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Nachhaltig & warm: das Balder Zip von Klättermusen

Das Besondere:
Wärmende Jacken als mittlere Kleidungsschicht sind bei fast jedem Hersteller von funktioneller  
Outdoorbekleidung in unterschiedlichen Ausprägungen zu finden. Daher ist der Blick auf die 
Details durchaus wichtig. Wer eine nachhaltige und zugleich hochfunktionelle Jacke sucht, wird 
mit der aus teils recyceltem Material bestehenden Balder Zip von Klättermusen sicher einen 
guten Griff machen.
 
Der Schnelltest:
Es ist vor allem die Materialzusammensetzung, die ein Ausrufe-
zeichen setzt: die mittelschwere Jacke besteht nämlich aus 46% 
recycelter Wolle, 35% Polyester, 16% Polyamid und 3% sonstiger 
Fasern. Während die Wolle v.a. für die Wärme, aber auch die na-
türliche Geruchshemmung und den hervorragenden Klimakomfort 
der Jacke zuständig ist, sorgen die Kunstfasern Polyester und Po-
lyamid für eine gute Robustheit und Strapazierfähigkeit der Jacke. 
Daher kann sie, sofern die Witterung es erlaubt, problemlos auch 
mal als äußere Lage getragen werden.
Die Jacke ist mit einem leicht schräg verlaufenden 2-Wege Front-
Reißverschluss ausgestattet, der im oberen Bereich auf der 
Innenseite keilförmig breit hinterlegt ist. So liegt am empfindlichen 
Hals bei geschlossenem Reißverschluss weiches, warmes Materi-
al an und gibt der Kälte keine Chance einzudringen.
Die Jacke bietet außen zwei große, in die Seitennaht integrierte 
Reißverschlusstaschen, die mit einem wärmenden Futter verse-
hen sind und sich perfekt als Handwärmetaschen eignen. Innen stehen zwei oben offen Ta-
schen zur Verfügung. Die Armbündchen der Jacke sind etwas verlängert und auf den letzten 
5 cm innen gefüttert. Zudem gibt es Daumenschlaufen, so dass auch der Handrücken wohlig 
warm gehalten werden kann.
Die Jacke ist einfach zu pflegen, das sie bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden 
kann. Die Trocknung sollte am besten liegend erfolgen, z.B. auf einem Wäscheständer.

Fazit:
Das in Litauen gefertigte Balder Zip von Klättermusen begeistert mit einer rundum sehr 
guten Wärmeleistung und bestem Tragekomfort. Auch die Haptik, dabei v.a. die flauschig-
weiche Innenseite, ist absolut überzeugend. Die herrlich dehnbare Jacke bietet enorme 
Bewegungsfreiheit und hat einen verlängerten Rücken. Sie ist prima mit einer windddichten 
oder auch wasserdichten Jacke kombinierbar.

Gewicht (Gr. XL): 587 g 
Preis: 180,00 €
Infos: www.klattermusen.com
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