LESER I Aktionen

Lappland Extrem –
ist schick und
schützt!
Die Jacken-Hosen-Kombination aus
Pinewoods Lappland Extrem-Kollektion half 25 Rute&Rolle-Lesern
über den kalten, nassen Winter –
mit durchdachter Ausstattung,
hervorragendem Wetterschutz,
gutem Sitz und schickem Design. Testergebnis: sehr gut!
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er lange, kalte und nasse Winter bot genau die
richtigen Testbedingungen
für Jacke und Hose aus Pinewoods Lappland Extrem-Kollektion. Leider war vielerorts
an Angeln nicht zu denken –
Eis auf den Gewässern. Aber
unsere Tester ließen sich davon nicht abhalten und trugen die Kleidung notfalls
bei Spaziergängen oder beim

Schneeschippen. Viele vertrauten auch beim
Meeresangeln an und auf
der eisfreien Ostsee auf Pinewood. Auf den winterlichen
Planken eines Kutters oder in
der Nacht beim Brandungsangeln musste die Bekleidung
Farbe bekennen! Dabei zeigte sich, dass die nur leicht gefütterte Kleidung ohne Unterziehbekleidung etwas zu

Barbara Kijewski aus Berlin ist begeistert von der Pinewood-Bekleidung.
Sie meint: „Sofort würde ich mir diese Kombi kaufen. Total zu empfehlen!"
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dünn ist für Minusgrade.
Aber das war von vornherein
klar und so zogen sich unsere Tester nach dem Zwiebelprinzip an – mit Pinewoods
Lappland Extrem als äußerste
Schicht. Und das funktioniert
prima! Besonders begeistert
sind unsere Tester vom Wetterschutz, den die Bekleidung
bietet. Die Material-Kombination TC1200 lässt tatsächlich nichts durch – zumindest von außen nach innen!
Umgekehrt sorgt die eingearbeitete Membran dafür,
dass Feuchtigkeit vom Körper weg transportiert werden kann. So bleibt es innen
trocken und kuschelig warm.
Eine Beschichtung aus Teflon
sorgt dafür, dass Wasser ein-

fach abperlt
und sich gar nicht erst
im Gewebe festsetzen kann. Dadurch trocknet
die Bekleidung nach einem
Schauer sehr schnell, was
viele Tester auch bestätigen.
Zudem bleibt Schmutz kaum
haften, beziehungsweise,
lässt sich leicht wieder entfernen. Kurz: Material und Wetterschutz sind wirklich sehr
gut und wurden im Durchschnitt mit den Noten 1,3
und 1,4 bewertet. Einen Beitrag zum Wetterschutz leistet
natürlich immer auch die Verarbeitung. Das hochwertigs-

Der Rute & Rolle Test in Zahlen
Diese Punkte sollten unsere Tester auf ihren Fragebögen bewerten.
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te Material
bringt nichts,
wenn’s an den
Nähten leckt. Doch
auch in diesem Punkt kann
Pinewood überzeugen. Allerdings gibt’s vereinzelt Kritik
in puncto Verarbeitung: Ein
Druckknopf fiel nach kurzer
Zeit einfach ab, ein Reißverschluss hakelte etwas und ein
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sich Pinewoods Outdoorbekleidung gute Noten in Sachen Ausstattung. Besonders
viel Lob heimsen die zahlreichen Taschen ein (Jacke: vier
außen und zwei innen. Hose:
zwei Schlupftaschen und fünf
verschließbare), die reichlich
Stauraum für Zubehör bieten.
Etwas Kritik müssen sich die
Armabschlüsse gefallen las-

Mario Müller aus Lübz gefielen Hose und Jacke aus der Lappland ExtremKollektion. Mit der Verarbeitung war er aber nicht ganz zufrieden

Tester bemängelte zwei nicht
ganz sauber gefertigte Nähte.
Einzelfälle! Denn im Schnitt
bewerten unsere Tester die
Verarbeitung mit 1,5.
Viele sinnvoll platzierte Taschen, Verstärkungen im Bereich der Schultern, am Gesäß und an den Knien, eine
Kapuze, die klasse Sitzt und
schützt, sowie robuste Reißverschlüsse, Kordelzügen an
Saum und Taille und verstellbare Abschlüsse an Beinen
und Ärmeln – damit sichert

sen. Sie sind zwar per Klettband verstellbar, dem einen
oder anderen Tester aber
nicht eng genug. Praktisch
wären auch zusätzliche Innen-Bündchen, wie einer unserer Tester vorschlägt. Aber
das sind Kleinigkeiten, die
der auch in diesem Punkt sehr
guten Bewertung keinen Abbruch tun.
Auch mit dem Tragekomfort
sind unsere Tester größtenteils sehr zufrieden. Die Kleidung ist leicht und nicht zu

Das sagen die Tester
Thomas Müther aus Poing: „Die Kleidung überzeugt durch hohe Materialqualität, Wetterfestigkeit sowie einen guten Tragekomfort.“
Andreas Krines aus Knetzgau-Zell: „Jacke und Hose konnten durch
ausreichend und gut platzierte Taschen glänzen. Weniger gut fand
ich den Druckknopf am Reißverschlussansatz der Jacke. Dieser
ging schon nach kurzem Tragen ab,“ Michael Breu aus Arzberg: „Sowohl mit der Hose als auch mit der Jacke bin ich äußerst zufrieden. Sie sind in allen Bereichen nicht zu überbieten!“ Norbert Arndt
aus Genthin: „Genügend praktische Taschen sowie robuste Reißverschlüsse sind vorhanden. Die Fixierung der Beinabschlüsse ist
aber unpraktisch und sollte besser mit Klettverschlüssen erfolgen.“ Fred Heidenreich aus Lenzen: „Die Ärmel hätte man noch mit
Bündchen ausstatten können. Sie sind zwar per Klettverschluss
verstellbar, aber Bündchen halten wärmer.“ Thomas Schedlbauer
aus Bogen: „Die Brusttaschen sind sehr gut angeordnet. Durch
die Schrägversetzung kann man viel leichter hinein fassen als bei
einem waagerechten Schnitt. Der Frontreißverschluss war sehr
fummelig und zwei Nähte an den Ärmeln nicht sauber vernäht.“
Jörg Bilban aus Klagenfurt / Österreich: „Angefangen beim Material über den Tragekomfort bis zum Design eine wirklich gelungene
Entwicklung. Anzumerken sind zur Hose – abgesehen von der tollen Passform – die leicht nach außen gewölbten, verstärkten Kniebereiche, die ein problemloses Bücken ermöglichen.“ Heike Eberhardt aus VS-Weilersbach: „Die Winddichtigkeit ist sehr gut, das
Gleiche gilt auch für die Durchlässigkeit von Dampf nach draußen.“ Alexander Haun aus Hamburg: „Der Wetterschutz ist komplett
gewährleistet. Regenwasser perlt einfach ab. Auch Fischschleim
(von Brassen) klebt kaum am Material. Und wenn, dann lässt es
sich einfach entfernen.“ Werner Ridder aus Marienmünster: „Wenn
ich diese Jacken-Hosen-Kombination nicht schon als Testset erhalten hätte, würde ich sie jetzt kaufen!“
steif, bietet also ausreichend
Bewegungsfreiheit. Bleibt
das Design, das sich mit den
Worten schlicht und schön
beschreiben lässt. Dunkles
Grün, abgesetzt mit Schwarz
an den besonders beanspruchten Stellen. Negativ fällt einigen Testern in diesem Zusammenhang nur auf, dass die
Hose nicht hundertprozentig
den Farbton der Jacke trifft.
Die meisten Tester stören sich
daran aber nicht.
In der Gesamtbewertung
zeigt es sich dann noch einmal ganz deutlich: Pinewood hat mit seiner Lappland Extrem-Kollektion den
Geschmack unserer Tester
getroffen. Die Kleidung vereint schlichtes, schönes Design, das viele Angler lieben,
mit den Vorteilen modernster Outdoorbekleidung. Und
im Vergleich zu Kleidung an-

derer Outdoor-Spezialisten
sind die Pinewood-Produkte
auch noch sehr preiswert. Die
Lappland Extrem-Kombi darf
sich nach diesem Test mit dem
Gesamtergebnis „sehr gut"
schmücken – mit einem Notendurchschnitt von 1,4!
Wer sich selber von Pinewoods Qualität überzeugen
möchte, bekommt die Jacke
und Hose aus der Lappland
Extrem-Kollektion über Dotzel Outdoor im Angel- und
Outdoorfachhandel. Die Jacke kostet etwa 139 Euro,
die Hose gibt’s für 109 Euro.
Größen (Jacke): S bis XXXL.
Hose: Normalgrößen C42 bis
C64, kurze Größe D23 bis D31
sowie lange Größen von C146
bis C158. Infos im Netz unter
www.dotzel-outdoor.de und
www.pinewood.de
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