WinterZubehör
Nie mehr frieren!

Casco Urban-tc plus/
398 g/119,95 Euro
www.casco-helme.de

Der Urban-TC Plus wird mit einem
auswechselbaren Innenfutter,
Ohrschützern und einem einfach montierbaren Regenschutz
geliefert. So sind Sie für jedes
Wetter bestens präpariert. Die
Weitenverstellung gelingt auch mit
dicken Handschuhen. Die Höhe ist
ebenfalls anpassbar.
FAZIT: Wenn Sie auf dem Bike schnell
frieren und eine Helmmütze nicht
reicht, hilft der Urban-TC Plus.
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diese heiSSen teile haben sich in der praxis bewährt

Northwave Celsius GTX/
982 g/179,90 Euro

Mematec Heizsohle
Comfort/398 g/199 Euro

www.northwave.com

www.mematec.com

Bis minus zehn Grad soll der
Celsius GTX wärmen. Kalte Füße
gab es bei Tester Nilges bisher
keine. Auch keine Nassen: Die
Gore-Tex-Membran hält zuverlässig dicht. Wer es noch wärmer
braucht, greift zum Celsius mit der
Zusatzbezeichnung Arctic. Der hält
angeblich bis -35 Grad.
FAZIT: sehr guter Winterschuh mit
praktischem Schnellschnürsystem
und guter Isolierung.

Die Comfort-Heizsohle hat einen
integrierten Akku und eine intelligente Steuerung. Zieltemperatur
ist 36,5 Grad. Ist der Fuß kälter,
heizt die Sohle, bis die Temperatur erreicht ist. Die Sohle ist in
drei Größen erhältlich. Bei voller
Leistung läuft der Akku etwa zwei
Stunden lang.
FAZIT: Etwas Platz im Schuh vorausgesetzt, ist die Heizsohle die optimale
Waffe gegen kalte Zehen.
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Elite iceberg/
155 g/11 Euro
www.Elite.it

2XU Sub Zero glove/74 g/59,90 Euro
www.2xu.com

Wie angegossen sitzen die 2XU-Handschuhe; vorausgesetzt, die
Finger sind nicht allzu dick. Windstopper an der Oberseite schützen vor dem gefürchteten Windchill-Effekt. Das Material an den
Fingerspitzen ist sehr rutschig. Da verliert man schon mal den
Grip am Bremshebel.
FAZIT: Handschuh mit sehr guter Passform für kühle Bedingungen
im einstelligen Plus-Bereich.
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Wenn man schon friert, will man
wenigstens warm trinken. 650 ml
Getränk hält die Iceberg maximal
zwei Stunden lang warm. Bis zu 75
Grad darf die Flüssigkeit heiß sein.
Das funktioniert ganz gut. Steckt
man die Flasche in die Trikottasche,
kann man den Thermo-Effekt sogar
noch etwas verlängern.
FAZIT: Wer im Winter schon mal mit
eingefrorenem Getränk unterwegs
war, wird die Iceberg-Flasche lieben.
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Odlo evolution warm
lady/113 g/64,95 Euro
www.odlo.com

Odlos Evolution-Warm-Unterwäsche bietet durch die angeraute
Innenseite hohe Wärmeisolation.
Verschiedene Funktionszonen
sollen den Feuchtigkeitstransport
optimieren und die 3D-Stricktechnik
nervige Nähte reduzieren. Kurz
gesagt: Es wärmt hervorragend
und liegt angenehm auf der Haut.
FAZIT: tolles Hemd für kalte Tage.
Guter Feuchtigkeitstransport und
schnelle Trocknungszeit.
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Seal Skinz Mid Weight/
97 g/42,95 Euro
www.sealskinz.com

Das typisch britische Wetter weckt
den Erfindergeist. So verbirgt sich
bei den Produkten von Seal Skinz
zwischen zwei Schichten Merino-Wolle
eine wasserdichte, dampfdurchlässige
Membran. Der Test zeigt: Bei milden
Temperaturen bleibt nicht nur Regenwasser draußen. Auch Schweiß dringt
kaum nach außen.
FAZIT: eine Socke für richtiges Sauwetter. Wird es zu warm, steht man
aber schnell im eigenen Saft.
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