LESERAKTIONEN

TROMSÖ & NAMSOS –
ZWEI GEGEN WIND UND WETTER
Outdoor-Bekleidung zu fairen Preisen – dafür steht
der Name Pinewood. Tromsö-Jacke und NamsosHose machen da keine Ausnahme. Unsere Leser
nahmen die Kombi unter die Lupe und waren
schlichtweg begeistert von deren Wetterschutz,
Tragekomfort, Ausstattung und Qualität
AUTOR Tobias Norff
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lleine für eine gute OutdoorJacke können Sie problemlos mehrere grüne Scheine auf den Tresen legen.
Kommt noch die passende
Hose dazu, reden wir schnell über 400
oder 500 Euro. Dass es auch günstiger geht – ohne Abstriche bei Funktion und Qualität zu machen – beweist Pinewood. Die Kombination
aus der Jacke „Tromsö“ und Hose
„Namsos“ ist im Handel für rund
230 Euro zu bekommen. Sicher,
das ist Geld, doch dafür bietet
die Bekleidung des schwedischen Unternehmens auch
eine ganze Menge. Und nicht
zu vergessen: Tromsö und
Namsos wurden speziell für
Angler entwickelt. Das zeigt
sich nicht nur an der unauffälligen grau-grünen Farbe, sondern an der Ausstattung. Doch dazu später
mehr. In der November-Ausgabe 2014 riefen wir zusammen mit Pinewood zum Test auf. Wenig
später bekamen 20 Rute&Rolle-Leser
ihre Kombi – genau rechtzeitig zur ekeligsten Jahreszeit. Passendes Testwetter gab’s vergangenen Winter genug: mit
reichlich Regen, Schnee und noch mehr
Wind. Doch die Pinewood-Kombi trotzte
allen Bedingungen! Und eines sei schon
mal verraten: Selten schnitt ein Produkt im
Rute&Rolle-Lesertest so gut ab wie die Pinewood-Bekleidung. Auf den Fragebögen,
die unsere Leser nach dem Test ausfüllen
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sollten, taucht bei den Benotungen der einzelnen Punkte nicht eine einzige Drei auf!
Angefangen beim Material über den Wetterschutz bis hin zur Ausstattung vergaben
unsere Tester ausschließlich Einser und
Zweier! Kritik mussten wir wirklich mit
der Lupe suchen. Aber was macht
Tromsö und Namsos so gut? Begeistert zeigten sich unsere Tester vor allem von dem Material. Es
ist dank eingearbeiteter Membran hoch atmungsaktiv. Heißt:
Wind und Wasser müssen
draußen bleiben. Feuchtigkeit,
die durch Schwitzen entsteht,
wird jedoch abtransportiert.
Unsere Tester bescheinigen
der
Pinnewood-Kombination einen hervorragenden Wetterschutz. Gleichzeitig bieten Tromsö und Namsos höchsten Tragekomfort.
Vor allem das dehnbare, besonders leichte und raschelarme Material macht den
Wohlfühlfaktor aus. Es belastet nicht und
bietet viel Bewegungsfreiheit. Über zahlreiche Verstellmöglichkeiten können Jacke
und Hose dem Träger angepasst werden.
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Die Pinewood-Kombi ist innen nur mit einem dünnen Netzfutter versehen. Es sorgt
für ein angenehmes Tragegefühl auf der
Haut und unterstützt die Atmungsaktivität – wärmen tut es aber nicht. Mit entsprechender Unterkleidung eignen sich
Jacke und Hose aber trotzdem auch für
kältere Tage. Gute Erfahrungen machten

viele Tester mit langer Unterwäsche und
einer Schicht Fleece. So bleibt auch die Atmungsaktivität voll erhalten. Unterm Strich
sind Tromsö und Namsos aber natürlich
keine Kleidungsstücke für arktische Winter, sondern eher gedacht für die Übergangsjahreszeiten oder verregnete Sommertage. Bei etwas höheren Temperaturen
wird die Kombi verstärkt mit ihrem geringen Gewicht und der Atmungsaktivität
punkten können. Dicht sind die Klamotten
also, bequem auch – und die Ausstattung?

Perfekt! Die Jacke ist mit einer
Vielzahl an unterschiedlichsten Taschen ausgestattet.
Ob Handy, Angelpapiere,
Autoschlüssel, Köderboxen oder anderes Zubehör – es gibt wirklich
für alles ein passendes Plätzchen. Neben
dem Stauraum lobten
unsere Tester vielfach
die durchdachte Kapuze. Der Regenschutz behält immer
seine Form und lässt
sich einfach abnehmen oder im Kragen verstauen. Die
im Rückenbereich
schön hoch geschnittene Hose
überzeugte die
Leser mit weiteren
Taschen, praktischen, abnehmbaren Hosenträgern und einem

Jochen Hausold aus Polsingen: „Das Material von Hose und Ja-

über Klett verstellbaren Bund. Auch
in Sachen Verarbeitung lässt sich die
Kleidung nichts zu Schulden kommen.
Die Reißverschlüsse funktionieren, es
gibt keine unsauberen Nähte oder
nervigen Ziehfäden – alles perfekt! Unterm Strich sind Tromsö und Namsos allemal ihr Geld
wert und dürften in Sachen Qualität so manch teureres Konkurrenzprodukt ausstechen. Unsere Tester sehen das auch so
und verleihen ihrer Begeisterung über das hervorragende
Gesamturteil Ausdruck – mit einem Notendurchschnitt von 1,2!
Wer sich selber einen Eindruck verschaffen möchte, bekommt Tromsö und Namsos
über Dotzel Outdoor bei seinem
Fachhändler. Das Set kostet rund 230 Euro. Einzelpreise: etwa 149,95 (Jacke) und
99,95 Euro (Hose). Erhältlich in
Größen von S bis XXXL. Weitere Infos gibt’s im Netz unter
www.pinewood.eu
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