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Praxistest 2013, Teil 8:
Leichte Sommersoftshells zum Wandern

Auch 2013 setzen wir unsere erfolgreichen Langzeit-Praxistests fort. Wie 
gewohnt stellen wir Ihnen Wanderausrüstung in insgesamt 12 Kategorien 
im 2-Monatsrhythmus vor. Zusätzlich können Sie in der Printausgabe 
des Wandermagazins die aktuellen Berichte in komprimierter Fassung 
nachlesen.
Diesmal haben wir sechs unterschiedliche leichte Softshelljacken 
getestet, die v.a. fürs Wandern im Sommer bestens geeignet sind. 

Folgende Produkte nahmen am Softshell-Test 2013 teil: 
Mit Windmembran:	 	 Löffler,	Windstopper	Softshell
	 	 	 	 Salomon,	Mont	Baron	WS	Hoodie
	 	 	 	 Schöffel,	Jacke	Stacy
Ohne Windmembran:	 Columbia,	Sweet	As	Softshell	Hoodie			 	 	 	 	
	 	 	 	 Rab,	VR	Lite	Jacket
	 	 	 	 The	North	Face,	M´s	Nimble	Jacket	 	 	 	

Testgebiet: Deutsche Mittelgebirge:
(Hunsrück, Mittelrheintal, Pfälzerwald, Moseltal)
Südfrankreich: Cevennen & Dep. Ardèche 

Strecken: 5 bis 18 km

Höhenmeter: ▲▼ jeweils bis zu 710 m

Temperaturen: 5 °C bis 29°C

Wetter: ☀, ☁, ☂,☃ 
Zeitraum: Februar 2013 bis Juni 2013 (mind. 3 Monate)

Unser Test ist nicht als konkurrierender Vergleich ausgelegt, da die von uns unter die Lupe genommenen 
Produkte nicht immer für identische Bedingungen entwickelt worden sind. 
Die jeweils betroffenen Hersteller haben keinerlei Einfluss auf die Durchführung und das Ergebnis der 
Tests.
Wir haben uns bemüht, die Vor- und Nachteile der Produkte, die uns während des Langzeittests 
aufgefallen sind, so objektiv wie möglich darzustellen. Oberstes Ziel der Studie war es, möglichst 
umfassende und praxisnahe Informationen zum jeweiligen Testprodukt zu bieten. 
Im Folgenden stellen wir die getesteten Produkte kurz mit Foto und tabellarischem Überblick vor 
(darunter auch der aktuelle Ladenpreis, das von uns ermittelte Gewicht und die Kontaktadresse der 
Hersteller), bevor wir unsere Eindrücke und Erfahrungen auflisten und die Kandidaten bewerten. 

Übrigens: 
Für unsere Praxistest wählen wir aus einem großen Produktangebot maximal 6 Kandidaten aus, die wir 
im mehrmonatigem Praxistest genau unter die Lupe nehmen. Durch die sorgfältige Vorauswahl schaffen 
es in der Regel nur Spitzenprodukte, zu den 6 auserkorenen Testkandidaten zu gehören.
Das oder maximal die beiden Produkte, die sich in der Praxis am besten bewähren, nachhaltig sind, 
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben und rundum fürs Wandern am besten überzeugen, erhalten 
schließlich das begehrte Wandermagazin-Testsiegel. Autoren:

Ulrike Poller & Wolfgang Todt
info@schoeneres-wandern.de

W&A
Marketing & Verlag GmbH
Wandermagazin

Rudolf-Diesel-Str. 14
53850 Niederkassel
Tel. 0228/45 95-10
Fax 0228/45 95-199
post@wandermagazin.de
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The	North	Face,	M´s	Nimble	
Jacket		
Mittelschwere, super dehnbare 
Softshelljacke, auch mit Kapuze 
erhältlich, elastische Armbündchen, 
stark windabweisend, sehr gute 
Atmungsaktivität, sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis.

Rab,	VR	Lite	Jacket
Extrem leichte, nicht dehnbare 
Softshelljacke aus robustem Pertex 
Equilibrium mit Kapillartechnologie. 
Microfleeceinnenfutter optimiert 
Feuchtetransfer. Verstellbare und 
elastische Armbündchen. Sehr 
gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Schöffel,	Jacke	Stacy
Angenehm leichte und herrlich 
dehnbare Sommersoftshelljacke 
mit PU-Windmembran. Verstellbare 
Armbündchen, sehr gute Atmungs-
aktivität. Gutes Preis-Leistungsver-
hältnis. Sehr guter Allrounder zum 
Wandern.

Columbia,	Sweet	As	
Softshell	Hoodie
Sehr leichte Sommersoftshell mit 
Kapuze, tolle Bewegungsfreiheit 
und hohe Atmungsaktivität 
durch Seiteneinsätze, elastische 
Armbündchen, hervorragendes 
Preis-Leistungsverhältnis.

 Preiswert& Luftig

 Federleicht 
& Robust

Robust & 

Extra-Stretchy

Löffler,	
Windstopper	Softshell
Robuste und dennoch leichte 
Softshelljacke mit Gore®-
Windstopper Membran. 
Elastische Armbünchen, 
perfekter Feuchtetransfer durch 
Wabeninnenstruktur.

Robust &Luftig
Leicht &Praktisch

Salomon,	
Mont	Baron	WS	Hoodie
Leichte und extrem dehnbare 
Softshelljacke mit Kapuze 
(auch ohne erhältlich), 
Gore®-Windstopper, 
Daumenöffnungen,elastische 
Armbündchen.

Leicht &
Extra-stretchy

Mit	Wind-Membran

Ohne	Wind-Membran
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Die 
Testkandidaten
im Überblick

Columbia	
Sweet	As	
Softshell	
Hoodie

Rab	
VR	Lite	
Jacket

The	North	
Face	
Nimble	
Jacket

Löffler	
Windstop-
per	Softs-
hell

Salomon	
Mont	Baron	
WS	Jacket

Schöffel	
Jacke	Stacy

										ohne	Membran	gegen	Wind mit	Membran	gegen	Wind
Grundlagen
erhältlich für ♂ und ♀ ♂ und ♀ ♂ und ♀ ♂ und ♀ ♂ und ♀ ♂ und ♀

Gewicht ♂	(XL): 408 g ♀(44): 254 g ♂(XL): 517 g ♀	(44): 423 g ♂	(L): 420 g ♀	(42): 373 g

Temperaturbereich 10° bis 25° 10° bis 25° 10° bis 20° 10° bis 20° 10° bis 25° 10° bis 20°
winddicht ja ja ja ja ja ja

Material	&	Pflege
Kunstfaser Außenstoff: 

100% Polyes-
ter, Einsätze: 
96% Nylon, 4% 
Elasthan

Pertex 
Equilibrium 
aus 100% 
Polyamid, 
Futter:100% 
Polyester

Außenstoff: 
90% Poly-
ester, 10% 
Elasthan, 
Futter: 100% 
Polyester

Außenstoff 
und Futter:
100% 
Polyester

100% Polyester 88% 
Polyester, 
12% 
Polyurethan

Membran nein nein nein 100% PTFE 100% PTFE 
ohne Kennzeich-
nung

Polyurethan 
(PU)

Waschen max. 30°C max. 30°C max. 30°C mac. 40°C max. 30°C max. 40°C

Trockneranwendung bei kühlen 
Temperaturen

bei kühlen 
Temperaturen

bei kühlen
Temperaturen

bei kühlen 
Temperaturen

nein kühle Tempera-
turen

Kapuze
Einstellung, 
Passform (=PF)

nicht einstellbar, 
PF: unbefriedi-
gend

 --- Modell auch 
mit Kapuze 
erhältlich

 --- fixe Gummizüge, 
kl. Schild,  
PF: sehr gut

 ---

Reißverschlüsse
Front-RV 1-Weg 1-Weg 1-Weg 1-Weg 1-Weg 1 Weg
Abdeckleiste innen, 20 mm innen, 16 mm innen, 23 mm innen, 16 mm innen, 16 mm innen, 32 mm
Unterarm-Zipps keine keine keine keine keine keine

Taschen
Außentaschen 2x RV, 17 cm 

mit Netzfutter
2x RV, 18 cm 
mit Netzfutter

2x RV, 18 cm 
mit Netzfutter

2x RV, 15 cm 
mit Netzfutter

2x RV, 20 cm 
mit Netzfutter

2x RV, 15 cm 
mit Netzfutter

Taschen zugängig? sehr gut sehr gut sehr gut gut sehr gut sehr gut
Brusttaschen keine keine 1x RV, 15 cm 1x RV, 14 cm 1x RV, 12 cm keine

Innentaschen keine keine keine keine 2x offen keine

Zusatzausstattung
Ärmelbündchen elastisch elastisch 

und Klettver-
schluss

elastisch elastisch elastisch mit 
Daumenöffnung

Klettverschluss

Sonstiges Omni-Shield™ 
behandelt

Innenfutter 
aus Micro-
fleece

extrem 
dehnbar und 
flexibel

Microfleece 
am Kragen

seitlich und an 
Schultern kein 
Windstopper

1 kleine RV Ta-
sche am linken 
Ärmel, 10 cm

Tragekomfort
Dehnbarkeit sehr gut nein sehr gut gut sehr gut gut
Haptik sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut
Robustheit sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

Preis	&	Info
Preis 99,95	€ 139,95	€ 120,00	€ 179,00	€ 189,95	€ 149,95	€
Homepage www.columbia.

com
www.rab.com eu.thenorthface.

com
www.
loeffler.at

www.salomon.com www.
schoeffel.com
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Softshells sind ideale Kleidungsstücke zum Wandern, denn sie zeichnen sich durch eine weiche, angenehme Haptik 
aus, sind widerstandsfähig und meistens auch dehnbar. Sie halten den Wind ab und überstehen auch leichten, kurzen 
Nieselregen, obwohl sie ausdrücklich nicht als wasserdichte Jacken konzipiert sind. Alles in allem decken sie für die 
allermeisten Wanderungen alle Bedürfnisse in punkto Wetterschutz ab.
Softshells existieren in sehr vielen Varianten. Unser diesjähriger Test hat den Schwerpunkt auf relativ leichte und 
dünne Jacken gelegt, die v.a. in der wärmeren Jahreszeit zum Einsatz kommen oder als mittlere Kleidungsschicht 
getragen werden können. Einige der Modelle gibt es entweder mit oder auch ohne Kapuze. Zwei Modelle stellen wir 
im Test mit Kapuze vor, vier ohne.
Die Unterkategorien haben wir dieses Mal danach definiert, ob die Jacken mit einer eigenen Windschutz-Membran 
ausgestattet waren oder nicht, was sich in der Regel deutlich im Preis niederschlägt.

Praxistauglichkeit	beim	Wandern
Beginnen wir mit den Modellen ohne Windmembran. 
Das Columbia	Sweet	As	Softshell	Hoodie zeichnet sich durch sorgfältige 
Verarbeitung verschiedener Materialien aus. Während in der Front- und 
Rückenpartie stark windabweisendes, sehr dehnbares Softshellmaterial genutzt 
wird, sind seitlich unter den Armen dünne, hochatmungsaktive Stretchpartien 
eingesetzt. Auf der Innenseite sorgt eine Wabenstruktur des Softshellmaterials 
für perfekten Feuchtigkeitstransport. Die Jacke ist mit zwei seitlichen, sehr 
großzügigen RV-Taschen ausgestattet, die auch mit geschlossenem Rucksack-
Hüftgurt gut erreichbar sind. Die Armbündchen sind elastisch und schließen 
ausreichend eng, um den Wind abzuhalten, engen aber auch nicht ein.
Das Sweet	As	Softshell	Hoodie besitzt eine Kapuze aus Softshellmaterial. 

Diese ist allerdings nicht einstellbar und von der 
vorgegebenen Passform her auch nicht optimal. 
Hier besteht deutliches Verbesserungspotential. 
Das Testsiegel müssen wir der Columbia	Sweet	As	
Softshell	Hoodie vorenthalten, da die Kapuze nicht 
wirklich gut einsetzbar ist. Allerdings kann man diese 
Jacke auch ohne Kapuze bekommen. Dann ist sie eine 
ideale Sommersoftshelljacke mit einem hervorragenden 
Preis-Leistungsverhältnis.

Das Nimble	Jacket	von The	North	Face	besticht durch superdehnbaren 
4 Wege Stretch. Dadurch bietet die Jacke unbegrenzte Bewegungsfreiheit. 
Zwei geräumige RV-Seitentaschen sind hoch genug angesetzt, um sie auch 
mit geschlossenem Hüftgurt zu nutzen. Zusätzlich bietet die Jacke eine RV-
Brusttasche zum Verstauen von Brille oder Handy. Die Armbündchen der 
Jacke sind elastisch und schließen weder zu fest noch zu locker. 
Das Nimble	Jacket ist auch baugleich mit Kapuze erhältlich (über deren 
Tauglichkeit können wir allerdings an dieser Stelle keinerlei Aussage machen, 
da uns dieses Modell nicht zum Vergleich vorlag). 
Die dichte Webart des Softshellstoffes sorgt dafür, dass der Wind kaum 
eindringen kann und die Jacke somit auch bei steifer Brise zuverlässig schützt.  
Insgesamt ist dieses Modell von The	North	Face hervorragend zum Wandern 
geeignet. Allerdings ist sie mit 517 g in Größe XL mit Abstand die schwerste 
der getesteten Jacken. Damit gehört sie zwar noch immer zu den eher 
leichteren Jacken, ist aber dennoch für Temperaturen über 20°C in der Regel 
zu dick.
Wer nicht auf jedes Gramm achten möchte oder muss und eher bei mäßig 
warmem Wetter unterwegs sein möchte, ist mit dieser Jacke bestens bedient, 
zumal das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut ist.
Insgesamt überzeugt das Nimble	Jacket von The	North	Face	also auf ganzer 
Linie und erhält daher in der Unterkategorie „Softshells ohne Windmembran“  
das Wandermagazin Testsiegel.

Columbia Sweet As 
Softshell Hoodie

Columbia Sweet As 
Softshell Hoodie

The North Face
Nimble Jacket
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Allerdings gibt es in dieser Unterkategorie noch einen dritten Kandidaten: das VR	
Lite	Jacket von Rab	ist mit gerade mal 254 g (Größe XL) nicht nur die mit Abstand 
leichteste Jacke im Testfeld. Zugleich ist sie die einzige Jacke im Test, die kein 
dehnbares Obermaterial aufweist. 
Als Außenstoff kommt bei dieser Jacke das extrem robuste und stark 
windabweisende Pertex Equilibrium zum Einsatz, das trotz der geringen 
Materialstärke enorm reißfest ist. Darüber hinaus ist Pertex Equilibrium erheblich 
weniger anfällig Fäden zu ziehen, als klassisches Softshellmaterial. 
Durch den angenehmen Schnitt bietet das VR	Lite	Jacket auch ohne Dehnbarkeit 
enorm viel Bewegungsfreiheit. Zwei hoch angesetzte und daher auch mit 
Rucksackhüftgurt nutzbare RV-Seitentaschen bieten viel Platz und sind innen auf 
einer Seite mit weichem Microfleece ausgelegt. 
Die Jacke besitzt ein Innenfutter aus eben diesem weichem Microfleece, das neben 
sehr gutem Tragekomfort auch den Feuchtetransfer ideal unterstützt. Überhaupt 
ist der Klimakomfort dieser Jacke hervorragend und zwar über den gesamten 
Temperaturbereich von etwa 10°C bis maximal 25°C, für den diese Jacke optimiert 
ist. 
Komfort wird auch beim Armabschluss groß geschrieben: die Armbündchen sind 
nicht nur mit breitem elastischen Gummizug versehen, sondern können zusätzlich 
auch noch per Klett individuell eingestellt werden. Insgesamt ist das VR	Lite	Jacket 
von Rab ein perfekter Begleiter zum Wandern in der Übergangszeit.
Daher haben wir uns entschieden, ein weiteres Testsiegel für diese innovative und etwas andere Softshelljacke zu 
vergeben, die aufzeigt, dass die Palette an Softshells noch lange nicht ausgereizt ist.

In der zweiten Unterkategorie sind alle drei Kandidaten mit Membranen 
gegen Wind ausgestattet.
Die Löffler	Windstopper	Softshell	Jacke nutzt die Membran von Gore®, 
um den Wind draußen zu halten. Diese Membran besteht aus PTFE.
Die Jacke ist mit zwei seitlichen RV Taschen ausgestattet, die leider 
relativ weit unten ansetzen und dadurch bei geschlossenem Hüftgurt nur 
teilweise zugänglich sind. Die zusätzliche RV-Brusttasche ist dagegen 
perfekt zu erreichen.
Die Innenseite der Jacke ist mit einer Wabenstruktur versehen, die die 
Feuchteaufnahme unterstützt und damit zum sehr guten Klima- und 
Tragekomfort der Jacke beiträgt. 
Die Armbündchen sind elastisch und sitzen angenehm, ohne dem Wind zu 
sehr eindringen zu lassen oder einzuengen.
Dennoch erhält die Windstopper	Softshell	Jacke von Löffler nicht das 
Wandermagazin Testsiegel, da  gerade beim Wandern die eingeschränkte 
Taschennutzung die Möglichkeiten der Jacke beschneidet.

Auch die Schöffel Softshelljacke Stacy ist mit einer windabweisenden Membran 
ausgestattet, allerdings handelt es sich in diesem Fall um eine aus Polyurethan 
und nicht aus PTFE. Die Jacke besteht aus sehr dehnbarem Softshellmaterial, das 
der Bewegungsfreiheit keinerlei Grenzen setzt. 
Zwei seitliche RV-Taschen sind mit geschlossenem Hüftgurt gerade noch komplett 
nutzbar, was beim Wandern besonders wichtig ist. Auf dem linken Oberarm 
befindet sich eine weitere, kleine RV-Tasche.
Die Jacke ist idealerweise für eine Temperaturbereich von 10°C bis 20°C 
einsetzbar. Bei wärmerem Wetter wird die Jacke trotz des geringen Gewichtes 
schnell zu warm.
Der insgesamt sehr gute Tragekomfort wird durch die per Klett individuell 
einstellbaren Armbündchen abgerundet.
Insgesamt ist die Schöffel	Softshelljacke	Stacy sehr gut aufs Wandern 
abgestimmt und v.a. in der Übergangszeit ein idealer Begleiter mit sehr gutem 
Preis-Leistungsverhältnis.
Dennoch erhält sie sehr knapp nicht das Testsiegel, da der Temperaturbereich der 
Salomonjacke noch etwas weiter gefasst werden kann.

Rab VR Lite Jacket

Löffler Windstopper 
Softshell Jacke

Schöffel 
Softshelljacke Stacy
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Die dritte Jacke im Testfeld ist das	Mont	Baron	WS	Jacket	von Salomon.	
Diese Jacke ist mit Kapuze lediglich etwa 50 Gramm schwerer als die 
Schöffeljacke und gehört damit eindeutig zu den leichten Sommersoftshells. 
Die Jacke ist auf der Vordeseite und am Rücken aus sehr gut dehnbarem 
Softshellmaterial gefertigt. Unter den Armen sorgen dünnere Stretcheinsätze 
für luftigen Klimakomfort und beschleunigen den Feuchtetransfer.  Eine 
Windstopper Membran von Gore® sorgt auf PTFE Basis dafür, dass der Wind 
nicht eindringen kann.
Die Jacke bietet zwei seitliche RV-Taschen mit hohem Ansatz, so dass auch ein 
Rucksackhüftgurt keine Einschränkung mit sich bringt.
Auf der linken Seite gibt es eine dritte RV-Tasche.
Die Armbündchen sind elastisch und sitzen sehr gut, ohne einzuengen 
oder zu locker zu sein. Die Ärmel sind etwas länger gefertigt und bieten 
Daumenöffnungen, so dass bei kaltem Wind die Hand durch den Ärmel 
besser geschützt werden kann, ohne z.B. die Handhabung eines Stockes zu 
beeinträchtigen.

Die Jacke ist mit einer Kapuze ausgestattet, die zwar 
keine individuelle Einstellung erlaubt. Dafür sind aber 
elastische Züge eingearbeitet, die für einen nahezu perfekten Sitz der Kapuze sorgen ohne 
Einzuschnüren. Beim Drehen des Kopfes mit aufgesetzter Kapuze bleibt das Gesichtsfeld voll 
erhalten, da sich die Kapuze mitdreht, ohne dabei das Blickfeld einzuschränken. Dadurch kann 
man die Kapuze tatsächlich sinnvoll einsetzen.
Insgesamt zeichnet sich das Mont	Baron	WS	Jacket von Salomon durch hohen Trage- 
und Klimakomfort und durchdachtes Design aus, das auf die Bedürfnisse beim Wandern 
im Sommer gut abgestimmt ist. Mit einem relativ großen Einsatzbereich von etwa 10°C bis 
25°C ist diese Softshelljacke ein perfekter Begleiter auf Wandertour im Sommer. Daher erhält 
das Salomon	Mont	Baron	WS	Jacket trotz des hohen Preises mit knappem Vorsprung das 
Wandermagazin Testsiegel in der Unterkategorie Softshells mit Windmembran 2013.

Salomon 
Mont Baron WS Jacket

Salomon Mont Baron 
WS Jacket


