gäste aus dem Ausland kommen aus den Niederlanden. Sie allein generieren
60,7 Prozent des Ausländeranteils an den Übernachtungen
der Touristikcamper. Mit weitem
Abstand folgen Dänemark (7,1
Prozent) und die Schweiz (6,9
Prozent).

Damit ist Deutschland im inter- Insgesamt gibt es fast 3700 deutnationalen Vergleich eine sehr sche Touristikcamping- und Daubeliebte Campingdestination: ercampingplätze.

Outdoor look conquers urban living
U

rban outdoor – that is the on the theme will be presented. a feature of urban living. In fact,
name of the new fashion The outdoor look has long been it is part of the lifestyle of many
city dwellers. Whether at
style that is filling outdoor rework or at play, more and
tail coffers, as well as an inmore people are wearing
creasing number display winpractical outdoor jackets,
dows in pedestrian shopping
comfortable trousers and
malls around the world.
sporty shoes. After all, outdoor clothing products are
European OutDoor will take
both highly fashionable and
this trend as an opportunity
superbly functional – and
to offer clothing and footwear
their labels are hot!
stockists a special day dedicated to urban outdoor fashAt the 17th edition of Oution. On Fashion Sunday (18th
Door in Friedrichshafen, 868
of July), the exclusive “Urban
Urban Outdoor – the new faexhibitors from 39 countries
Outdoor Style” fashion show
shion look of city dwellers.
– including all the top clothwill be held and information

ing and footwear brands – will
present the latest trends for the
coming season on an exhibition floor of 85,000 square metre (8.5 hectares).
As part of Fashion Sunday on 18
July, Dr. Eike Wenzel of the
Zukunftsinstitut will offer insights
into the booming outdoor market
at 11:30 a.m. in the Berlin Room
of the new Conference Centre
East. The Urban Outdoor fashion
show itself will then take place at
12:30 p.m. in the Berlin Room
and showcase the outdoor fashion trends of tomorrow.
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Viel Grip mit viel Profil

Hightech fürs Fahrrad
Sattelstütze aus CFK bietet mehr Komfort

K

ohlenstofffaserverbundwerkstoffe (CFK) machen nicht nur
Autos und Flugzeuge leichter. Auch
Radfahrer profitieren von dem neuen Werkstoff: Fraunhofer-Forscher
haben eine gefederte Sattelstütze
aus CFK entwickelt. Sie bietet mehr
Fahrkomfort bei 30 Prozent weni-

Schnelle Elektro-Bikes brauchen eine Reifenprofiltiefe von mindestens einem Millimeter

ger Gewicht. „Ein Hardtail-Mountainbike mit dieser neuartigen CFKSattelstütze fährt sich, als wäre es
ein Full-Suspension-Bike“, sagt Triathlon-Weltmeister Daniel Unger
nach der Probefahrt. Das Bauteil basiert auf zwei CFK Profilen, die als
Blattfederelemente wirken.

E

Neues Material

Das Bonded Silkfleece ist unsere neu- die herausragenden Eigenschaften
este Innovation. Es ist ein „Soft Shell“ von Seide zunutze gemacht – mit eiaus 100 % natürlichen Rohstoffen. nem überzeugenden Ergebnis: Stoffe aus Seide, die den traditionellen
Durch die Verbindung des Silkspun Ge- Luxus von Seide verkörpern und
webes mit dem luxeriösen Silkfleece den Anforderungen an Hochleis(100 % Seide) entsteht ein robustes, tungsbekleidung für Alltag, Sport
nahezu winddichtes Material mit ei- und Reisen mehr als gerecht werden.
ner sehr weichen Innenseite. Silk- Wir verarbeiten die Naturfaser Seispun ist ein überaus leichtgewichti- de zu High-Performance-Seide. Silkges Material. Es besteht aus 72% Sei- body besitzt alle technischen Vorteile
de, 13 % Merinowolle und 15 % der modernen Fasern, behält aber
Baumwolle. Durch seine luxuriösen den traditionellen Luxus und Stil
Wärme- und Kälteeigenschaften tem- der Seide bei. Wir benötigen keine
periert Silkspun für jedes Klima per- zusätzlichen Behandlungen der Seifekt. – Silkspun bildet die äußere de, um den Flammschutz,die antiSchicht des Bonded Silkfleece – Silk- statischen, die Wasch- und Verfleece die innere Schicht. Das Silk- schleiß- oder antibakteriellen Eifleece besteht aus 100 % Seide.Wir ha- genschaften zu verbessern, da Seiben uns bei der Entwicklung außer- de bereits von Natur aus mit diesen
gewöhnlicher Funktionskleidung Eigenschaften ausgestattet ist.

Anzeige

Der MountainSkyver:
Jetzt auch mit Karbonrahmen!

schaften aus. Der VorBergauf hiken, bergab
trieb auf Flachstrecken errollen: Der MountainSkyfolgt durch Rollertechnik.
ver ist ein klappbarer,
Auf der Outdoor 2010
vollgefederter Bergpräsentiert die Skyroller mit gerinver GmbH neben
gem Gewicht
in vielen Details
und kleinem
verbesserten, noch
Packmaß.
leichteren Updates
Er kann mit
der Alu-Modelle eine
jedem Ruckbrandneue Karbon-Variante sowie
sack bequem
einen speziellen Skyver-Rucksack
bergauf getragen werden und ist mit drei mit Rückenprotektor.
Handgriffen startklar für die rasante Abfahrt – Bergspaß pur!
Der MountainSkyver verfügt über
seitlich ausklappbare Trittflächen
und zeichnet sich durch optimale Info: www.mountainskyver.com
Fahrkontrolle und Abfahrtseigen- Stand-Nr.: FG-AKA1

len E-Bikes, die erst bei 45 km/h
abregeln. Sie leisten bis zu 500
Watt und haben eine Betriebserlaubnis als Leichtmofa oder Kleinkraftrad sowie ein Versicherungskennzeichen. Ihre Reifen müssen
eine Profiltiefe von mindestens
1 mm aufweisen. Solche Elektrofahrräder werden von den Herstellern mit Fahrradreifen ausgeliefert, die schon im Neuzustand
Nach § 36 Abs. 2 der Straßenver- weniger oder kaum mehr als 1 mm
kehrs-Zulassungs-Ordnung Profil haben.
(StVZO) müssen „Luftreifen von
Kraftfahrzeugen“ mit Profilrillen Karsten Hübener, ADFC-Bundesversehen sein. Pedelecs gelten vorsitzender: „Die Gutachter und
nicht als Kraftfahrzeuge, sondern die Straßenverkehrsbehörden der
als Fahrräder, weil ihr Elektromo- Länder achten offenbar nicht dartor mit höchstens 250 Watt Leis- auf, ob die Reifen von schnellen
tung nur beim Mittreten bis 25 Elektroräder den gesetzlichen Anforderungen an die Profiltiefe entkm/h Unterstützung leistet.
sprechen. Die Rechtslage ist an
Alles, was darüber hinausgeht, ist sich eindeutig, aber nicht praxisnach der StVZO ein Kraftfahr- tauglich.“ Durch die normale Abzeug. Das betrifft E-Bikes mit 20 nutzung wird die zulässige Minkm/h Höchstgeschwindigkeit ohne destprofiltiefe bald unterschritten
Tretunterstützung und die schnel- – und dann kann es für die Fahrer
lektrofahrräder mit Versicherungskennzeichen müssen Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 1 mm haben. Auf diese
wenig bekannte Vorschrift weist
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hin. Nur Fahrräder ohne Motor und Pedelecs
kommen mit weniger Profil oder
sogar mit profillosen Reifen aus.

Anzeige

BONDED SILKFLEECE
Soft Shell Layer
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The maximum climbing time to exhaustion of an athlete is the sole determinant of
performance.

How high can a
climber go?
Researchers from the University of Granada analyse
indicators for climbing performance

T

he maximum time an athlete is able to
continue climbing to exhaustion may be
the only determinant of his/her performance.
A new European study, led by researchers
from the University of Granada, the objective of which is to help trainers and climbers
design training programmes for this type of
sport, shows this to be the case.
Until now, performance indicators for
climbing have been low body fat percentage and grip strength. Furthermore, existing research was based on the comparison
of amateur and expert climbers. Now, a
new study carried out with 16 high-level
climbers breaks with this approach and reveals that the time it takes for an athlete to
become exhausted is the only indicator of
his/her performance.
Vanesa España Romero, the main author of
the work and researcher at the University
of Granada explains to SINC how “these
findings could help trainers or athletes in the
design of sport climbing training programmes so that Spain can continue to lead
the way in this sporting activity throughout
the world“.The study, published in the European Journal of Applied Physiology, analyses the physiological parameters that determine performance in this sport at its highest level. The participants, eight women with
an average rating of 7a (the scale of difficulty
of a climbing route is graded from 5 to 9,

with sub-grades of a, b and c) and eight men
with an average rating of 8a, were divided
into an “expert group” and an “elite group”.
The researchers assessed the climbers
with body composition tests (weight,
height, body mass index, body fat %,
bone mineral density, and bone mineral
content), kinanthropometry (length of
arms, hands and fingers, bone mineral density and bone mineral content of the forearm), and physical fitness tests (flexibility,
strength of the upper and lower body and
aerobic capacity measured at a climbing
centre).

bei einer Kontrolle teuer werden.
Zur Mängelkarte der Polizei
kommt ein Bußgeld hinzu, das nur
bei Mofas 25 Euro beträgt. Die
schnellen E-Bikes sind aber keine

Die neue Trinkflasche ist
ideal für aktive Menschen, die es gewohnt
sind, sich in der freien
Natur unabhängig zu bewegen. Und die Wert legen auf ökologisch sinnvolle Lösungen. Zudem
ist die Trinkflasche dank
ihres Designs ein echter
Blickfang. Der ergono- Dank Wasserfilter lässt
misch geformte Trink- sich auch sumpfiges
schnabel mit dem wei- Wasser trinken.
chen Mundstück lässt
sich mühelos ein- und ausklappen und ist auslaufsicher. Mit dem praktischen Aufhänger am Deckel lässt
sie sich leicht tragen oder am Rucksack fixieren.
Doch nicht nur die äußeren Werte machen die
Trinkflasche mit Virenfilter so attraktiv, es sind vor allem die inneren Werte, die zählen. Das Herzstück dieses perfekten Outdoor-Trinksystems ist ein neues dreischichtiges Filtermedium mit integriertem GlasfaserVorfilter. Es entfernt Bakterien und Protozoen und hält
auf Basis von elektrokinetischer Tiefenfiltration Viren
und Kleinstpartikel zurück. Ein weiteres Plus: Der zusätzliche Aktivkohle-Filter verbessert den Geschmack.

Leichtmofas, sondern Kleinkrafträder der Klasse L1e. Ein Verstoß
gegen die Profilvorschrift kostet
bei solchen Kraftfahrzeugen 50
Euro und bringt zusätzlich drei

Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister mit sich. Der
ADFC hat das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, die bisherigen Vorschriften anzupassen.

Messehighlight

Trinkflaschen mit Wasserfilter
machen den Sumpf zur Quelle
Vorbei die Zeit, als man auf Outdoor-Touren seine
Trinkvorräte mühevoll mitschleppen musste. Mit einem neuen Virenfilter lässt sich jederzeit und überall sauberes Trinkwasser aufbereiten ohne zu pumpen.

A good climber has a lot of grip
strength and a low body fat percentage.

Besitzer von E-Bikes sollten ihr Reifenprofil regelmäßig prüfen. Bei zu geringer Profiltiefe droht
ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.

Das neue Silkbody Bonded Silkfleece.
Für weitere Informationen schauen Sie bitte auf Seite 2.
Das Bonded Silkfleece ist auch für Damen erhältlich.

BONDED SILKFLEECE-JACKE
Artikel:
Farbe:
Herren:
VK:

SB 661
schwarz
S - XXL
200 Euro

BONDED SILKFLEECE-WESTE
Artikel:
Farbe:
Herren:
VK:

SB 662
schwarz
S - XXL
150 Euro

Agentur für Outdoor Produkte
Dieselstraße 12 | D-38122 Braunschweig
Telefon: +49 531 2874698 | Fax: +49 531 2874699
www.silkbody.de
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Nature is fuel for the soul

Warum laufen?
Neue Studie zum Marathonlauf

New studies reveal: Being outside in nature makes peope feel more alive

Was bewegt Menschen dazu, an einem Marathon teilzunehmen und die damit verbundenen Strapazen auf
sich zu nehmen? Ist es der reine „Adrenalinkick“ oder
das erhoffte Gefühl eines bevorstehenden Triumphes,
der die Läuferinnen und Läufer bei der Bewältigung
einer solchen Herausforderung antreibt?
Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt eines
neuen Forschungsprojekts an der Universität Regensburg, das die Persönlichkeitsstruktur und die Motivation von Marathonläufern in den Blick nehmen wird.

90 per cent of people report increased energy when placed in outdoor activities. Being outside for just 20 minutes a day already boosts vitality levels.

F

eeling sluggish? The solution
may require getting outside the
box – that big brick-and-mortar box
called a building.

for a cup of coffee, but research
suggests a better way to get energized is to connect with nature”,
he says.

Being outside in nature makes
people feel more alive, finds a series of studies published in the June
2010 issue of the Journal of Environmental Psychology. And that
sense of increased vitality exists
above and beyond the energizing
effects of physical activity and social interaction that are often associated with our forays into the
natural world, the studies show.

The findings, adds Ryan, are important for both mental and physical health. “Research has shown
that people with a greater sense of
vitality don’t just have more energy for things they want to do, they
are also more resilient to physical
illnesses. One of the pathways to
health may be to spend more time
in natural settings”, says Ryan.

“Nature is fuel for the soul”, says
Richard Ryan, lead author and a
professor of psychology at the
University of Rochester. “Often
when we feel depleted we reach

In recent years, numerous experimental psychology studies have
linked exposure to nature with increased energy and heightened
sense of well-being. For example,
research has shown that people on

and imagined contexts. In one experiment, participants were led on
a 15-minute walk through indoor
hallways or along a tree-lined river path. In another, the undergraduates viewed photographic
scenes of buildings or landscapes.
A third experiment required students to imagine themselves in a
variety of situations both active and
sedentary, inside and out, and
What is novel about this research, with and without others.
write the authors, is that it carefully
tests whether this increased vital- Two final experiments tracked parity associated with the outdoors is ticipants’ moods and energy levels
simply the feel-good spillover from throughout the day using diary enphysical activity and people-mix- tries. Over either four days or
ing often present in these situa- two weeks, students recorded
tions. To tease out the effects of na- their exercise, social interactions,
ture alone, the authors conducted time spent outside, and exposure
five separate experiments, involv- to natural environments, including
ing 537 college students in actual plants and windows.
wilderness excursions report feeling more alive and that just recalling outdoor experiences increases feelings of happiness and
health. Other studies suggest that
the very presence of nature helps
to ward off feelings of exhaustion
and that 90 per cent of people report increased energy when placed
in outdoor activities.

Across all methodologies, individuals consistently felt more energetic
when they spent time in natural settings or imagined themselves in
such situations. The findings were
particularly robust, notes Ryan.
Being outside in nature for just 20
minutes a day was enough to significantly boost vitality levels. Interestingly, in the last study, the
presence of nature had an independent energizing effect above
that of being outdoors. In other
words, conclude the authors, being outdoors was vitalizing in large
part because of the presence of nature. These studies underscore the
importance of having access to
parks and natural surroundings
and of incorporating natural elements into our buildings through
windows and indoor plants.

Themenbereiche

Product Areas

Foyer West

Fachbesucher-Akkreditierung, OutDoor INDUSTRY AWARD, Intersport,
Warenwirtschaftssysteme, Ladenbau, Software, Verlage, Jobbörse, Fachpresse,
Service-Center, Fotoausstellung LANDSCAPES von Hari Pulko

Foyer West

Rothaus Halle/A1

Zeltstadt

Halle A2

Zeltstadt, Modenschau

Halle A3

Bekleidung, Rucksäcke, Schlafsäcke, Reisenahrung, Kletterausrüstung,
Imprägniermittel, Erste Hilfe Ausrüstung, Schuhe, Zelte, Wasseraufbereitungen,
Zubehör

Rothaus Hall/A1
Hall A2
Hall A3

Halle A4

Bekleidung, Stoffe und Fasern, Textilzubehör

Halle A5

Bekleidung, Zelte, Rucksäcke, Schlafsäcke, Kletterausrüstung, Navigationssysteme,
Textilzubehör, Zubehör, „Scandinavian Village“, Scandinavian Outdoor Group

Halle A6

Schuhe und Schuhzubehör, Socken

Halle A7

Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Campingausrüstung, Schlafsäcke, Zelte, Zubehör

Übergang Ost

Sport 2000/Outdoor Profis, Sonstiges

Foyer Ost

Fachbesucher-Akkreditierung, Service-Center, Kletter- und Boulderwand, Verlage,
Camp 3: DAV/OeAV/SAC, EOG Association for Conservation

Hall A6
Hall A7
Passage East
Foyer East

Halle B1

Rucksäcke, Schlafsäcke, Bekleidung, Erste Hilfe Ausrüstung, Globetrotterausrüstung,
Pflegemittel, Imprägniermittel, Rettungstechnik, Navigationssysteme, Zubehör

Hall B1

Halle B2

Bergsteiger-/Kletterausrüstung, Rucksäcke, Schlafsäcke, Rettungstechnik, Schuhe,
Bekleidung, Zelte

Hall B2

Halle B3

Bergsteiger-/Kletterausrüstung, Campingausrüstung, Zelte, Rucksäcke, Bekleidung,
Zubehör

Halle B4

Bekleidung, Stoffe und Fasern, Textilzubehör

Halle B5

Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Campingausrüstung, Navigationsgeräte, Zelte,
Zubehör

Freigelände West

Bekleidung, Campingzubehör, Kletterzubehör, Zelte, Zubehör,
GORE Trailrunning-Parcours, OutDoor Party

Open Air Grounds West

Freigelände Ost

Aktionsfläche: Slackline, Klettern, Hochseilgarten, Flying Fox und Zubehör

Open Air Grounds East

Hall A4
Hall A5

Hall B3
Hall B4
Hall B5

Trade visitor registration, OutDoor INDUSTRY AWARD, Intersport,
Merchandising systems, Shop furnishings, Software, publishers, job market,
specialist literature, Service Center
Tent City
Tent City, Fashion Show
Clothes, backpacks, shoes, sleeping bags, tents, travel food, mountaineering
equipment, impregnation, first aid kit, rescue technologies, water preparation,
accessories
Clothes, fabrics and fibres, textile accessories
Clothes, tents, backpacks, sleeping bags, mountaineering equipment, navigation
equipment, textile accessories, accessories, Scandinavian Village, Scandinavian
Outdoor Group
Shoes and shoe accessories, socks/stockings
Clothes, shoes, backpacks, camping equipment, sleeping bags, tents, accessories
Sport 2000/Outdoor Profis, others
Trade visitor registration, publishers, Climbing and Bouldering wall, Alpine
Association/Camp 3: DAV/OeAV/SAC, EOG Association for Conservation
Backpacks, sleeping bags, clothes, first aid kit, travel equipment, rescue technologies,
care products, impregnation, navigation systems, accessories
Mountaineering equipment, backpacks, sleeping bags, rescue technologies, shoes,
clothes, tents
Mountaineering equipment, camping gear, backpacks, tents, clothes, accessories
Clothes, fabrics and fibres, textile accessories
Clothes, shoes, backpacks, camping equipment, navigation, tents,
accessories
Clothes, camping equipment, mountaineering equipment, tents, clothes, accessories,
GORE Trail running course, OutDoor Party
Action Area: Slackline, Climbing, crag/Flying Fox and Accessories
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Niederländer entwickeln Airbag für Radfahrer
M

it einem neu entwickelten
Außenairbag könnte die
Automobilindustrie die Zahl der
getöteten Radfahrer in Europa
deutlich verringern. Derzeit entwickelt ein internationales Konsortium ein Luftkissen, das sich

weniger Wucht auf die Windschutzscheibe. Der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)
forderte die Bundesregierung jetzt
auf, sich an der Entwicklung zu beRadfahrer und Fußgänger prallen teiligen. Rund 1,2 Millionen Euro
dann bei einem Unfall mit deutlich Startkapital investiert die niederbeim Frontalcrash auf Höhe der
Windschutzscheibe explosionsartig aufbläst – wie die bekannten
Airbags im Innenraum.

Außenairbag für „ein revolutionäres Projekt“ und blickt zuversichtlich voraus: „Die Wahrscheinlichkeit, so einen Fahrradunfall zu
überleben, steigt mit diesem SysDer niederländische Verkehrsmi- tem um 50 bis 60 Prozent, vielnister Camiel Eurlings hält den leicht sogar um 80 bis 90 Prozent.“
ländische Regierung in die Idee
und sucht derzeit Partner für weitere 1,5 Millionen Euro Entwicklungskosten.

Neues für
Kletterfans

7
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Hochseilpark in Pontresina

Light, athletic and
multifunctional
The outdoor shoe industry is profiting most from a boom in outdoor
sports. Light and comfortable multifunctional footwear is enjoying a
constant increase in popularity.
In contrast to the relatively constant traditional hiking and mountain boot segment and the weather-sensitive sandal segment, multifunction and lightweight hiking
shoes are experiencing a clear increase in sales. Many consumers
are recognising that they’re often
over-equipped for their trips. The
classic outdoor sports, such as hiking and trekking are currently undergoing great change. They are
becoming more athletic and faster,
which in turn puts new consumer
demands on the product.

Impressum

Helm und Gurt sind Pflicht im Hochseilgarten.

D

er schweizerische Bergort Pontresina ist um eine Attraktion reicher. Anfang Juli wurde in Pontresina ein neuer Hochseilpark durch Regierungsrat
Martin Schmid, Jan Steiner, Geschäftsführer Pontresina Tourismus sowie Res Bähler und Gian Luck von
GoVertical feierlich eröffnet.
In luftiger Höhe können Kletterfans und Bewegungsfreudige in neun Parcours verschiedene Hindernisse überwinden. Das Angebot beinhaltet leichte, kurze, kindertaugliche und anspruchsvolle Varianten. Instruiert wird man von ausgebildeten SeilparkGuides, bevor man die erlebnisreichen Routen in
Angriff nimmt. Ausgerüstet mit Klettergurt, Helm
und Handschuhen (obligatorisch) bewegt man sich
über schwebende Hindernisse, enge Brücken, Seilrutschen (Flying-Fox) und andere adrenalin-treibende Schwierigkeiten.

:DWHUSURRI
%UHDWKDEOH
:LQGSURRI
/LJKWZHLJKW
&RQYHQLHQW
&RPSDFW
$IIRUGDEOH

www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

Skateboard bag
made of 600D polyester

Sport bag made of 600D polyester

1,600 new bag
designs to choose
from annually

OutDoor 2010
Verlag:
CONNEX Print & Multimedia AG
Große Packhofstraße 27/28
30159 Hannover
Telefon: +49 511 830936
Telefax: +49 511 56364608
E-Mail: connex@die-messe.de
Internet: www.die-messe.de

Caster board bag

Skateboard bag

made of 600D polyester
made of 600D polyester
Trends come and go quickly in the bag industry. To help you
keep your catalog up-to-date, we develop 1,600 new sports bags,
laptop bags, messenger bags, toiletry bags and backpacks each Xinghai (HK) Industrial Ltd
year. And with over a decade of OEM and ODM experience with
Quanzhou Xinghai Bags Co. Ltd
major brands, we can tailor our products and services to your
Zhaofeng Subdistrict, Beifeng Industrial Area,
needs – fast. We’ll have customized samples ready in one week.

On the production front, we have four partner factories and 20
suppliers that allow us to ﬁll your volume orders with ease. Our
monthly output is over 2 million units, all of which are made
with 1680 and 600D polyester for durability you can rely on. To
see samples of our selection, visit our Global Sources Online
showroom today.

Skateboard bag
made of 600D polyester

Quanzhou, Fujian 362000, China
Tel: (86-595) 2250 7433, 2289 8809 Fax: (86-595) 2250 7455, 2289 8806
E-mail: xinghaihk@globalsources.com • xinda@public.qz.fj.cn
Website: www.globalsources.com/xinghai.co • www.bagchina.com
All items shown here with various trademarks, brand names and logos ('Marks') are for reference purposes only, and are not for sale. The Marks are the
property of the respective owners, and we are not authorized to manufacture or sell any items bearing such Marks to any third party.
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Anzeige

Messetelegramm
Fusion
Clothing Company
www.fusionclothing.com
Halle: B4 • Stand: 303

New Trend
Textile Co., Ltd
www.sovasolarc.com
Halle: B5 • Stand: 139

Heaven & Earth
Products Co., Ltd
www.heavenearth.com.cn
Halle: A5 • Stand: 314

Skyver GmbH
www.mountainskyver.com
Halle: Freigelände
Stand: AK A1

Jang Bin
Textile Co., Ltd
www.jangbin.
trade-taiwan.org
Halle: B4 • Stand: 411
Klaus
Agentur für Outdoorprodukte
www.klausklaus.de
Halle: A4 • Stand: 204

Target Dry Ltd
www.targetdry.com
Halle: B1 • Stand: 423
Techni-Sangles SAS
www.technisangles.eu
Halle: B3 • Stand: 106
Xinghai (HK)
Industrial Limited
www.bagchina.com
Halle: B3 • Stand: 229
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Messestadt Friedrichshafen

Zwischen Vesper und Königsmahl
Friedrichshafens Gastronomie lockt nach dem Messebesuch

D

ie exzellente Küche und die Spezialitäten der Bodenseeregion
haben einen ausgezeichneten Ruf. Viele Spitzenköche stammen
aus dieser Gegend, deren kulinarisches Niveau sich nicht nur auf
prämierte Feinschmecker-Restaurants beschränkt, sondern durchweg für
höchste Qualität steht. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine
Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Gasthof zur Kapelle €
Kapellenplatz 3
88149 Nonnenhorn
Telefon: 08382 8274
www.witzigmann-kapelle.de
Kurgartenrestaurant €
Olgastraße 20
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 32033
Linie: 5
Haltestelle: Karl-Olga-Haus
Seewirt €€
Seestraße 15
88149 Nonnenhorn
Telefon: 08382 988500
www.hotel-seewirt.de

Regionale Küche
Der Löwen €
Hansjakobstraße 2, 88709 Hagnau
Telefon: 07532 433980
www.loewen-hagnau.de
Flair Hotel Gerbe €
Hirschlatter Straße 14
88048 Friedrichshafen-Ailingen
Telefon: 07541 5090
www.hotel-gerbe.de
Hirsch €
Ortsstraße 1
88085 Langenargen-Oberdorf
Telefon: 07543 93030
www.hirsch-oberdorf.de
Buchhorner Hof €€
Friedrichstraße 33
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 2050
www.buchhorn.de
Linie: 5
Haltestelle: Karl-Olga-Haus

Klett €€
Obere Seestraße 15
88085 Langenargen
Telefon: 07543 2210
www.hotel-klett.de
Mundart €€
Schlossweg 2
88677 Markdorf
Telefon: 07544 50910
www.mindnesshotel.de
Sieben Schwaben €€
Hauptstraße 37
88048 FriedrichshafenAilingen
Telefon: 07541 6090
www.hotel-7schwaben.de
Torstuben €€
Bärenplatz 8
88069 Tettnang
Telefon: 07542 93860
www.torstuben-tettnang.de
Traube am See €€
Meersburger Straße 11
88048 FriedrichshafenFischbach
Telefon: 07541 9580
www.traubeamsee.de
Goldenes Rad €€
Karlstraße 43
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 2850
www.goldenes-rad.de
Linie: 5
Haltestelle: Hafenbahnhof
Lamm im Kau €€€
Sängerstraße 50
88069 Tettnang-Kau
Telefon: 07542 4734
www.lamm-im-kau.de

Engel €€
Marktplatz 3, 88085 Langenargen
Telefon: 07543 93440
www.bodensee-engel.de

Maier €€€
Poststraße 1
88048 FriedrichshafenFischbach
Telefon: 07541 4040
www.hotel-maier.de

Föhr €€
Albrechtstraße 73
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 3050
www.hotelfoehr.de

Schiff €€€
Marktplatz 1
88085 Langenargen
Telefon: 07543 93380
www.schiff-hotel.de

Die barocke Schlosskirche mit ihren zwei 55 Meter hohen Zwiebeltürmen aus Rorschacher Sandstein ist eines der herausragenden Kunstdenkmäler an der Oberschwäbischen Barockstraße und
das Wahrzeichen der Stadt.

Klassische Küche
Adler €€€€€
Oberdorfer Straße 11
88085 Langenargen
Telefon: 07543 3090
www.hotelkarr.de

Internationale Küche
Zeppelinmuseum Restaurant €
Seestraße 22, 88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 9530088
www.Zeppelinmuseum-restaurant.de
Haus am See €€
Uferstraße 23, 88149 Nonnenhorn
Telefon: 08382 988510
www.haus-am-seenonnenhorn.de
Restaurant Lukullum €€
Friedrichstraße 21
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 6818
www.lukullum.de
City-Krone €€
Schanzstraße 7
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 7050
www.hotel-city-krone.de

Seehotel €€
Bahnhofplatz 2
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 3030
www.seehotelfn.de

Landhaus Malereck €€
Argenweg 60/4
88085 Langenargen
Telefon: 07543 912491
www.landhaus-malereck.de

Buchhorner Hof €€€
Friedrichstraße 33
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 2050
www.buchhorn.de

Italienische Küche

Seeterrasse €€€
Obere Seestraße 52
88085 Langenargen
Telefon: 07543 93290
www.hotel-seeterrasse.de
Gourmet Restaurant Lanz €€€
Stockenweiler 32
88138 Hergensweiler
Telefon: 08388 243
www.restaurant-lanz.de

Mediterrane Küche
Kachlofe & Ofestüble €
Manzeller Straße 30
88045 Friedrichshafen /
Schnetzenhausen
Telefon: 07541 41692
www.restaurant.kachlofe.de

Schuppen 13 €€
Argenweg 60
88085 Langenargen
Telefon: 07543 1577
www.schuppen13.de

Französische Küche
Walserhof €€
Nonnenhorner Straße 15
88142 Wasserburg (Bodensee)
Telefon: 08382 98560
www.walserhof.de

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

