
Hersteller Modell Preis €

CRAZY IDEA Neutron/Inspire 249,90   

KARPOS Alagna Plus Evo Pant/W 189,90

LA SPORTIVA Axiom Pant/Namor Pant 209,00

LÖFFLER Touring Pants Pace WS Light 199,99

MAMMUT Aenergy SO Pants 230,00

MONTURA Multi Pants 279,00

ORTOVOX Berrino Pants 220,00 

PATAGONIA Upstride Pants 240,00

SALEWA Lagorai 160,00

SCHÖFFEL Rognon 179,95

DIE 10 TEST-MODELLE

TEST-
SIEGER

Skitourengehen boomt. Grund genug für 
viele Hersteller, dem Tourensegment mehr 
Gewicht zu geben. Wir haben zehn Hosen 
getestet, die von den Herstellern explizit 

als Skitourenhosen angeboten werden. 

Bein-Freiheit
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Die Anforderungen an Skitourenhosen sind teilwei
se konträr: Sie sollen warm sein, aber nicht schwitzig, 
sie müssen aus einem festen Material sein, sollen aber 
jede Bewegung mitmachen und dürfen nicht einengen, 
sie sollen sich perfekt auf der Haut anfühlen, möglichst 
aber jedem Schneefall standhalten. Das unter einen Hut 
zu bekommen ist schwierig. Die Hersteller müssen sich 
entscheiden: entweder mehr Wetterschutz oder ein an
genehmes Tragefühl und guter Klimakomfort.
Noch vor wenigen Jahren waren Hardshellhosen beim 
Tourengehen normal. Doch wofür soll dieses Material 
beim Skitourengehen gut sein? Leider hat es doch meis
tens nicht so viel Schnee, dass man beim Abfahren den 
stiebenden Powder überall um sich herum hat. Und im 
Aufstieg braucht man erst recht keine wasserdichte 
Hose, es sei denn, es schneit stark und nass. 
Daher setzten immer mehr Skitourengeher auf Soft
shellhosen – und immer mehr Hersteller bieten diese an. 
Auch inspiriert durch den SkitourenRennsport. Mit die
sem Wandel hat sich auch die Optik verändert. Die weite, 
lässige FreerideOptik ist im Tourenbereich nicht mehr 
angesagt. Die Hosen sind heute körpernah geschnitten, 
manchmal sogar eng. Der Beinabschluss muss dann wei
ter sein, schließlich soll er ja über die Tourenschuhe ge
zogen werden, damit kein Schnee eindringt. 
Ein weiterer Aspekt, der sich maßgeblich verändert hat: 
Noch vor wenigen Jahren wäre eine Hose ohne separate 
Innengamasche nicht verkäuflich gewesen. Doch in Zei
ten, wo sich das Gros der Skitourengeher in bestehenden 
Spuren oder sogar auf der Piste bewegt, braucht es keine 
Gamaschen mehr. Nur vier der zehn von uns getesteten 
Hosen haben noch eine Gamasche. Für das Fußklima ist 
das gut. Denn so kann der ansonsten ja dichte Skitou
renschuh nach oben rausdampfen, weil er oben nicht von 

einer Gamasche verschlossen wird. Ist die Gamasche 
allerdings so luftdurchlässig, wie die von der Patagonia 
Upstride Pant, stellt auch das kein Hindernis dar. Und das 
fast immer sehr elastische Material der Hosen schließt 
an den Schuhen so gut ab, dass die Hosen auch dann 
nicht hochrutschen, wenn man die letzten 20 Meter zum 
Gipfel hochstapft.
Für den Test der Skitourenhosen sind wir viele Zehntau
sende Höhenmeter gegangen. Wir hatten alle Modelle 
in vier Größen da, zwei für Damen, zwei für Herren. Es 
haben sich zwei Aspekte ganz maßgeblich herauskris
tallisiert: Wichtig sind vor allem die Passform und das 
richtige Maß an Isolation. 
Die Passform kann besonders am Bund eigentlich ganz 
einfach reguliert werden. Zwar haben alle Hosen einen 
mehr oder weniger elastischen Bund, aber eine gute 
Bundweitenverstellung haben nur wenige Hosen. Seit
liche Klettverschlüsse waren bei den Testern ganz klar 
am beliebtesten. Die findet man an den Modellen von 
Crazy Idea (Neutron) und Montura (Multi Pants). Einfa
che Kordelzüge vorne am Bund gab es noch bei Karpos 
(Alagna Plus Evo), Mammut (Aenergy SO) und Ortovox 
(Berrino). Patagonia hat sein eigenes System bei der 
Weitenverstellung. Alle anderen Modelle kommen ohne 
die Möglichkeit, den Bund zu regulieren. Bei diesen Ho
sen muss man einen (eigenen) Gürtel einziehen – wenn 
das geht. Denn Salewa hat nicht mal Gürtelschlaufen, da 
müssen Hosenträger her. 
Dass der Schnitt der Hose ein an sich sehr gutes Konzept 
kaputt machen kann, zeigt sich bei Patagonia. Die Her
renversion der Upstride Pants konnte aufgrund der Pass
form nicht überzeugen (Bund zu hoch, Zwickel zu tief), 
die Damen waren dagegen glücklich mit der Patagonia.  
Und wie sieht es mit der Isolation aus? Natürlich hat je
der Mensch ein individuelles Wärme bzw. Kälteempfin
den. Aber vielen Testern waren etliche der Hosen zu kalt. 
Denn es macht wenig Sinn, von Haus aus auf eine lange 
Unterhose zu setzen, da die in der Hose verbauten „Tech
niken“ (Merino bei Ortovox, Transtex bei Löffler etc.) 
so ja „ausgeschaltet“ werden. Als angenehm „warm“  
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ist immer mit der Kamera 
dabei, mal vor und mal 
hinter den Protagonisten. 

Olaf Perwitzschky

TEXT 

hat jede Hose auf mehre
ren Skitouren angehabt. 

Wir hatten von allen Modellen vier Größen für unse
ren Test zur Verfügung: zwei Damengrößen (S und 
M) und zwei Herrengrößen (M und L), und zwar an 
die 40 Stück. Zwischen Mitte Dezember und Ende 
Januar waren diese Hosen auf insgesamt knapp 
100.000 Höhenmetern unterwegs. Alle Tester (ca. 
25 Personen) haben ihre Eindrücke auf Bewertungs
bögen festgehalten. Die Feuchtigkeitsaufnahme ha
ben wir durch Wiegen der Hosen vor dem Waschen 
und direkt danach ermittelt. Während des Trock
nungsverlaufs wurde die Hosen stündlich gewogen. 
Das Gewicht aller Hosen wurde auf einer Präzisions
waage in der Herrengröße M nachgewogen. 

empfunden wurde die La Sportiva Axiom Pant, die dicker 
und wärmer (und schwerer ist), aber auch die Karpos 
konnte mit der winddichten Vorderseite und dem sehr 
angenehmen Fleece innen überzeugen. Als „zu kalt“ 
wurden besonders die Modelle bewertet, die dünn und 
zudem nicht winddicht sind (Mammut, Ortovox und Sa
lewa). Ohne eine zusätzliche Thermo-Überhose für die 
Abfahrt („AlpenPampers“) und vielleicht auch für den 
Gipfelgrat sollte man die Hosen nur an sehr milden Ta
gen ausführen. Mit Thermohosen sind aber auch diese 
Modelle auf Skitour sehr funktionell. 
Ein weiterer Aspekt ist, wie viel Feuchtigkeit eine Hose 
aufnimmt und wie schnell sie wieder trocknet. Sei es, weil 
es (feucht) schneit; sei es, weil man im sonnigen Gipfel
hang stark schwitzt. Hier sind die Unterschiede gewaltig. 
Überraschenderweise nimmt die einzige Hard shellhose 
im Test (Montura Multi Pants) am meisten Feuchtig
keit auf (auch wenn der Hersteller angibt, dass die Hose 
wenig Feuchtigkeit aufnehme). Naturgemäß braucht sie 
dann auch länger, bis sie wieder trocken ist. 
Neben diesen „großen“ Themen entscheiden am Ende 
Details über die Funktionalität: Gibt es eine Tasche für 
das LVSGerät? Bekommt man die Hose unten über den 

Skitourenschuh? Hat die Hose einen BelüftungsReißver
schluss an der Seite und wie lässt der sich bedienen? Üb
rigens ein Punkt, der einige Male bemängelt wurde: Die 
Zipper (und nicht nur die der Belüftungen) sind teilweise 
sehr grazil und mit Handschuhen gar nicht zu bedienen. 
Sinnvoll bei einer Winterhose?
Und natürlich darf man die Optik nicht vergessen. Ob es 
knallgelb sein muss, wie die Damenhose von Mammut 
oder die Herrenhose von Karpos, muss jeder für sich ent
scheiden. Aber immer nur Schwarz ist ja auch langweilig. 
Die gute Nachricht hierzu: Es gibt alle Hosen, die Sie in 
unserem Test sehen, auch in anderen Farben. ▲

Bei Schneefall zeigt sich, 
welche Hose eine „echte“ 
Skitourenhose ist. 

Elastisch? Fast 
alle Hosen 
bestehen aus 
Stretch material.  

Eine Belüftung,  
die den Namen  
auch verdient. 

▸ DARAUF KOMMT ES AN  ▸ SO HABEN WIR GETESTET 

Belüftung
Um nicht zu überhitzen, 

ist ein Reißverschluss 
gut. Dann aber bitte 
auch einer, der groß 

genug ist und durch den 
auch ein Luftaustausch 

stattfinden kann.   

Hosen-Bund 
Ein elastischer, nicht 
einschneidender und 
über eine gewisse Weite 
verstellbarer Hosenbund 
war allen Testern ein 
wichtiges Kriterium.    

Material 
Eine Skitourenhose 
muss warm halten, 
soll aber beim zügigen 
Gehen nicht schwitzig 
sein. Ein Mix aus ver
schiedenen Materialien 
bietet sich da ideal an. 

Gamasche 
Wenn die Hosen eine 
Gamasche haben, sollte 
die auch gut über die 
Schuhe gehen und sehr 
luftdurchlässig sein.    
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Zum Abfahren 
sind viele Hosen ohne

Thermo-Überhose 
zu kalt.



URTEIL  BEFRIEDIGEND URTEIL  SEHR GUT URTEIL  SEHR GUT URTEIL  GUT

Karpos 
Alagna Plus Evo Pant  
Alagna Plus Evo W Pant 
189,90 Euro | karpos-outdoor.com 

Crazy Idea 
Neutron  
Inspire 
249,90 Euro | crazy.it 

Herstellungsland  Moldawien
Gewicht nachgewogen Gr. M 470 g
Nachhaltigkeits-Aspekte −

AUSSTATTUNG 
Gamasche  −
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  
BundWeitenverstellung   
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  32,9%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  eng geschnitten 
winddicht 
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Die technischste und vollständigste Hose für das Hochgebirge der 
Crazy Idea Kollektion, perfekt für den Alpinismus oder für Skitou
ren mit extremen Bedingungen. Sie ist aus der weichen italienischen 
Membran Ittai hergestellt, winddicht und stark wasserabweisend. 

TESTEINDRUCK 
Die Crazy Neutron zieht man an und sie passt. Der Bund ist recht 
niedrig geschnitten (Hüfthose), er rutscht aber nicht runter, egal was 
man tut. Die ist wirklich gut! Das Gefühl auf der Haut ist etwas kalt, 
aber nicht unangenehm. Solange man gemäßigt unterwegs ist, trägt 
sich die Neutron angenehm. Wenn man sich mehr ansträngt, ist die 
Crazy aber auffällig schwitzig, besonderes für eine so dünne Hose. 
Daran ändert auch der (kurze) BelüftungsReißverschluss wenig.   

FAZIT 
Dünn, mit super Passform, aber aus einem Material, das leider etwas 
schwitzig/wenig dampfdurchlässig ist. Wer kaum schwitzt, hat in der 
Neutron von Crazy aber eine stylische Hose mit toller Passform.

  sehr gute Passform 
  schwitzig, nimmt viel Feuchtigkeit auf

Herstellungsland  Vietnam
Gewicht nachgewogen Gr. M 565 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte bluesign 

AUSSTATTUNG 
Gamasche  
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  Herren: , Damen: −
BundWeitenverstellung   −
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  21,6%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  klassicher Schnitt 
winddicht 
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
In der Axiom Pant vereint in sich die Welt der Skitouren mit der des 
Alpinismus, indem Funktionalität der Materialien mit Komfort und 
Langlebigkeit kombiniert werden.

TESTEINDRUCK 
Die Axiom Pant von La Sportiva ist mit Abstand die schwerste Hose 
im Test. Ganz sicher aber auch eine der robustesten und wärmsten 
und außerdem gut ausgestattet. Das auf der Haut sehr angenehme 
Material (Innenseite ist ganz fein aufgeraut) ist winddicht und trägt 
sich super angenehm. Bei der Feuchtigkeitsaufnahme liegt die Hose 
im Mittelbereich, für die Dicke ist die Trocknungszeit gut.

FAZIT 
Ein Skitourenhose für viele Einsatzbereiche, die man auch bei niedri
geren Temperaturen noch ohne lange Unterhose tragen kann. Trotz 
des etwas dickeren Materials schwitzt man nicht auffällig in der Axi
om Pant. Hier noch eine Bundweitenverstellung und wir wären richtig 
happy gewesen.   

  robust, angenehm auf der Haut 
  keine Bundweitenverstellung, BelüftungsRV sehr kurz (Herren) 

Herstellungsland  China
Gewicht nachgewogen Gr. M 480 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte −

AUSSTATTUNG 
Gamasche  −
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  −
BundWeitenverstellung   
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  16,6%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  elastisch, eng 
winddicht vorne: , hinten: −
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein       
bei niedrigen Temperaturen      
wenn man schwitzt       

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Die Alagna Plus Evo ist der richtige Begleiter bei dynamischen Skitou
ren, auch wenn es besonders kalt ist. Der hybride Aufbau ermöglicht 
diverse Einsatzmöglichkeiten – perfekt für den Aufstieg genauso wie 
für die Abfahrt dank der Windschutzfunktion auf der Vorderseite.

TESTEINDRUCK 
Anziehen, passt! Die Karpos Alagna Plus Evo hat jedem Tester, egal 
ob Frau oder Mann, auf Anhieb sehr gut gepasst. Die Hose sitzt eng, 
aber nicht wie eine Leggins und beengt nicht. Der Mix aus winddich
tem Material vorne und recht luftdurchlässigem Material hinten ist 
für viele Situationen perfekt. Selbst wenn man mal sehr sportlich un
terwegs ist und stark schwitzt, ist die Karpos angenehm und in kurzer 
Zeit wieder trocken. Die Ausstattung ist perfekt, der Beinabschluss 
hält auch beim Gehen im Tiefschnee ohne Gamasche.       

FAZIT 
Eine sehr angenehm zu tragende Skitourenhose, die man auch noch im 
Herbst und Frühling für Wanderungen oder auf Hochtouren einsetzen 
kann. Das Fleecematerial innen ist angenehm, wärmt etwas mehr als 
bei vielen anderen Hosen, ist aber auch nicht zu warm. Tolle Passform!

   sehr gute Passform, angenehm zu tragen,  
gutes PreisLeistungsVerhältnis

Herstellungsland  Österreich
Gewicht nachgewogen Gr. M 360 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte PFCfreie DWR

AUSSTATTUNG 
Gamasche  −
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  −
BundWeitenverstellung   −
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  24,8%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  normaler Schnitt 
winddicht vorne: , hinten: −
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein       
bei niedrigen Temperaturen      
wenn man schwitzt       

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Sportive TouringPants aus winddichtem WSMaterial im Frontbe
reich und elastischem ActiveStretch rückseitig. Das funktionelle 
Transtex Inside im Inneren der Hose sorgt für raschen Schweiß
transport.  

TESTEINDRUCK 
Löffler kommt vom Langlaufen und das merkt man an der Touring 
Pants. Beim Schwitzen ist sie super, immer angenehm und schnell 
wieder trocken. Die winddichte Frontseite (GoreTex Infinium) ist 
 außen sehr glatt, innen aber angenehm. Auch die Löffler hat, wie 
viele, keine separate Gamasche, war am Beinende aber recht eng, 
sodass man sie über etwas klobigere Schuhe im AufstiegsSetup nur 
mit Mühe drüber bringt.

FAZIT 
Eine Hose für Schnellgeher und Frühjahrstouren oder mit einer langen 
Unterhose darunter (oder ThermoHose – vor allem in der Abfahrt – 
drüber). Die Hose isoliert relativ wenig, bietet dafür aber ein feines 
Betriebsklima im Aufstieg. 

   sehr guter Klimakomfort 
  recht enger Beinabschluss, wenig Isolation 

La Sportiva 
Axiom Pant men  
Namor Pant women 
209 Euro | lasportiva.com 

Löffler 
Touring Pants Pace  
WS Light 
199,99 Euro | loeffler.at 

TEST-
SIEGER

Allround-
Tipp
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URTEIL  BEFRIEDIGEND URTEIL  GUT URTEIL  GUT URTEIL   SEHR GUT /  GUT

* Passform Herren          

Mammut 
Aenergy SO Pants  

230 Euro | mammut.com 

Montura 
Multi Pants  

279 Euro | montura-store.de 

Ortovox 
Berrino Pants  

220 Euro | ortovox.com 

Patagonia 
Upstride Pants  

240 Euro | patagonia.com 

Herstellungsland  Vietnam 
Gewicht nachgewogen Gr. M 455 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte  PFCfreie DWR,  

Fair Wear Foundation 
AUSSTATTUNG 
Gamasche  −
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  
BundWeitenverstellung   
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  21,4%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  fällt groß/weit aus 
winddicht −
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Softshellhose für leistungsorientierte Skitouren. Das hochelastische 
Doppelgewebe ist DWRbehandelt und dadurch dauerhaft wind und 
wasserabweisend. Stretcheinsätze an den Oberschenkeln und im 
Schritt für gute Belüftung und ausreichend Bewegungsfreiheit. 

TESTEINDRUCK 
Die Mammut Aenergy SO fällt groß aus – und wir hatten die Hose bei 
den Herren leider auch nur in L im Test. Die Bundweitenverstellung 
vorne, die wir bei L ganz schön weit zusammenziehen mussten, rafft 
die Hose zusammen, was nicht schön aussieht (wäre bei M besser 
gewesen). Die Mammut Aenergy SO ist eine der dünneren Hosen 
und an kalten Tagen nur mit einer langen Unterhose zu empfehlen, 
da sie auch nicht winddicht ist. Die Innenseite ist nicht unangenehm, 
aber auch nicht kuschelig weich.

FAZIT 
Eine Tourenhose, die auf Hochtouren mindestens genauso gut aufge
hoben ist wie im Winter auf Skitouren. Der Schnitt fällt im Gegensatz 
zu einigen Mitbewerbern spürbar ab, die Ausstattung war dafür gut.    

  gut an warmen Tagen 
  isoliert nicht besonders, mäßig gute Passform  

Herstellungsland  Moldawien
Gewicht nachgewogen Gr. M 465 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte  PFCfrei

AUSSTATTUNG 
Gamasche  
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  
BundWeitenverstellung   
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  37,1%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  weiter Schnitt 
winddicht 
wasserdicht 

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
3lagige wasser und winddichte Montura Hardshellhose. Ungefüt
tert und robust. Ideal geeignet für Ski und Hochtouren.  

TESTEINDRUCK 
Die Montura Multi Pants ist die einzige Hardshellhose im Test. Was 
aber abgesehen vom Schnitt kaum auffällt. Durch die leicht gebürste
te Innenseite trägt sich die Multi Pant auch ohne lange Unterhose 
ziemlich angenehm. Und auch die Außenseite ist sehr textil. Weil die 
Hose absolut winddicht ist, ist sie auch recht warm. Sehr gut sind die 
Bundweitenverstellung und die Beinabschlüsse, die auf zwei Weiten 
eingestellt werden können (Winter/Sommer). Montura betont aus
drücklich, dass die Hose kaum Feuchtigkeit aufnimmt. Das war bei 
unserem Test anders.   

FAZIT 
Wer mit einer Hose Skitouren auf Island und Hochtouren in den 
 Alpen abdecken möchte, ist mit der Multi Pants von Montura gut be
raten. Für die kurze und schnelle FeierabendSkitour ist die Montura 
etwas „zu viel“.  

  wasserdicht, langer BelüftungsReißverschluss
  nimmt viel Feuchtigkeit auf, braucht lange zum Trocknen 

Herstellungsland  Littauen 
Gewicht nachgewogen Gr. M 315 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte PFCfrei, Fair Wear Foundation 

AUSSTATTUNG 
Gamasche  −
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  −
BundWeitenverstellung   
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  18,5%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  fällt eher groß aus 
winddicht −
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Unsere Berrino Pants ist der funktionale AllroundBegleiter für ge
nussvolle SkitourenTage, an denen weniger mehr ist. Feine, tasma
nische Merinowolle mit einer Rippenstruktur auf der Innenseite sorgt 
für gute Isolation und ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

TESTEINDRUCK 
Wer empfindlich ist, spürt das leichte Kratzen der Wolle im Innenfut
ter, das Ortovox bei der Berrino einsetzt. Die Hose ist die leichteste 
im Test, fällt eher groß aus, ist aber sehr funktionell geschnitten. Das 
Material ist ähnlich wie das von Salewa nicht winddicht, somit ist 
man gut beraten, wenn eine ThermoÜberhose dabei ist. Die Berrino 
nimmt wenig Feuchtigkeit auf und trocknet schnell, was zeigt, dass 
der prozentuale Anteil an Wolle im Gewebe nur recht gering sein 
kann (Wolle nimmt viel Feuchtigkeit auf). 

FAZIT 
Eine der dünnen und leichten Hosen im Testfeld. Die Passform ist 
sehr gut, allerdings ist die Hose nicht winddicht und isoliert auch 
nicht besonders gut, was bedingt, dass man an kühleren Tagen eine 
„Ergänzung“ mitnehmen muss. 

  leicht, gute Passform 
  isoliert wenig

Herstellungsland  Vietnam
Gewicht nachgewogen Gr. M 450 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte  100 % recyceltes Stretch  

Laminat, Fair Trade zertifiziert
AUSSTATTUNG 
Gamasche  
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  
BundWeitenverstellung BandzugSystem
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  17,5%
Trocknungszeit      
Passform (Damen)      *
Besonderheiten Passform  sehr hoher Bund (Herren)
winddicht 
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Die Upstride Pants wurde für FastandLightAufstiege konzipiert. 
Mit ihrem exzellent atmenden, 100 Prozent recycelten StretchLami
nat ist sie perfekt für lange, schweißtreibende Skitouren bei wechsel
haftem Wetter. 

TESTEINDRUCK 
Die Upstride Pants sieht aus wie eine ShellHose. Auch die Nähte 
sind getaped. Sie ist aber nicht wasserdicht. Auch ohne lange Un
terhose trägt sie sich sehr angenehm. Die Patagoniatypische Bund
weitenverstellung  (an der Herrenhose) lockert sich mit der Zeit. Das 
stört vor allem, weil dadurch der sowieso schon tief sitzende Zwickel 
noch mal tiefer rutscht. Da der Bund sehr hoch geschnitten ist, kann 
man die Hose auch nicht höher ziehen. Einige TestHerren hatten den 
Eindruck, sich dadurch wund zu laufen. Die Damen hingegen waren 
von der Passform sehr angetan.  

FAZIT 
Eine angenehm zu tragende Hose, die bei den Damen sehr gut abschnei
det, bei den Herren aufgrund des extrem hoch geschnittenen Bunds und 
des daher tief sitzenden Zwickels nicht so gut bewertet wurde.

  angenehmes Material, schnell trocknend 
  für Herren weniger überzeugende Passform

Ladys-
Tipp
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▸ DETAILS 

Belüftung
Ein BelüftungsReißverschluss ist 
gut und funktionell. Aber wenn er 
auch geöffnet kaum für eine Ven
tilation sorgt, kann man ihn auch 
weglassen.  

LVS-Tasche 
Jede der Testhosen hat eine Ta
sche, in die ein LVSGerät passt. 
Keine einzige hat aber eine „echte“ 
LVSTasche, die dafür gemacht ist, 
einen Piepser aufzunehmen. 

Abschluss 
Eine Gamasche ist gut, sollte aber 
nicht zu dicht sein, damit der 
Schuh nach oben „atmen“ kann. 
Bei einem guten Beinabschluss ist 
eine Gamasche nicht unbedingt 
nötig.  

Weitenverstellung 
Eine Skitourenhose muss am Bein 
ende auf verschiedenen Weiten 
einstellbar sein. Entweder, das wird 
nur über Elastizität geregelt, oder 
aber die Hosen haben verschiede
nen Weiteneinstellungen.    

Schwitzpolster
Ein nettes Detail: Die Hose von La 
Sportiva hat am Rücken ein ab
nehmbares, weiches Polster, das 
den Schweiß vom Aufstieg auf
nehmen soll.   

URTEIL  GUT URTEIL  BEFRIEDIGEND

▸ FAZIT 
Die Bandbreite dessen, was wir über die Weihnachtsfeier
tage an Skitourenhosen auf dem Tisch hatten, war sehr 
groß. In der Summe hat uns die Karpos Alagna Plus Evo 
am meisten überzeugt. Die Hose hat eine super Pass
form, ist sehr angenehm auf der Haut, vorne winddicht 
und isoliert etwas mehr als viele der anderen Modelle. 
Sie kommt sehr gut ohne Gamasche aus und ist robust. 
Die La Sportiva Axiom Pant ist eine winddichte Hose aus 
VierWegeStretchMaterial, die sich sehr angenehm 
trägt und auch bei unangenehmen Wetterbedingungen 
noch genügend Schutz bietet. Unser Allround-Tipp. 
Die Damen haben die Patagonia Upstride Pant zu einem 
ihrer Lieblinge gekürt. Da die Herrenhose weniger gut 
wegkam, gibt es für die Patagonia den LadysTipp.  
Viele der anderen Modelle sind funktionell und passen 
sehr gut, kommen aber spätestens auf der Abfahrt ohne 
eine ThermoÜberhose nicht aus. 

TestSkitourenhosen 
alpin.de/test

Salewa 
Lagorai  

160 Euro | salewa.com 

Schöffel 
Rognon  

179,95 Euro | schoeffel.com 

Herstellungsland  Myanmar 
Gewicht nachgewogen Gr. M 445 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte  PFCfrei 
 
AUSSTATTUNG 
Gamasche  
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  
BundWeitenverstellung   −
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  15,4%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  recht schlank/eng geschnitten 
winddicht −
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Unsere Lagorai Hose mit sportlicher Passform besteht aus einer 
leichten, aber abriebfesten DurastretchBambusNylonMischung, 
die Feuchtigkeit besonders schnell ableitet. Außerdem haben wir das 
Material mit einem PFCfreien, wasserabweisenden Finish versehen.   

TESTEINDRUCK 
Die Lagorai Hose von Salewa ist sportlich eng geschnitten. Sie ist 
eine von den Hosen, die so ausgelegt sind, dass man sie nicht nur im 
Winter nutzen kann. Die Innenseite ist sehr angenehm, sie trägt sich 
sehr gut. Da die Lagorai aber nicht winddicht ist (nur windabweisend) 
stößt sie, alleine getragen, im Winter schnell an ihre Grenzen. Sei es, 
weil am Gipfelgrat Wind aufkommt, sei es, weil man zügig abfährt 
oder es kälter ist. Gut wären außerdem Gürtelschlaufen am Bund. 
Man kann die Lagorai nur durch Hosenträger ergänzen.    

FAZIT 
Die Salewa Lagorai ist eher eine Ganzjahreshose als eine echte Ski
tourenhose. Sie trägt sich super, ist aber nicht sehr warm und auch 
nicht winddicht. Für den Winter nur in Kombination mit einer Ther
moÜberhose (zumindest für die Abfahrt) zu empfehlen. 

  sehr angenehm auf der Haut, hoher Tragekomfort 
  isoliert wenig, nicht winddicht

Herstellungsland  Vietnam 
Gewicht nachgewogen Gr. M 415 g 
Nachhaltigkeits-Aspekte  PFCfrei

AUSSTATTUNG 
Gamasche  −
LVSTasche  
BelüftungsReißverschluss  
BundWeitenverstellung   −
Weite am Skischuh (walk/ski) /
Isolation       
Feuchtigkeitsaufnahme  30,0%
Trocknungszeit      
Passform      
Besonderheiten Passform  eng oberhalb der Knie
winddicht 
wasserdicht −

TRAGEKOMFORT  
Allgemein     
bei niedrigen Temperaturen     
wenn man schwitzt     

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Technisch durchdacht und mit klasse abgestimmten Komponenten 
ist die Rognon Hose von Schöffel bestens auf deine nächste Skitour 
vorbereitet. Um dir gleichzeitig einen hohen Tragekomfort und einen 
starken Schutz vor den Bedingungen zu geben, besteht sie aus einem 
wind und wasserdichten Venturi Softshellmaterial.

TESTEINDRUCK 
Die Schöffel Rognon wäre wasserdicht, wenn die Nähte getaped wä
ren (das Material verfügt über eine Membran). Die Passform der Her
renversion der Rognon ist etwas ungewöhnlich, oberhalb der Knie ist 
sie eher eng, oben wieder weiter. Öffnet man den BelüftungsRV, wird 
die Hose oberhalb der Knie etwas weiter. Die Belüftung braucht man 
auch häufig, weil die Rognon eher schwitzig ist (wegen der Mem
bran). Die Hose isoliert aber nicht sehr gut, da sie sehr dünn ist. 

FAZIT 
Eine fast wasserdichte Hose, die mit langer Unterhose für Leute inter
essant ist, die wenig schwitzen. Interessanterweise nimmt das dünne 
Material recht viel Feuchtigkeit auf und trocknet langsam.

  nahezu wasserdicht 
   isoliert mäßig, bei Anstrengung eher schwitzig, nimmt viel 

Feuchtigkeit auf

Enge Hosen sind 
angenehm, solange 
sie nicht einengen. 

alpin.de /shop

ALLE GETESTETEN PRODUKTE GIBT ES AUF

▸ TEST IN ALPIN 4 | 21

Schuhe mit Leder-Innenfutter    
Früher hatte jeder Bergschuh ein Futter aus 
Leder. Dann kamen Schuhe mit Membranen 
und das Leder wurde bei fast allen 
Schuhen durch Textilien ersetzt. 
Inzwischen haben Schuhe mit 
einem ledernen Innenfutter 
wieder viele Freunde. Wir haben 
ganz unterschiedliche Schuhe 
dieser Produktgruppe getestet.     
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