
Ob in der Hütte, im Winterraum oder im Zelt – ein Schlafsack kommt oft zum  
Einsatz. Wir haben zehn Daunenschlafsäcke mit etwa einem Kilo getestet. Damit fallen  

sie nicht nur kaum ins Gewicht, sondern haben auch einen echten Kuschelfaktor. 

Nicht jeder mag Schlafsäcke, deren Fußteil so eng ist 
wie eine Sardinenbüchse. Will man aber ein Produkt, 
bei dem das Verhältnis von Isolation und Gewicht opti-
mal ist, endet man bei solchen „Sardinenbüchsen“. Auf 
Expedition oder langen Trekkings mag das okay sein. 
Wir haben unser Augenmerk dieses Mal aber eher auf 
Modelle gelegt, die etwas weiter geschnitten sind. Mehr 
Innenraum heißt jedoch gleichzeitig, dass mehr Volumen 
erwärmt werden muss und dass natürlich mehr Daune 
gebraucht wird, um dieselbe Isolationsleistung hinzube-
kommen. Unsere Testschlafsäcke hatten meist eine Fuß-
breite von ca. 50 Zentimetern (Herstellerangabe) und 
eine Schulterbreite von etwa 80 Zentimetern. Doch wie 

verlässlich bzw. vergleichbar sind diese Angaben? Denn 
kaum jemand misst diese Werte nach. Wenn überhaupt, 
wird man beim Probeliegen feststellen, dass der eine 
Schlafsack mehr, der andere weniger Platz bietet.
Wir haben das maximale, straff gespannte Außen-
maß auf Knöchelhöhe gemessen und waren bei einigen 
Modellen doch einigermaßen erstaunt. Dass es bei die-
sen Angaben zu drei oder vier Zentimetern Differenz 
kommen kann, ist nachvollziehbar. Aber acht Zentimeter 
Unterschied wie bei Yeti können wir uns nicht erklären. 
Besonders für Kunden, die Modelle mit ähnlichen Anga-
ben vergleichen und vielleicht online kaufen, kann es da 
ein böses Erwachen geben. Auch die sechs Zentimeter 

N

Hersteller Modell Preis €

DEUTER Astro Pro 400 299,95 

EXPED Lite –5° 370,00

GRÜEZI BAG Biopod DownWool Subzero 299,99

MAMMUT Nordic Down 3-Season 289,00

MOUNTAIN EQUIPMENT Classic 500 Regular 289,90

NORDISK Celsius –3° XL 319,95

RAB Neutrino 600 479,95

THERM-A-REST Parsec –6° 399,95

VALANDRE Chill Out 650 518,95

YETI V.I.B. 600 L 599,95

DIE 10 TEST-MODELLE

TEST-
SIEGER

WARM 
GEBETTET
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bei Deuter sind zu viel. Diese „Ungenauigkeit“ gilt übri-
gens bei einigen Modellen auch für die anderen Angaben, 
die man zu Schlafsäcken findet (Daunenqualität, Füll-
menge etc.). Da steht im Netz etwas anderes als auf dem 
Packsack und irgendein Online-Shop hat wieder andere 
Angaben. Hier gilt es, sehr sorgsam zu vergleichen. Für 
uns zählen im Zweifelsfalle immer die Angaben, die auf 
dem Produkt stehen. 
Daune ist in Sachen Isolierung nach wie vor das Maß 
aller Dinge. Und es ist einfach schön, sich in einen wei-
chen und warmen Daunenschlafsack zu kuscheln. Dass 
inzwischen fast nur noch zertifizierte Daune zum Einsatz 
kommt, versteht sich quasi von selbst. Lediglich bei den 
Produkten von Nordisk und Yeti haben wir keine Anga-
ben dazu gefunden, ob die verwendete Füllung RDS- oder 
ähnlich zertifiziert ist. Doch was verbirgt sich hinter dem 
RDS-Logo? Es garantiert, dass die Daune dieses Produkts 
unter tierverträglichen Bedingungen gewonnen wurde 
(vgl. Kasten).
Eines der entscheidenden Kriterien bei der Beurteilung 
der Qualität der Daune ist die Bauschkraft (Loft), ange-
geben in cuin (cubic inch). Je höher dieser Wert, desto 
besser ist die Daune, sie kann dann mehr Luft einschlie-
ßen und damit besser isolieren. Wir haben in der Vergan-
genheit immer wieder diese Herstellerangabe überprüft 
und damit dazu beigetragen, dass die Angaben inzwi-

schen sehr verlässlich sind. Es gibt zwei unterschiedli-
che Messmethoden, sie werden als EU-Standard oder 
US-Standard angegeben. Alle Modelle mit einer Füllung 
mit 750 oder mehr cuin sind spitze, viel mehr geht nicht!   
Eine interessante Füllung präsentiert die recht junge 
Marke Grüezi bag. Das Modell Biopod DownWool Sub-
zero 185 kommt mit einer Mischung aus Daune (70%) 
und Wolle (30%) daher. Die Idee dahinter: Wolle kann 
sehr gut Feuchtigkeit binden und Daune isoliert perfekt. 
Die über Nacht abgegebene Feuchtigkeit wird von der 
Wolle aufgenommen, somit behält die Daune, die sehr 
empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist, ihre volle Bau-
schkraft. Ob die Theorie in der Praxis so 1:1 aufgeht, konn-
ten wir nicht überprüfen. Aber der Schlafkomfort in dem 
Grüezi-bag-Modell war sehr gut. Allerdings ist es auch 
der schwerste Schlafsack im Test und nach unserer Ther-
mografie ganz sicher nicht der wärmste. 
Zur Beurteilung des Isolationsvermögens haben wir alle 
Schlaf säcke in der Kältekammer des Bergwacht-Ausbil-
dungszentrums in Bad Tölz bei null Grad gemessen. Auf 
diesen Infrarot-Bildern ist sehr gut zu erkennen, wo und 
wie viel Wärme entweicht. Unterm Strich kann man ver-
einfacht sagen: Je mehr Füllung ein Schlafsack hat und je 
hochwertiger die Füllung ist, desto besser isoliert er. 
Für den Schlafkomfort sind neben den schon aufgeführ-
ten Maßen des Schlafsacks und natürlich einer guten 

  Schlafsäcke bieten die Freiheit, überall dort zu über-
nachten, wo es einem gefällt.  

Birgit Gelder 

FOTOS 

Fotografin, die es die 
Nacht über gerne warm 
an den Füßen hat.    

Olaf Perwitzschky

TEXT 

Produkt-Redakteur und 
Bergführer, der es liebt, 
sich abends in einen 
Daunenschlafsack zu 
kuscheln. 

In allen Schlafsäcken wurde mindestens eine Nacht geschlafen, alle 
Schlafsäcke wurden aber von mehreren Testern „probegelegen“. 
Hierbei wurden das Platzverhältnis, die Bedienung und die Materi-
alien bewertet. 
In der Kältekammer des Bergwacht-Ausbildungszentrums in Bad 
Tölz haben wir bei ca. null Grad Außentemperatur alle Testschlaf-
säcke thermografiert. Das Gewicht haben wir auf einer Präzisions-
waage gemessen. Die Angaben über den Temperaturbereich und die 
 Daunenqualität stammen von den Herstellern.

SO HABEN WIR GETESTET

  In der Kältekammer des Bergwachtzentrums Bad Tölz herrschen 
optimale Bedingungen für die Thermografie.  

DARAUF KOMMT ES AN 

Isolation noch ein paar Details wichtig. So empfanden 
es die meisten Tester als sehr angenehm, wenn man 
bei einem geschlossenen Schlafsack aus diesem auch 
schnell herauskommt, ohne umständlich im Dunkeln 
nach den Bänden und Reißverschlüssen fingern zu müs-
sen, um den Schlafsack zu öffnen. Das geht nicht bei 
jedem Modell. Zudem müssen der Schnitt im Schulterbe-
reich und die Öffnung oben so sein, dass man die Arme 
aus dem Schlafsack herausbekommen und die Bändel so 
durch Zug (vorsichtig) aufziehen kann. Gut geht das bei 
dem Modell von Exped, auch der Mammut lässt das zu. 
Der Nordisk ist sehr weit geschnitten und man kommt 
nicht nur gut in den Schlafsack rein, sondern auch schnell 
wieder raus.   
Neben dem mitgelieferten Packsack ist ein Aufbewah-
rungssack heute bei hochwertigen Schlafsäcken fast 
Standard. Er verlängert die Lebensdauer des Schlafsacks 
deutlich, weil die Daune bei Nichtgebrauch nicht mas-

RESPONSIBLE DOWN STANDARD (RDS)

Der Anwendungsbereich des Responsible Down Stan-
dards umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, von 
den Farmen und Schlachtanlagen (Tierschutz) zu den 
Daunen-Produzenten und Bekleidungsfabriken (Rück-
verfolgbarkeit). Die RDS-Zertifizierung garantiert: 
•  Keine Zwangsernährung und kein Lebendrupf der  

Wasservögel (Gans, Ente etc.) 
•  Tierschutz basierend auf den „fünf Freiheiten  

der Nutztiere“
•  Volle Transparenz in der Lieferkette mit einem  

integrierten System der Rückverfolgbarkeit.

RDS ist für die gesamte globale Daunen-Industrie 
von den Industrie-Lieferketten bis zur Sammlung 
von Daunen in kleinen ländlichen Gebieten anwend-
bar. Die Prüfung und Zertifizierung erfolgt durch 
jährliche Besuche der zu zertifizierenden Standorte. 
Die Rückverfolgbarkeit der Produkte wird durch 
Trans aktionszertifikate auf Basis des Content-Claim- 
Standards kontrolliert.

Da man an den Füßen  besonders schnell friert, ist eine 
extra-Fütterung da sinnvoll. Zu eng geschnittene Fuß-
bereiche empfinden viele als einengend.   

Die Daunenfüllung 
eines Schlafsacks 
sollte eine hohe 
Bauschkraft haben 
und nach Möglich-
keit nach RDS- oder 
einem vergleichbaren 
Standard zertifiziert 
sein.

Das Außenmaterial des Schlafsacks muss 
daunendicht, möglichst angenehm im Griff 
und im Idealfall wasserabweisend sein. 

siv komprimiert Monate (oder Jahre?) in der Ecke liegt, 
sondern sich in Maßen entfalten und ggf. auch trock-
nen kann. Ein Daunenschlafsack ist eine Anschaffung, 
die man bei normalem Gebrauch maximal alle acht bis 
zehn Jahre tätigt. Die Auswahl sollte also mit viel Sorgfalt 
erfolgen. ▲

 Die Aufbewahrungssäcke 
der verschiedenen Hersteller 

sind unterschiedlich groß. 
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Deuter
Astro Pro 400 
299,95 Euro 
deuter.com

URTEIL  GUT URTEIL  GUT

Exped
Lite –5° 
370 Euro 
exped.com

URTEIL  GUT URTEIL  BEFRIEDIGEND

Herstellungsland China
Gewicht lt. Hersteller 960 g
Gewicht ohne Packsack 975 g
Gewicht Packsack 70 g
Füllung/Füllmenge Daune / 400 g 
Loft 650+ cuin 
Mischung 90 / 10 
Zertifizierungen bluesign, RDS
Abmessung* 84 cm / 56 cm
Fußbreite nachgemessen  50 cm 
bis Körpergröße 185 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack,  
 Wertsacheninnenfach
Temperaturbereich Komfort**  +2°C / –4°C 

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Dank elastischer Kammernähte schmiegt sich die Innenhülle optimal 
um den Schläfer und verhindert somit wirksam kalte Lufträume. In-
nerhalb der geräumigen Außenhülle sorgt die um 25% in der Breite 
dehnbare Innenhülle zugleich für angenehm viel Platz in den ASTRO 
PROs.

TESTEINDRUCK 
Dass der Deuter Astro Pro 400 elastische Nähte hat, merkt man so-
fort, wenn man sich reinlegt. Die Innenhülle umschließt körpernah, 
ohne das Gefühl zu geben, eingeengt zu sein. Der Innenraum, der 
aufgewärmt werden muss, ist somit geringer. Allerdings zieht sich 
der Schlafsack auch außen so zusammen, dass er nicht so schön auf-
geplustert daliegt wie manche andere. Der Fußraum ist mit nachge-
messenen 50 cm im guten Mittelmaß, allerdings nicht so breit wie 
von Deuter angegeben.  

FAZIT 
Der Astro Pro 400 wärmt sich aufgrund der elastischen Nähte innen 
schnell auf und bietet dem Schläfer trotzdem ausreichend Platz. Für 
den Preis und das Gesamtgewicht ist er angemessen warm.   

  wärmt sich schnell auf
  im Fußbereich schmaler als angegeben

Herstellungsland China
Gewicht lt. Hersteller 990 g
Gewicht ohne Packsack 990 g
Gewicht Packsack 55 g
Füllung/Füllmenge Gänsedaune / 485 g
Loft 800+ cuin (EN-Norm) 
Mischung 90 / 10 
Zertifizierungen RDS
Abmessung* 79 cm / 50 cm 
Fußbreite nachgemessen  47 cm 
bis Körpergröße 180 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack,  
 Wertsacheninnenfach
Temperaturbereich Komfort**  +0°C / –5°C

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Der Lite -5° Schlafsack ist ein Allrounder, wie er im Buche steht. Der 
voll ausgestattete 3-Jahreszeiten-Schlafsack punktet mit vielen wich-
tigen Details und seinem komfortablen Schnitt.

TESTEINDRUCK 
Reinlegen und sich wohlfühlen. Das weiche und angenehme Ma-
terial des Exped und die einfache Bedienung machen ihn zu einem 
echten Schmeichler. Auch wenn Wärmekragen und Kopfteil komplett 
geschlossen sind, kommt man mit einer schnellen Armbewegung 
einfach raus. Das Fußteil ist mit 47 cm eher enger als andere, aber 
wie wir meinen noch ausreichend komfortabel. Die angegebene Kör-
pergröße ist reichlich bemessen, da haben auch um einiges größere 
Leute drin Platz.   

FAZIT 
Der Exped Lite -5° ist ein recht geräumiger Komfortschlafsack, der 
dabei aber noch gut isoliert, das insbesondere aufgrund der sehr 
hochwertigen Füllung.

  hochwertige Daune, schnell von innen zu öffnen
  mäßig viel Platz im Fußbereich 

Grüezi bag
Biopod DownWool Subzero 
299,99 Euro 
gz-bag.de

Herstellungsland China
Gewicht lt. Hersteller 1000 g
Gewicht ohne Packsack 1140 g
Gewicht Packsack 85 g
Füllung/Füllmenge 70% Daune, 30% Wolle / 468 g
Loft 650+ cuin 
Mischung 90 / 10 
Zertifizierungen RDS, Ökotex 
Abmessung* 80 cm / 50 cm  
Fußbreite nachgemessen  48 cm 
bis Körpergröße 185+ cm 
Zubehör Aufbewahrungssack,  
 Wertsacheninnenfach
Temperaturbereich Komfort**  +2°C / –4°C 

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Hochwertiger Schlafsack mit innovativer DownWool-Füllung für küh-
lere Gefilde. Der ideale Begleiter für Temperaturen bis zum Gefrier-
punkt im Zelt oder auch unter freiem Sternenhimmel. 

TESTEINDRUCK 
Am Grüezi bag ist einiges anders. Angefangen bei der einzigartigen 
Mischung (70% Daune, 30% Wolle), aber auch der Verlauf des Reiß-
verschlüsse ist anders als bei den Mitbewerbern. Er erlaubt, sehr 
komfortabel die Füße rauszustrecken, wenn es (zu) warm ist. Das 
Material ist durch die Bank sehr angenehm. Lediglich die recht kleine 
Öffnung für den Kopf ist so, dass man bei geschlossener Kapuze erst 
den Reißverschluss öffnen muss, um die Arme rauszubekommen.   

FAZIT 
Die Mischung aus Daune und Wolle schafft ein sehr angenehmes 
Schlafklima und der ungewöhnliche Verlauf des Reißverschlusses er-
weitert den Einsatzbereich im Komfortbereich. Nicht der leichteste, 
aber ein sehr gut zu „beschlafender“ Schlafsack.    

  gut funktionierende Materialien  
  relativ schwer   

Mammut
Nordic Down 3-Season 
289 Euro 
mammut.com

Herstellungsland China
Gewicht lt. Hersteller 1000 g
Gewicht ohne Packsack 1085 g
Gewicht Packsack 55 g
Füllung/Füllmenge Entendaune / 400 g  
Loft 650 cuin 
Mischung 80 / 20 
Zertifizierungen RDS
Abmessung* 78 cm / 50 cm 
Fußbreite nachgemessen  50 cm 
bis Körpergröße 195 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack
 
Temperaturbereich Komfort**  +0°C / –5°C 

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Die neue Generation der Nordic-Schlafsäcke wurde für Wanderer 
entwickelt, die nach einem Ganzjahres-Schlafsack für Hüttenüber-
nachtungen oder Camping suchen.

TESTEINDRUCK 
Der Mammut hat eine nicht so hochwertige Füllung wie die Mitbe-
werber. Das sieht man deutlich, wenn die Schlafsäcke mal ausge-
breitet daliegen. Der Bausch ist auffällig geringer. Störend sind die 
nicht elastischen Schnüre am Wärmekragen und die sehr kleine Öff-
nung der Kapuze. Ohne beides zu öffnen ist es schwierig, aus dem 
Schlafsack rauszukommen. Für Nutzer mit 195 cm Größe ist die Län-
ge eher knapp bemessen.

FAZIT 
Der Mammut ist breit geschnitten und kann durch sein Platzangebot 
glänzen. In Sachen Isolation und Füllung fällt er gegenüber den Mit-
bewerbern ab. Dafür ist er aber auch der preiswerteste Schlafsack 
im Test.

  preiswert
  mäßige Isolierung

*  Schultern / Füße 
**  Komfort / Komfort-Limit 
***  Angabe des Umfangs
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URTEIL  GUT URTEIL  SEHR GUTURTEIL  GUT URTEIL  SEHR GUT

Mountain Equipment
Classic 500 Regular 
289,90 Euro 
mountain-equipment.de

Herstellungsland China
Gewicht lt. Hersteller 1035 g
Gewicht ohne Packsack 1025 g
Gewicht Packsack 55 g
Füllung/Füllmenge Entendaune / 433 g
Loft 700 cuin 
Mischung 90 / 10 
Zertifizierungen DownCodex
Abmessung* 78 cm / 50 cm  
Fußbreite nachgemessen  50 cm 
bis Körpergröße 190 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack

Temperaturbereich Komfort**  +0°C / –6°C 

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Mit dem komfortablen Schnitt wird dieser Allround-Schlafsack zum 
perfekten Begleiter auf allen Touren bei milden Temperaturen.

TESTEINDRUCK 
Man kann mit dem Reißverschluss des ME Classic machen, was 
man will: Wir haben es nicht geschafft, dass er sich verklemmt. Der 
Klemmschutz ist super. Das etwas steifere Außenmaterial mag nicht 
jeder, dafür ist es robuster als die Materialien anderer Schlafsäcke. 
Der Knopfverschluss (ME: Lode Lock) am Wärmekragen funktioniert 
gut und stört beim Schlafen nicht. Bei zugezogener Kapuze muss man 
den Zug oder den Reißverschluss öffnen, um rauszukommen.     

FAZIT 
Gute Details, einfach in der Handhabung und ein wasserabweisendes 
Außenmaterial. Das sind die Stärken des ME. Bei der Isolation kann 
er mit den besten nicht mithalten, er hat aber auch deutlich weniger 
Füllung. Preislich interessant!  

  einfache Handhabung 
  für das Füllgewicht eher schwer 

Nordisk
Celsius –3° XL
319,95 Euro
nordisk.eu

Herstellungsland Deutschland
Gewicht lt. Hersteller 970 g
Gewicht ohne Packsack 980 g
Gewicht Packsack 125 g
Füllung/Füllmenge Daune / 467 g 
Loft 700+ cuin
Mischung 90 / 10 
Zertifizierungen keine
Abmessung* 84 cm / 55 cm 
Fußbreite nachgemessen  53 cm 
bis Körpergröße 195 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack und  
 Packsack in einem 
Temperaturbereich Komfort**  +3°C / –3°C 

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Celsius –3° ist ein sehr weicher und leichter Schlafsack, was ihn nicht 
nur bequem, sondern auch leicht zu tragen macht. Konstruiert in klas-
sischer Mumienform verfügt er über eine breite Schulterpartie und 
eine Schrägkammer-Konstruktion, die eine optimale Isolierung mit 
minimalem Wärmeverlust bietet.

TESTEINDRUCK 
Angenehme Materialien und viel Platz, das sind die ersten Attribu-
te, die einem beim Nordisk Celsius –3 auffallen. Er ist der deutlich 
geräumigste Schlafsack im Test und damit besonders für Leute ge-
eignet, die sich im Schlaf viel bewegen. Dafür ist er von den Tempe-
raturangaben her der am wenigsten warme Schlafsack im Test, was 
auch durch den Umstand unterstrichen wird, dass er nur einen halben 
Wärmekragen hat.  

FAZIT 
Unser Liebling für die „Platzschläfer“: Weit geschnitten und doch mit 
ganz ordentlicher  Isolierung spricht der Nordisk vor allem die an, die 
gerne etwas mehr Platz beim Schlafen haben. 

  bietet viel Platz 
   der Packsack/Aufbewahrungssack in einem konnte uns nicht 

begeistern. 

Rab
Neutrino 600
479,95 Euro 
rab.equipment/eu-de

Herstellungsland U.K.
Gewicht lt. Hersteller 998 g
Gewicht ohne Packsack 1000 g
Gewicht Packsack 60 g
Füllung/Füllmenge Gänsedaune / 600 g
Loft 800 cuin 
Mischung 90 / 10 
Zertifizierungen RDS
Abmessung* 70 cm / 41 cm  
Fußbreite nachgemessen  44 cm 
bis Körpergröße 185 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack

Temperaturbereich Komfort**  –5°C / –12°C

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Der Neutrino-600-Schlafsack von Rab ist ein zuverlässiger Begleiter 
fürs Trekking zu jeder Jahreszeit. Auch kältere Nächte lassen sich mit 
ihm im Iglu oder Zelt gut verbringen. Durch seine Füllung mit 600 
Gramm RDS-zertifizierter Daune aus artgerechter Haltung bietet er 
ein herausragendes Verhältnis von Wärme zu Gewicht.

TESTEINDRUCK 
Was für ein angenehmes Kuschelteil ist der Rab Neutrino 600. Wei-
che Materialien innen und außen (Pertex Quantum) und eine dicke 
Füllung aus bester Daune lassen den Wunsch aufkommen, sich 
schnell in dem Schlafsack zu verkriechen. Dafür ist er dann aber einer 
der Schlafsäcke, die am engsten geschnitten sind (mehr auf Leistung 
als auf Komfort ausgelegt). Gut: Sowohl die Kapuze als auch der Wär-
mekragen haben elastische Züge zur Bedienung.      

FAZIT 
Von den Herstellerangaben der wärmste im Test, bei der Thermogra-
fie ähnlich wie andere. Aber ein gut gefüllter, wertiger Schlafsack für 
einen  angemessenen Preis.  

  warm, relativ leicht
  eher eng geschnitten 

Therm-a-Rest 
Parsec –6°C
399,95 Euro 
thermarest.com

Herstellungsland China
Gewicht lt. Hersteller 980 g
Gewicht ohne Packsack 970 g
Gewicht Packsack 85 g
Füllung/Füllmenge Daune / 560 g  
Loft 800 cuin 
Mischung k. A. 
Zertifizierungen RDS
Abmessung* 165 cm / 130 cm ***
Fußbreite nachgemessen  47 cm 
bis Körpergröße 198 cm 
Zubehör Befestigung für Isomatte, Aufbe- 
 wahrungssack, Wertsachenfach 
Temperaturbereich Komfort**  +0°C / –6°C 

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Der Parsec ist für Fast- und Light-Abenteuer konzipiert und bietet 
besonders leichte und packbare Wärme. Jeder Bergprofi wählt seine 
Ausrüstung sorgfältig aus. Und genau dieser Ansatz hat dazu geführt, 
dass wir uns um jedes Detail gekümmert haben. 

TESTEINDRUCK 
Dass Schlafsäcke farblich nicht unbedingt langweilig sein müssen, 
zeigt Therma-a-Rest mit dem Parsec –6°C. Das Außenmaterial des 
Schlafsacks ist aber nicht nur farblich auffällig, sondern auch sehr 
glatt und fühlt sich daher etwas plastikmäßig an. Das Innenmaterial 
ist dagegen sehr angenehm auf der Haut. Die (einfache) Möglichkeit, 
den Schlafsack an jeder Matte zu fixieren ist gut, so dreht er sich beim 
Schlafen nicht mit, wenn sich der Nutzer dreht. Ein extra Fußsack 
kann genutzt werden oder auch nicht. Störend empfanden wir ledig-
lich den sich von selbst öffnenden Reißverschluss. Beim Parsec gibt 
es daher nur: Reißverschluss komplett auf oder komplett zu. 

FAZIT 
Wenn, ja wenn nur der Reißverschluss nicht wäre, der auf Zug auf-
geht: Der Therm-a-Rest kann mit guter Isolierung und einem guten 
Gewicht glänzen – und mit einem angemessenen Preis.  

  warm, an der Matte fixierbar
  sich selbst aufziehender Reißverschluss

*  Schultern / Füße 
**  Komfort / Komfort-Limit 
***  Angabe des Umfangs

Preis-
Tipp

Komfort-
Tipp
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FAZIT
Bequem und warm, das war das Urteil der meisten Tes-
ter zu fast allen Testprodukten – Daunenschlafsäcke sind 
einfach echte Wohlfühl-Teile. Das Modell, das unterm 
Strich die meisten positiven Bewertungen auf sich ver-
einte, war der Valandre Chill Out 650. Er ist eines der 
wärmsten Modelle im Test, hat ein angenehmes Material 
und ist gut von der Bedienung her. Unser Testsieger! 
Wenn die Wärmeleistung nicht DIE entscheidende Rolle 
spielt, kann man den Nordisk Celsius –3° empfehlen. Er 
ist durch seinen etwas weiteren Schnitt und die unkom-
plizierte Handhabung einfach bequem und erhält dafür 
den Komfort-Tipp. Den Preis-Tipp kann der Mountain 
Equipment Classic 500 einheimsen. Er kann in einigen 
Punkten nicht mit den besten mithalten, ist aber einer der 
wenigen Schlafsäcke, die unter 300 Euro kosten und ist 
dafür ein echt schönes Teil.

  Kuschliger Schlafsack, bestes Kopfkissen. 

DETAILS

Fußsack  
Das Extrafach für die Füße am  
Therm-a-Rest (von innen gese-
hen) kann man nutzen oder nicht.  
In kalten Nächten ein Traum.   

Verbindend  
Der Therm-a-Rest Parsec –6°C bie-
tet die Möglichkeit, den Schlafsack 
mit zwei Bändern mit der Schlaf- 
unterlage zu verbinden. 

Angenehm  
Elastische Züge am Wärmekragen 
und am Kopfverschluss sind ange-
nehm und einfach im Handling. 
Bei Bedarf kommt man schnell aus 
dem Schlafsack raus. 

Luft raus  
Das Ventil am Packsack von Nor-
disk dient dazu, beim Packen die 
Luft, die sich im Schlafsack befin-
det, ablassen zu können. 

Einfach  
Der magnetische und mechani-
sche Verschluss des Wärmekra-
gens am Mountain Equipment ist 
schnell und einfach zu bedienen. 

alpin.de /shop

Yeti
V.I.B. 600 L 
599,95 Euro 
yetiworld.com

URTEIL  SEHR GUT

Valandre
Chill Out 650 
518,95 Euro 
de.valandre.com

URTEIL  SEHR GUT

Herstellungsland Deutschland
Gewicht lt. Hersteller 1040 g
Gewicht ohne Packsack 1095 g
Gewicht Packsack 25 g
Füllung/Füllmenge Gänsedaune / 600 g  
Loft 800 cuin (EU)  
Mischung 95 / 5 
Zertifizierungen keine
Abmessung* 80 cm / 56 cm  
Fußbreite nachgemessen  48 cm 
bis Körpergröße 190 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack,  
 Wertsachenfach
Temperaturbereich Komfort**  –1°C / –6°C

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Der V.I.B. 600 ist ein mittelleichter, daunengefüllter Schlafsack für 
den ganzjährigen Einsatz im Freien. Der V.I.B. 600 gehört zur sehr 
beliebten V.I.B. Produktlinie der Yeti Schlafsäcke mit der qualitativ 
hochwertigsten europäischen Gänsedaune, eingehüllt in ein Material, 
das eine Vielzahl technischer Details bietet.

TESTEINDRUCK 
600 Gramm beste Gänsedaune und das hochwertigste Mischungs-
verhältnis im Test (95/5) überzeugen in einem Schlafsack, der sich 
auch dank des superleichten Außenmaterials prall aufplustert. Das 
Material des V.I.B. 600 ist innen und außen angenehm, die Abmes-
sungen sind zwar deutlich geringer, als Yeti angibt, aber immer noch 
komfortabel. Trotz des (relativ) geringen Gewichts hat der Yeti einen 
langen Reißverschluss, was ihn auch bei etwas milderen Temperatu-
ren noch zu einem angenehmen Begleiter macht. 

FAZIT 
So prall wie der Yeti lag kein anderer Schlafsack da. Die sehr hochwer-
tige Daune tut ihren Job und der Yeti ist einer der wärmsten – leider 
aber auch der teuerste Schlafsack im Test. 

  warm 
  deutlich enger als angegeben, keine Daunenzertifizierung 

Herstellungsland Tunesien
Gewicht lt. Hersteller 1100 g
Gewicht ohne Packsack 1095 g
Gewicht Packsack 75 g
Füllung/Füllmenge Gänsedaune / 651 g
Loft 800+ cuin (US), 750+ (EU) 
Mischung 90 / 10 
Zertifizierungen RDS
Abmessung* 163 cm / 101cm ***
Fußbreite nachgemessen  44 cm 
bis Körpergröße bis 185 cm 
Zubehör Aufbewahrungssack,  
 Wertsacheninnenfach
Temperaturbereich Komfort**  –4°C / –10°C  

TESTERGEBNISSE  
Isolation      
Komfort     
Bedienung      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Der Chill Out 650 ist ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack, der Ihnen bei Ih-
ren Abenteuern bis zum frühen Winter zur Seite steht. Dank des raf-
finierten 3D-Rohrdesigns der Hülle bietet der Schlafsack maximalen 
Komfort, wenn Sie für ein Chill Out oder die Nachtruhe bereit sind.

TESTEINDRUCK 
Der Schlafsack mit der größten Füllmenge! Der Chill Out 650 kommt 
mit 651 Gramm  hochwertiger Daune daher und ist trotzdem nicht der 
schwerste Schlafsack im Test. Dass der Valandre wärmer sein muss 
als Modelle mit 400-g-Füllung, liegt daher auf der Hand. Zumal der 
Chill Out mit einer Fußbreite von 44 cm auch noch eines der schma-
ler geschnittenen Modelle im Test ist. Das Material des Valandre ist 
leicht, aber nicht zu dünn und angenehm auf der Haut.

FAZIT 
Der Schlafsack mit der größten Füllmenge und mit hochwertiger Dau-
ne. Er ist zwar nicht mehr der allerleichteste, aber einer der wärmsten 
im Test. In Kombination zu Gewicht und Preis unser Testsieger.  

  warm
  eher eng geschnitten 

TEST-
SIEGER

*  Schultern / Füße 
**  Komfort / Komfort-Limit 
***  Angabe des Umfangs

Dehnbar  
Die inneren Nähte des Deuter 
Astro Pro 400 sind elastisch und 
verringern so das Innenvolumen 
des Schlafsacks, das vom Schläfer 
aufgeheizt werden muss. 

Tourenski
Auch wenn man es noch nicht so richtig 

wahrhaben will: Es wird Zeit, sich über 
seine Tourenski für den nächsten Winter 

Gedanken zu machen. Wir haben die  
20 interessantesten Modelle getestet. 

ALLE GETESTETEN PRODUKTE GIBT ES AUF
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