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Helinox Passport TL120: gefaltet, nicht geschoben

Das Besondere:
Wir sind für Sie mal wieder auf den Stock gekommen.... 
Ausprobiert haben wir diesmal einen innovativen und sehr leich-
ten Aluminium Faltstock, den Helinox PassportTL120. Im Ge-
gensatz zu den meisten Wanderstöcken wird er nicht ineinander 
geschoben, sondern gefaltet. Dadurch verringert sich das Pack-
maß auf sagenhafte 35 cm! So passen diese Stöcke in fast jedes 
Gepäckstück.

Der Schnelltest:
Wir haben den längenverstellbaren Helinox PassportTL Falt-
stock in der Größe „120“ ausprobiert, was bedeutet, dass er eine 
maximale Länge von 120 cm erreichen kann. Erhältlich ist der 
variable Stock aber auch mit einer maximalen Länge von 130 cm.
Der Faltstock besteht aus insgesamt 4 Segmenten, wovon das 
oberste in den Griff geschoben und mit einem Drehverschluss ge-
sichert ist. Möchte man den Stock nutzen, entfaltet man ihn, setzt 
die unteren 3 Segmente zusammen und zieht etwas. Dadurch 
rasten die gefalteten Segmente fest ein und sind belastbar.
Nun kann man je nach Bedarf das oberste Segment per Drehung auf die gewünschte indivi-
duelle Länge zwischen 108 cm (ganz eingeschoben) bis max. 120 cm einstellen. Der Stock 
besteht aus hochwertigem Aluminiumrohr, der Griff ist aus griffigem EVA Schaum gefertigt. Der 
Schaumgriff besitzt sowohl bei Kälte, als auch bei Hitze, bei trockenem und feuchtem Wetter 
eine sehr griffige und gute Haptik. Am Griff befindet sich eine Gurtschlaufe, die in der Länge 
individuell verstellt werden kann. Greift man z.B. beim Bergabwandern den Griff von oben, so 
liegt der runde Kunststoffkopf gut in der Hand.
Die Spitze des Stocks besteht aus  extrem harten Wolframcarbid und ist ideal für fast jeden Un-
tergrund. Wer viel auf Asphalt unterwegs ist, kann die mitgelieferten Gummipuffer nutzen. Die 
Stöcke sind sowohl mit kleinen Trekkingtellern, als auch mit großen Schneetellern bestückbar.
Möchte man den Stock wieder falten, öffnet man den Drehverschlus, um das oberste Segment 
wieder in den Griff zu schieben. Die gefalteten Segmente werden per Knopfdruck entriegelt. 
Damit der Stock wirklich klein verpackt ist, gibt es am Schaumgriff ein integriertes Klettband, mit 
dem sich im gefalteten Zustand die Segmente zusammenpacken lassen. Ist der Stock im Ge-
brauch, wird das Klettband einfach um den Griff gerollt.

Fazit:
Die verstellbaren PassportTL Faltstöcke von Helinox bieten hohe Sicherheit, sehr guten 
Komfort und ein bestechend kleines Packmaß, was sie nicht nur beim Wandern, sondern z.B. 
auch auf Wanderreisen zum perfekten Begleiter macht. Einziger Verbesserungsvorschlag: eine 
etwas bessere Ummantelung des Kordelzugs in den Faltsegmenten.

Gewicht:  180 g (pro Stock)  Preis: 164,95 € (pro Paar)  Infos: www.helinox.eu

Mai
2021

SC H N E L LT EST

GE
PRÜFTE  

WANDERQUALITÄT


