KLETTERN IN JORDANIEN mit Steffen
SIMON

ZU FUSS DURCH NORWEGEN

PRODUKTHIGHLIGHTS DER SAISON

Norge på langs

NORWEGEN
DER LÄNGE NACH
Simon macht gerne
lange Touren durch
Skandinavien und
ist seit Mai 2014 im
Redaktionsteam der
Bergfreunde

Einfach raus – das war der Wunsch von Bergfreund Simon, als er sich 2013 auf die lange Reise vom südlichsten Punkt Norwegens zum Nordkap aufmachte. Monate der Planung steckte er
in die Vorbereitung und doch stand am Anfang
viel Ungewissheit: Nicht alles wird nach Plan laufen, so viel war sicher, aber dass letztlich doch
einiges schief ging – inklusive verlorenem Zelt
– war so manches Mal eine echte Herausforderung für den Durchhaltewillen. Doch die zahlreichen Begegnungen mit liebenswerten und offenherzigen Menschen, die malerische Natur und
die Dosenananas auf der Hütte nach einem anstrengenden Wandertag entschädigten für all
die Mühen. Nicht einmal ein ausgewachsener
Schneesturm konnte ihn zum Schluss noch von
seinem Ziel abhalten und so erreichte Simon
nach genau 140 Tagen und fast 3000 Kilometern zu Fuß den nördlichsten Punkt Norwegens.
Seine Geschichte hat er in einem Buch festgehalten, das Du bei uns ergattern kannst.

Die Leseprobe

findest Du unter:
bergfreunde.de/
norwegen

15 Bergfreunde
machen mit Patagonia
das Frankenjura
unsicher

TOUR-NOTIZ VON SIMON
ZU SEINEM AUSRÜSTER
BERGANS OF NORWAY:
„Wenn ich im hohen Norden
auf Tour gehe, dann kann ich
mich auf die Bekleidung von
Bergans absolut verlassen.
Dank der langjährigen Erfahrung der Norweger steht das
Naturerlebnis stets voll und
ganz im Vordergrund, die Sachen funktionieren einfach,
besonders dann, wenn es darauf ankommt. Sie verrichten
zuverlässig ihren Dienst, perfekt um auf Tour die „ekstrem
turglede“ selbst zu erfahren!“

DAS ULTIMATIVE
SPORT-GPS
Wenn es ins Gelände geht und
man sich leichter orientieren
möchte, hat man besser das Active
12 von Satmap am Start. Durch
seine robuste Bauweise ist es wie
geschaffen für anspruchsvolle Außeneinsätze und auf dem gut ablesbaren Display (3.5" HVGA) wird
das präzise Kartenwerk kontrastreich abgebildet.
Weitere Highlights:
∙ Hochauflösende Kartierung
∙ Barometrischer Höhenmesser
∙ Bluetooth Smart Ready
∙ Drahtloser Datenaustausch
∙ Nachtmodus inklusive Rotfilter

