Mematec Heat Vario Plus Bike Glove Alpe d'Huez - Test beheizbare
Winterhandschuhe - www.fraktur-magazin.de

Lange mussten wir auf einen ernsthaften Einsatz der Mematec Heat Vario Plus Bike Glove Alpe d'Huez warten.
Hinter diesem langen Namen verbirgt sich schlicht und einfach ein beheizbarer Winterhandschuh für Radfahrer
und Mountainbiker. Der Handschuh ist in vier verschiedenen Größen erhältlich, womit kleine als auch große
Biker/innen in den Genuss einer schönen Wintertour kommen können. Bei den anfänglichen Temperaturen um
den Gefrierpunkt konnten wir uns noch kein abschließendes Urteil über den Handschuh erlauben.
Schon vor Einbruch des "richtigen" Winters waren wir mit dem Handschuh unterwegs. Mal waren es die
Temperaturen um den Gefrierpunkt, mal stundenlanges Fahren bei Regen - und manchmal kam auch beides
zusammen. Während dieser Zeit konnten wir bereits wertvolle Erkenntnisse sammeln. Begeistert waren wir direkt
von dem hervorragenden Kälteschutz. Der Bike Glove Alpe d'Huez ist auch ohne aktivierte Heizung ein sehr guter
Winterhandschuh. Es war für uns unmöglich, jetzt bereits die Heizelemente zu aktivieren - es war einfach noch
"zu warm"!

Der Handschuh bietet einen erstklassigen Wind- und Regenschutz. Nach langen Fahrten trat lediglich etwas
Feuchtigkeit im Bereich der Handflächen ein, also dort, wo massiv Druck durch das Halten des Lenkers ausgeübt
wird. Die Atmungsaktivität kann ebenfalls als gut bewertet werden. Der Winterhandschuh bietet trotz der Dicke
seines Aufbaus ein sehr gutes Griffgefühl. Schaltvorgänge und Bremsmanöver gehen leicht und kontrolliert von
der Hand. Was wir uns wünschen würden, wäre ein Frotteebesatz am Daumen zum schnellen Abwischen der
Brille.
Die Verarbeitung des Winterhandschuhs gibt keinen Grund zur Kritik. Das Innenfutter ist im Handschuh fixiert,
weist aber ein leichtes "Spiel" auf. Zur Sicherheit sind Reflektorstreifen auf dem Handschuhrücken aufgebracht.
Die Handschuhe reichen weit über den Ärmel und lassen sich per Klett in der Weite verstellen. Die auf jedem
Handschuh aufgesetzte Einschubtasche bietet Platz für den Akku. Verschlossen wird die Tasche per Klett. Durch
das Sichtfenster kann man sich über den Status des Akkus erkundigen - und diesen per Touch bedienen!

Dann kam endlich die sibirische Kälte mit zweistelligen Minusgraden. Die Akkus wanderten in die Einschubtasche

und los ging's! Durch das geringe Gewicht der Akkus (knapp 80 Gramm je Akku) bemerkt man diese nicht. Der
Platz wurde gut gewählt, da die Akkus nicht die Bewegungsfreiheit einschränken. Mittels eines Steckers wird der
Akku mit dem Handschuh verbunden - das natürlich je Seite. Per Touch auf den Akku, auch in der
Einschubtasche steckend, lässt sich die Heizung anschalten und in der Stärke einstellen. Drei Heizstärken stehen
dem Biker zur Verfügung.
In der schwächsten Stufe ist vom Hersteller eine Heiztemperatur von 28 Grad angegeben, in der stärksten Stufe
satte 38 Grad. Unser Temperaturcheck bestätigt die vom Hersteller angegebenen Werte, in der schwächsten
Stufe konnten wir allerdings 30 Grad ermitteln. Angezeigt wird die Heizleistung durch die auf dem Akku
befindliche LED und ist daher auch während der Fahrt gut ablesbar. Ein Erlischen der LED zeigt das Ende der
Heizaktivität an - der Akku ist leer! Zum Laden der Akkus können diese bequem in der Einschubtasche
verbleiben.

Die integrierten Heizspiralen verlaufen über die Außenhand und um die Fingerkuppen herum. Die Wirkung ist
beeindruckend. Ein wohliges Gefühl umgibt die Hand. Welche Heizstufe man wählt bleibt den persönlichen
Vorlieben vorbehalten. Die minimale Heizdauer hängt von der Heizleistung und von den Außentemperaturen ab!
Der Hersteller gibt eine minimale Heizdauer von 3 Stunden an, wir hatten bei den eisigen Temperaturen Power
für knapp über 1,5 Stunden. Allerdings gibt der Hersteller einen Anwendungsbereich von -8 Grad an. Bei uns war
es kälter...
Das Laden der Lithium Polymer-Akkus nimmt leider allerdings einige Zeit in Anspruch. Wer klug ist lädt die Akkus
über Nacht, damit diese wieder volle Leistung besitzen. Ein Überladen der Akkus ist dank der elektronischen
Ladeüberwachung ausgeschlossen. Natürlich wäre es schöner, wenn die Akkus schneller geladen werden
könnten. Wer nicht rechtzeitig die Akkus geladen hat muss ohne los! Einziges Manko des Handschuhs ist die
lange Ladezeit, ansonsten verdient der beheizbare Handschuh volle Punktzahl - auch ohne aktivierte Heizung!

Erhältliche Größen: S/M/L/XL
Preise:
Bike Glove Alpe d'Huez: 86,00 Euro
Ladegerät + Akkus: 107,50 Euro
Hersteller: mematec products GmbH www.mematec.com
Erhältlich im Fachhandel
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