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Kompaktes Tunnelzelt!
Zweite Kabine abtrennbar!
Leicht und funktionell!

unser Lagerlöf:
zwei Zelte 

in einem!
www.nordisk.de
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Für manche ist die Tour schon am ersten Tag  
gelaufen: Dicke Blasen schmücken die Füße. 
Schuld daran sind oft nicht die Schuhe, sondern 
die Socken – vor allem dünne Baumwollmodelle 

verderben den Wanderspaß schnell.
Mit dem richtigen Paar Wandersocken läuft man 

dagegen wie auf Moos. Plüschige Sohlen sorgen auf 
steinigen Bergpfaden oder Teerwegen für die nötige 
Dämpfung, Polster an Ferse, Schaft und auf der Fuß-
oberseite verhindern Druck- und Scheuerstellen.  
Außerdem leiten ausgeklügelte Materialmischungen 
die Feuchtigkeit vom Fuß weg.

Erfreulich: Acht von zehn Testmodellen tragen 
sich angenehm, Unterschiede gibt es vor allem bei der 
auf Treks wichtigen Trockenzeit. Die besten Modelle 
trocknen in ein paar Stunden, die langsamsten brau-
chen gut dreimal so lang. Unterm Strich ragt aus einem 
guten Testfeld ein Modell heraus: Die Socken von Wool-
power. Sie sorgen auf Treks, Wanderungen und Berg-
touren zu jeder Jahreszeit für gute Laune und lassen 
sich bei 60 Grad waschen.                  Frank Wacker

GUTe Socken BieTen koMForT PUr, 
MiT Den FALSchen Drohen BLASen. 
LeSen Sie, MiT WeLchen MoDeLLen 
Sie AM BeqUeMSTen WAnDern. 
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BRIdgEdalE  
EndurancE TrEkkEr

Preis: 16 €   
Waschbar: bis 40 Grad   

Tragekomfort: Sehr flauschige 
Socke, die hervorragend dämpft 
und eine sehr gute Polsterung 
bietet. Ideales Fußklima im Früh
jahr, Herbst und Winter, im Som

mer etwas zu warm.

Fazit: die Endurance 
Trekker ist vor allem 
für Wanderungen und 
Treks bei kühlem Wet
ter ideal. Hier punktet 
sie mit hohem Trage 
und klimakomfort 

sowie recht kurzer 
Trockenzeit.

1 FalkE 
Tk2 cool

Preis: 16 €   
Waschbar: bis 40 Grad

Tragekomfort: Weich und an
schmiegsam; recht gute dämp
fung, aber kaum Polsterung im 
Schaft und auf dem rist. ange
nehmes klima, bei großer Hitze 

wird der Fuß feucht.

Fazit: die schnell 
trocknende Tk2 cool 
trägt sich bei kühlerem 
Wetter sehr bequem. 
Für Trekking und Berg
stiefel ist sie aber zu 
wenig gepolstert; 

zudem müffelt sie 
nach kurzer Zeit.

2 FEElmax 
Tundra

Preis: 15 €   
Waschbar: bis 40 Grad  

Tragekomfort: durch die fünf 
einzelnen, engen Zehen anfangs 
gewöhnungsbedürftiger Sitz; an
sonsten bietet die FeelmaxZe
hensocke ein sehr angenehmes 

Fußklima. 

Fazit: Mit den fünf 
Einzelzehen und dem 
Handling der Tundra 
muss man sich erst an
freunden. dann ver
wöhnt der allrounder 

mit top Trageeigen
schaften; recht 

gute Trockenzeit.

3 mEIndl  
aIr rEvoluTIon

Preis: 16 €   
Waschbar: bis 30 Grad

Tragekomfort: vereint dank 
 integrierter ventilationskanäle 
 eine hervorragende dämpfung 
und Polsterung mit einem top 
klima. das Material fühlt sich 
weich und anschmiegsam an.

Fazit: Eher kurzes, 
extrem komfortables 
Modell für die meisten 
outdooraktivitäten im 
Frühjahr, Sommer und 
Herbst. auf Treks und 
Wintertouren stört 

die lange Trocken
zeit etwas.

5IcEBREakER  
HIkEr lITE

Preis: 18 €   
Waschbar: bis 40 Grad

Tragekomfort: Sehr weiche, plü
schige Socke, die sehr gut 
dämpft und polstert. auch das 
klima überzeugt – ob Sommer 
oder Winter, sie ist weder zu 

warm noch zu kalt.

Fazit: relativ dicke, 
sehr gut klimatisieren
de Socke mit hoher 
dämpfung und Pols
terung. die perfekte 
Wahl für harte Berg

stiefel und lange 
Treks. ordentliche 

Trockenzeit.
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RoHnER 
FIBrE HIGH TEcH

Preis: 19 €   
Waschbar: bis 30 Grad 

Tragekomfort: Bei warmem wie 
kühlerem Wetter sehr gut klima
tisierende Socke mit guter 
dämpfung und Polsterung. Sie 
engt nicht ein und hat ein recht 

weiches Material.

Fazit: die Fibre High 
Tech gehört zu den viel
seitigsten Testmodellen. 
Sie glänzt durch ihr 
sehr gutes klima und 
trägt sich auch sonst 

bequem. außerdem 
trocknet sie 

schnell.

6 SmaRTwool   
adrEnalInE HIkInG

Preis: 17 €   
Waschbar: bis 40 Grad 

Tragekomfort: recht kurz ge
schnittene, anschmiegsame So
cken, die im Frühjahr, Sommer 
und Herbst ein hervorragendes 
klima bieten. Sehr gute dämp
fung, ordentliche Polsterung.

Fazit: die sehr ange
nehmen damensocken 
empfehlen sich vor al
lem für Multifunktions
schuhe oder weich 
gepolsterte leicht
wanderstiefel. 

recht schnelle 
Trockenzeit.

7 THoRlo  
lIGHT HIkInG

Preis: 18 €   
Waschbar: bis 40 Grad 

Tragekomfort: Sehr weiche, 
anschmiegsame Socken, die 
recht warm sind. Trotzdem bie
ten sie auch im Sommer ein an
genehmes klima. Gute Polste
rung und hohe dämpfung.

Fazit: Feine Socken 
für Tageswanderungen, 
Berg oder Hütten
touren. Für Treks ist die 
light Hiking dagegen 
weniger empfehlens

wert – denn sie 
trocknet extrem 

langsam.

8 x-SockS 
dESSErT STorM

Preis: 23 €   
Waschbar bis: 40 Grad  

Tragekomfort: Sehr eng anlie
gende Socken mit festem Sitz, 
glatte Innenseite. die XSocks 
bieten eine gute kühlwirkung, 
der Fuß fühlt sich im Sommer 
aber schnell feucht an.

Fazit: der hohe druck, 
den die XSocks aus
üben, ist Geschmacks
sache. dafür stützen 
sie den Fuß gut, die 
dämpfung und das 
klima könnten aber 

besser sein. und 
sie müffeln fix.

10woolpowER  
400 G/M2 o. loGo

Preis: 15 € (kindergrößen: 10 €)   
Waschbar: bis 60 Grad  

Tragekomfort: die Socken von 
Woolpower umschmeicheln die 
Füße wie ein Wolke. außerdem 
polstern und dämpfen sie recht 
stark. das klima ist bei Hitze 

und bei kälte top.

Fazit: diese unschein
baren Socken machen 
alles mit – ob Trekking,  
Berg oder Wintertour. 
außerdem trocknen 
sie schnell und 
lassen sich bei 60 

Grad waschen. 
klasse! 
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