2

OUTDOOR 2018

MAR.WIN Rockbrush
Boulder- und Kletterbürste mit Holzgriff und natürlichen, perfekt reinigenden
Schweineborsten. Für saubere Griffe am Fels oder in der Kletterhalle.
Zu 100% hergestellt in Österreich.
Chalk brush with wooden handle and natural pig bristles for bouldering and climbing.
Perfect for all holds, indoor and outdoor, and all types of chalk. 100% Made in Austria.

AUSTRIALPIN PRODUK TNEUHEITEN
AUSTRIALPIN PRODUCT NEWS

ART.NO.

MATERIAL

DIMENSION

RRP

ZB01BB

wood, natural hair

15,5 x 1,5 cm

7,90 €

PAPNU Chalkbags

HMS RONDO screwlock with brass sleeve

Die Tiroler Experten für Sicherheitsausrüstung bringen mit ihrem
neuen Chalkbag Funktion und Design an den Gurt. Das neue PAPNU
ist ab Herbst 2018 aus innovativem Material in vier schicken DesignVarianten erhältlich. Das Spezialpapier, aus dem AUSTRIALPIN
die Beutel für Magnesia fertigt, punktet mit hoher Robustheit bei
niedrigem Gewicht. Es ist reiß- als auch wasserfest und eignet sich
damit her vorragend für die Verwahrung von Chalk am Kletterfels.
Ein praktischer Kordelzug erlaubt den sicheren Verschluss von
Loose Chalk.

Unser beliebter HMS RONDO ist ab sofort auch mit Messinghülse erhältlich. Durch die außergewöhnlich hohe Korrosionsbeständigkeit dieses Werkstoffs ist er speziell für den Einsatz beim
Canyoning und anderen Aktivitäten im oder am Wasser geeignet.
The popular HMS RONDO screwlock is now available with a brass sleeve. This Material features
an exceptionally high resistance to corrosion. It is the ideal carabiner for all activities in water or
at waterfront, like canyoning.

PAPNU ist mit einer Schlaufe für die Boulderbürste ausgestattet,
das Bag besitzt zwei weitere Schlaufen für die Befestigung am Gurt
sowie einen abnehmbaren Hüftgürtel, der weitenregulierbar ist. Ist
das schicke Chalkbag einmal schmutzig, lässt es sich unkompliziert bei 30°C waschen. PAPNU wurde in Zusammenarbeit mit der
österreichischen Kreatiwerkstatt mapbagrag designed, Rohstoffe
und Herstellung sind zu 100% österreichischen und europäischen
Ursprungs.

ST

>> MAR.WIN Rockbrush available from fall 2018 <<

ART.NO.

MATERIAL & FINISH

FEATURES

RRP

KR11B-Y-M

alu anodized

corrosion resistance

10,90 €

23 kN

10 kN

7 kN

92 g

AU

26 mm

PAPNU is equipped with a loop for the boulder brush, two loops for
fixation on the belt and a removable waist belt, which is adjustable. If
the pretty chalk bag becomes dirty, it can be easily washed at 30°C.
PAPNU has been designed in cooperation with the austrian creative
studio mapbagrag . Raw materials and production processes are
originated in Austria and other EU countries.
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110/72 mm

RIA

EN 12275 UIA A 121

GOLD FISH Autotuber Set

ART.NO.

NAME & COLOR

MATERIAL

RRP

ZB03PW

PAPNU 11n1 BRIGHT,
white

special paper, neoprene

29,90 €

ZB03PG

PAPNU 11n1 SHADE, grey

special paper, neoprene

29,90 €

ZB03PB

PAPNU POLYGON, blue

special paper, neoprene

29,90 €

ZB03PS

PAPNU FOGAL,
desert sand

special paper, neoprene

29,90 €

NEW
B R A NEDR I A L
M AT
56 g

AU

ST

RIA

EU

special paper
ultra light &
ultra strong
waterproof
tear-resistant
washable
100% vegan
handmade
stylish

RIA

12 g

>> HMS RONDO screwlock with brass sleeve available from STOCK <<

Light as paper for strength on the rock: The Tyrolean experts for
safety equipment present a new chalkbag which perfectly matches
function and design. PAPNU is made from innovative material in
four stylish design variations. The special paper scores with high
robustness and low weight. It is tear- and waterproof, which makes
the chalkbag ideal for keeping Chalk at the rock. A drawstring allows
the secure closure of Loose Chalk.

>> PAPNU Chalkbags available from fall 2018 <<

AU

Der erste Autotuber für Einfachseile mit zusätzlichem Ablasshebel. 68 Gramm.
Im Set mit HMS RONDO Autolock Selfie mit extra robustem Hard Coat TM Finish für vielfach
längere Lebensdauer. Empf. Seildurchmesser: 8,0 bis 11,0 mm
The first hybrid belay device for single ropes with a lowering lever. 68 grams.
Comes as a set with HMS RONDO Autolock Selfie with robust Hard Coat TM finish for
a much longer life. Recommended Rope Diameter: 8.0 – 11.0 mm

ART.NO.

MATERIAL & FINISH

FEATURES

RRP

AB20Y-Set

alu anodized,
hard coated

PATENTED
incl. HMS RONDO autolock Selfie

69,95 €

>> GOLD FISH available from August 2018 <<

TECH. SPECS. | FISH & SE T

AU

120/53 mm 8 –11 mm

68 g
EN 15151-2 UIA A 129
set 155 g
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RIA
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HELM.UT LIGHT

OUTDOOR 2018

Unser überarbeiteter Leichthelm überzeugt mit gewohnt angenehmer Passform und großen
Öffnungen zur Ventilation, ist jetzt aber noch leichter. Durch das In-Mould Herstellungsverfahren bietet er ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit. Mit dem beiliegenden Sticker-Kit
kannst du deinen HELM.UT auf deinen persönlichen Kletterstil abstimmen und individuell
designen. Adapted lightweight climbing helmet with large openings for excellent ventilation.
Due to the in-mold manufacturing process, the shell and hard foam are permanently
connected, so your head is perfectly protected. HELM.UT comes entirely from the motto “your
head – your helmet”! Give your HELM.UT a personal touch with stickers that suits your style
of climbing.

NEUPRODUK TE AB L AGER VERFÜGBAR
NEW PRODUCTS AVAIL ABLE FROM STOCK
FINGER SUPPORT TAPE MIXED SET
Medizinisches Tape aus 100% Baumwolle mit Kleber aus Zinkoxid in 2 cm Breite, 10 m Länge
und in verschiedenen Farben. Die wichtigsten Eigenschaften: einfach abreißbar, langhaftend,
rückstandsfrei abziehbar und hautfreundlich. Setverpackung zu 20 Rollen mit je 5 in blauer,
grüner, roter und schwarzer Farbe.
100% cotton fabric medical tape with zinc oxide adhesive. 2 cm width and 10 m length. Available in different colors. The most important features: easy to rip, long lasting adhesive, no
residue when removed, skin-friendly. Set of 20 rolls with 5 of each in blue, green, red and
black color.

ART.NO.

MATERIAL

SIZE

COLOR

RRP

RT20FT-MIX.20

zinc oxide

20x20 mm

110,00 €

RT38FT-MIX.20

zinc oxide

20x38 mm

130,00 €

TU
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ART.NO.

EY

NEMO FIX
Sehr kleiner und leichter Abseilachter, besonders geeignet für den Behelfseinsatz mit dünnen 6 mm Leinen. NEU mit
Gummifixierung. Verhindert Verrutschen des Karabiners und sorgt für geräuscharme Benützung. Small and lightweight figure-8. Ideal for the alternative or emergency use (e.g. rapelling) with thin 6 mm cords. Now also available
with rubber fixation which prevents that the carabiner slips out of position and guarantees a soundless rapell.

ART.NO.
AF09B-X-F

MATERIAL & FINISH
alu anodized

FEATURES

RRP

incl. rubber fixation

25,50 €

103/70 mm

6 mm

>> tested in combination with AUSTRIALPIN 22 kN CORE.DY only <<
AU

EN 15151-2

ST

RIA

52 g

MATERIAL

FEATURES

RRP

HS04-B

polycarbonate, EPS

head lamp rest, adjustable

69,90 €

HS04-N

polycarbonate, EPS

head lamp rest, adjustable

69,90 €

HS04-OM

polycarbonate, EPS

head lamp rest, adjustable, matte finish

75,90 €

I TA

225 g

54 –62 cm EN 12492
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Seit die Firma AUSTRIALPIN 1996 in Österreich gegründet wurde, ist sie auf die drei zentralen Bereiche Bergsport, Flugsport und Tactical&Safety spezialisiert. Derzeit vertreibt das international agierende Unternehmen seine Produkte erfolgreich in über 75 Ländern der Welt. Mit
dem Ziel die höchstmögliche Sicherheit und Qualität bei gleichzeitig einfacher Handhabung zu gewährleisten, entwickelt AUSTRIALPIN sich
und seine Produkte stetig weiter. Dabei kann neben dem hohen Fachwissen der Mitarbeiter auch auf die unbezahlbare Praxiserfahrung von
Sportlern und Arbeitssicherheitsexperten zurückgegriffen werden, mit denen das Unternehmen seine Produkte regelmäßigen Belastungsund Praxistests unterzieht. Als umweltbewusstes Unternehmen ist AUSTRIALPIN darauf bedacht, möglichst regional zu produzieren, um
die Umwelt nicht mit langen Transportwegen zu belasten. Die firmeneigenen Produktionsstätten in direkter Nachbarschaft bieten optimale
Voraussetzungen dafür. Inzwischen umfasst die Produktpalette diverse Karabiner, Express-Sets, Steigeisen, Eispickel, Eisgeräte, Klettersteigsets und die patentierte COBRA® Schnalle in über 1000 Variationen – allesamt MADE IN TIROL!

Established in Austria in 1996, AUSTRIALPIN specializes in Mountain Sports, Air Sports, and Tactical&Safety. Combining the technical
expertise of its workers, and the invaluable experience of its athletes and work-safety experts, AUSTRIALPIN is continuously developing its
products with the goal of utmost safety and quality without sacrificing usability.
AUSTRIALPIN is an environmentally conscious company, and is committed to developing as many of its products locally as possible. To this
end, the company’s own production sites are located in the direct neighborhood, avoiding the environmental repercussions of long-distance
shipping.
AUSTRIALPIN offers a diverse lineup of products, ranging from carabiners, quick draws, crampons, ice-tools, ice axes, Via-Ferrata sets, as
well as the patented COBRA® buckle in over 1000 models, all of which are MADE IN TIROL!
For more information on the company and its products please visit: www.austrialpin.at

AUSTRIALPIN Press Contact:
Doris Günther
doris.guenther@austrialpin.at
mob: +43 676 9431500

photocredit: Klaus Kranebitter

Mehr Informationen zum Unternehmen und den Produkten gibt es unter www.austrialpin.at

