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EQU I PM ENT

Wenn es ums Übernachten in der

Natur geht, bieten Hängematten
einige Vorteile: Sie sind bequem, man ist

weg vom mitunter nassen oder kalten Boden,

und mit ihrem geringen Gewicht und klei-
nem Packmaß passen sie in jeden Rucksack.

Sofern man sich in einer Region aufhält, in
der man leicht entsprechende Aufhänge-
punkte 6ndet, ist zunächst alles im grünen
Bereich. Werden die Bedingungen aber

etwas extremer, kommt man nicht darum
herum, die Schlafausrüstung etwas zu er-

weitern. Mit einem Moskitonetz gegen die

lästigen Quälgeister und einem Tarp als

Regenschutz ist man in vielen Situationen
gut vorbereitet.
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Das haben sich auch etliche Hersteller

gedacht und entsprechende Komplett-Sets

auf den Markt gebracht. Enthalten sind

darin neben der Hängematte ein Moskito-
schutz - dieser kann auch direkt in der
Hängematte integriert sein -, ein Tarp und
ein passendes Aufhängesystem. Der Vorteil:
Man erhält aufeinander abgestimmte Kom-
ponenten aus einer Hand, meist kompakt

verpackt in einem einzigen Sack. Keines
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unserer Sets enthält jedoch einen Kälte-

schutz. Wer also eine komplette 4-fahres-
zeiten-Lösung sucht, muss noch eine Iso-

matte oder einen Underquilt anschaffen.

Preislich liegen unsere Testsysteme re-

lativ weit auseinander: Das teuerste Modell
kostet fast dreimal soviel wie das günstigs-

te. Und auch in Sachen Größe, Ausstattung

und Gewicht schicken die Hersteller ganz

unterschiedliche Zusammenstellungen ins

Rennen. Wir haben ausprobiert, welches Set

sich am besten für den Einsatz im Bushcraf-

ting und Survival eignet und ob die günsti-
gen Modelle mit den teureren Varianten

mithalten können.

Text (t Fotos: Armin Tima
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Diese Frage haben wir uns gleich am Anfang gestellt. Final beantworten können

wir sie nicht - beide Optionen haben Vor- und Nachteile. Für die Einzelkompo-

nenten spricht, dass man sehr flexibel ist und bei der Zusammenstellung auf

persönliche Vorlieben bei der Hängematten- oder Tarpgröße eingehen kann.

Einige Anwender nehmen beispielsweise anstatt des Tarps lieber einen großen

Poncho. Und natürlich können Komponenten verschiedener Hersteller kom-

biniert werden. Der größte Vorteil bei kleinem Budget: Man kann mit einem

Gegenstand anfangen und die Ausrüstung später ergänzen. Selbiges gilt für alle,

die bereits eine Hängematte oder ein Tarp besitzen.

Ein Set kann eine gute Wahl für Einsteiger sein, die noch gar keine Komponenten

haben, oder auch für Nutzer. die über ein Upgrade ihres Equipments nachden-

ken. ln jedem Fall bekommt man gut aufeinander abgestimmte Komponenten

aus einer Hand. Je nach Hersteller können die Sets durchaus auch preislich inter-

essant sein und - im Vergleich zum Einzelkauf der vergleichbaren Komponenten

- einiges an Sparpotenzial bieten. Die kompakten Packmaße einiger Hersteller

punkten ebenfalls. Und einige Teile sind erst gar nicht als Einzelkomponenten

erhältlich.
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0hne Bäume geht es nicht? Doch, auch ohne Aufhän-

gepunkte kann man nützliche Shelter aufbauen. Dafür

braucht man nurje einen Pfosten an Kopf und Fußende,

die man mit Trekkingstöcken oder Asten improvisieren

kann. Mit zwei Heringen kann man dann das Moskito-

netz abspannen, für das Tarp braucht man zusätzlich

vier Heringe. Das genaue Prozedere kann sich von Sys-

tem zu System unterscheiden - also unbedingt vorab

ausprobieren.

Wenn es kalt wird, kann man trockenes Laub als lsola-

tionsmaterial nutzen. Gibt es ein lsomattenfach, kann

man es dort hineinstopfen. lst ein Moskitonetz integ-

riert, wird das Laub zwischen Netz und Matte gehäuft.

Das Netz wird allerdings nicht abgespannt. Man kann

sich dann entweder direkt auf das Moskitonetz legen,

oder die Matte vorher so drehen, dass das Netz und die

Laubisolation unter der Liegefläche der Hängematte ist.
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Das Adventure-Hero-Set von Amazonas ist extrem leicht und schlägt

die Konkurrenz in dieser Hinsicht zum Teil deutlich. Die Verarbei-

tungsqualität ist sehr gut, alle Nähte sind doppelt ausgeführt. Dem

konsequenten Leichtbau ist allerdings geschuldet, dass die Materia-

lien etwas dünner ausfallen als bei der Konkurrenz.

Die Funktionalität ist extrem gut. Es wurde an viele Details gedacht:

Der Einschub für die lsomatte ist diagonal angeordnet, passt sich

also der Liegeposition an. Für das Aufspreizen des Moskitonetzes

sind Stäbe dabei. Das Aufhängesystem ist stufenlos in der Länge

verstellbar: Hier wird mit der Schnur eine Schlinge gelegt und das

Ende - wie bei einigen Spleiß-Techniken * ein Stück unter der

Ummantelung der Schnur durchgeführt. 0hne Spannung kann man

die Schlinge verschieben und so die Abspannung auf Länge bringen.

Unter Spannung zieht sich die Ummantelung zusammen und

blockiert die Schlinge. Am Anfang ist die Bedienung etwas unge-

wohnt, aber es funktioniert sehr gut.

Die Amazonas-Hängematte ist auch für große und schwere Nutzer

bestens geeignet. Das Tarp ist mit fast neun Quadratmeter Fläche

mit Abstand das größte im Testfeld und mit zahlreichen Abspann-

punkten sehr variabel einsetzbar. Durch den speziellen Schnitt

lassen sich zudem die Stirnseiten schließen, um eine noch bessere

Schutzwirkung zu erreichen.

fa;il: §ar &ma:.§a* rst iet*vzTa{.{1funklionai, }i*l*l li*i §lal: und

irt trltsd*m superieir§1. §r larn ?ie!, igt at;r s§{h *Bs t**erst* §§t

!m §erglaill.
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Lieferumfang

Ei nzel-
komponenten

Komponenten
einzeln verpackt

Set-Packsack

Gesarntgewicht*
(Komplettset

Material

Gewirht

Traglast

Maße

Einschub für
Matte

Packsack

Material

Netz

Gewicht

Spreizstäbe

Einstieg

Dichte

Stautaschen/
lnnenraum

Amäzonas
Adventure Hero Set

HänBematte, N,4oskitonetz,

Tarp, 4 Aluheringe,
Hängegurte, Packsäcke

Adventure Hero XXL,
Adventure Wing Tarp,

Adventure Rope

.la

nen

1.334 g

20D Ripstop Nyion

541 92,3,4
'r 50 kg

305 x 160 cm

la

angenäht

20D Ripstop-Nylon mit
Silikonbeschichtung

6EL 91,3

320 x 280 cm

2.000 mm

1 2 (+4 für Stlrnseiten)

Eno
One Link Double

Nest Hammork 5et

Hängematte, N4osk tonetz,
Tarp, Aufhängegurte,

4 Aluheringe, Roll-Packsack

Double Nest Hammock,
Guardian Bug Net, Pro F y

Ra n Tarp, Atlas Suspension

Outdoorer Trek
Fores:

Hängematte, l\4oskitonetz
Tarp, Heringe, Packsacr

nur als Komplettset erhält ci

Ripstop-Nylon

BB7 9r.16 (inkl. Gestänge

120k8

230x105rr

70D Taffeta-Nylon

66) ol

180 kg

286 x '189 rm

70D Rrpstop Nvlon m t
PU Besch chtung

660 g1'3

320x190cm
1 000 mm

b

ja

hla rr

separat

461 91 
3

nei n

seitlich mittig, Re ßverschluss

k.A

n ein

363 g3

Gurt

180 kg

280 rm

)a

70D Texped PA68
Ripstop-Nylon

847 g2

150 kg

295 x 140 cm

70D Texped-NVlon mlt
PU-Besrh chtung

735 g1

300x190cm
'10 000 mm

I
ja

8rün

integr ert

integflert

nei n

seitiirh längs, Rerßverschluss

230 Maschen/cm'z

70D Taffeta-Nylon

Qf) a3 s

114 kg

305 x '150 cm

70D Ripstop-Nylon mit
PU-Beschichtung

353 gr

252x160cm
K, A,

4

nei n

grÜn

integriert

integriert

nei n

se tllch längs, Reißverschluss

k. A.

Mesh-Tasche, Haken

5vstPm l,:
jal
jai

i

Exped
5cout Hammock Combo

Hennessy
Expedition Asym ZIP

Hängemattemit ntegr. längematte,N,4oskitonetz,
l\,4oskitonetz, Tarp, Tarp

Aufhängung, Packsack

Komponenten einzeln nur nur Expedit on Ralnly elnzeln
n abgewandelter Form erhältlich

erhält .h ,

1.136 81

n etn

la

1.25a g1

net n

ja

neln

nei n

la

n ein

nei

angenähr

Gewicht 
:

Maße

Wassersäule

Abspannpunkte l

Schnellspanner

Farbe l

Polyester

430 t
270 x'180 cm

2.000 mr
k-"in e

nef
grÜn

lnteBriert

lntegriert

)a

seitlich längs, Reißverschluss

k. A.

Haken

lntegnert :

integriert

al
seit ch längs, Rerßverschluss

155-230 l\4aschen./rm, l

)a

braun

IVlesh Tasche Schlaufe

Gewicht

Art

Belastbarkeit

Länge

Baumschutz

99 B'
Gurt/Schnur

150 kg

250 cm

ja

Gurt

K, A,

190 rm

ja

124 g

Gurt/5ch tzschnur

200 kg

310 cm

.ta

rntegrert i

Schnur I

k.A. i

380 cm '

ja.
Preis

Hersteller

Testexempl. von

EUR 349,s0

amaz0nas.eu

amazonas.eu

EUR 229,96 EUR 2BO, .

exped.com i

exped.com I

EUR 1 19,95

outdoorer.net

outdoorer.net

eaglesnestoutf itterinc.com

haengemattenshop.com

EUR 1 54,95

hennessyhammock.com

haengemattenshop.com

i Unterschlede zur Summe der gelisteten Einzelkomponenten bedingt z.B. durch Packsäcke, Heringe oder Abspannschnüre
linkl Spannschnüre.2inkl.integriertes[,4oskltonetz.3inkl.packsack.4inkl.spreizstäbe.5inkl.Aufhängesystem.6ink].Gestänge

f U§\i3{?§LryA:A?L}ft!fi
Amazonas

Adventure Hero 5et
Exped

Scout Hammock Combo

3

4

It

5

5

5

J

12

Hennessy
Expedition Asym ZIP l

Outdoorer Trek
Forest

Gewicht

Platzangebot

Aufbau

Komfort

Wetterschutz

Funktionalität
Robustheit

Preis/Leistung

Gesamtpunkte

One L nk Double Nest
Hammock Set

2,
lsl

5:
5:
4:
4:
4:
4)

i33:

I

i

ij
I

5

41
t:
5l
5:
5;
2;
2l

12 1

5

2

3

3

3

4

4

27

J

2

3

4

3

3

l
5

26
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TE§TI{OMMENTAs
Wenn das set süper-leicht, die Hängematte super-groß und das Tarp

super-funktional sein soll, dann kann man zum Adventure Hero Set

von Amazonas greifen. Dafür muss man aber auch tief in die Tasche

greifen: Die 350 Euro ist das Set zwar wert, absolut betrachtet ist das

aber doch ordentlich Geld, und letztendlich hat der Preis das Amazo-

nas-Set den Sieg gekostet.

Die Schweizer von Exped haben mit der Scout Hammock Combo

ein hervorragendes Set für den harten Einsatz geschnürt - alles

hochwertig und robust. Speziell das Tarp hat uns begeistert. Die im

Vergleich zum Testsieter schmalere Liegefläche und auch der Preis

kosten allerdings ein paar Punkte.

Den Sieg fährt - trotz des höheren Gewichts - das One Link Double

Nest Hammock Set ein. Es ist robust, bietet viel Platz und einen

einfachen Aufbau zum guten Preis. Das nicht integrierte Moskitonetz

hat Vor- und Nachteile.

Das Hennessy Expedition Asym Zip ist das leichteste Set und mit 150

Euro auch erschwinglich. Allerdings ist es nur für kleinere Nutzer be-

quem. Das Aufhängen dauert länger und erfordert Knotenkenntnisse.

i Das Forest von 0utdoorer Trek bietet mit dem hohen Zeltbogen ein
I

hervorragendes Raumgefühl. Mit 120 Euro ist es sehr günstig. ln

I Sachen Belastbarkeit muss man leichte Abstriche machen. Außerdem

| ,rrt man sich mit dem Konzept des nicht variablen Tarps abfinden.

i

i s§ HABEN WlH GEWERTET

I CeWtCUf: Wir haben die Komponenten gewogen. Da im Liefer-

umfang nicht überall Heringe enthalten sind, haben wir die beim

Gewicht ergänzt. Für ein besonders gutes Verhältnis von Tarp- und

Hängemattengröße zum Gewicht haben wir Extra-Punkte vergeben.
pLATZANGE§On Wieviel Gewicht verträgt die Hängematte und wie

groß ist die Liegefläche?

AUFBAU: Wie einfach, schnell und intuitiv geht der Aufbau (auch im

Dunkeln)? Wie lang ist die Aufhängung?

KO${§0§}: Wie ist der Liegekomfort, wie gut funktioniert der

Einstieg, wie ist das Raumgefühl unter dem Moskitonetz? Eignet

sich das Set auch für größere Personen?

WETTIRSCHUfZ: Deckt das Tarp die Hängematte gut ab, schützt es

auch von der Seite, kann man es gut abspannen? Wie gut ist das

Dach an verschiedene Situationen anpassbar? Welche Wassersäule

gibt der Hersteller an?

FUNHTIOfUALITAT: Gibt es Einschubmöglichkeiten für lsomatten, ist
Stauraum in Form von Taschen und Aufhängemöglichkeiten

vorhanden, welche Aufbaumöglichkeiten erlaubt das Tarp? Sind die

Stausäcke fest angenäht?

ROBUSTH§lTr Welche Materialstärken verwendet der Hersteller,

wie wirkt die Verabeitung?
p§§l§lLEl§TUIUG: Wir haben die Punkte in Relation zum Kaufpreis

gesetzt.

Pro Kategorie gibt es maximal 5 Punkte, insgesamt also 40 Punkte.

I

i

I

I
I

I

Bestellung: www.wieland-uerlag.com
(in Deutschland versandkostenfrei)



KNOW.HOW

auch nicht immer die richtige Entscheidung.

Ein,,Flight" in Panik, wenn man im nächt-
Iichen Gebirge donnernde, aber ferne La-

n inenabgänge hört, kann ebenfalls lebens-

geführlich sein.

> Einflussfaktoren
In vielen Situationen kann Routine, Vorbe-

reitung und Training helfen, um richtig zu

reagieren. Dabei geht es um wirkliche P1a-

nung und Übung, nicht um allgemeine

Merksätze wie ,,keine Panik" oder,,S.T.O.P."
(stop, think, observe, plan = anhalten, nach-

denken, beobachten, pianen). Diese haben

in a1ler Regel keinen großen Wert, wenn
slch eine akut geftihrliche Situation anbahnt.

Durch seine Erfahrung wird etwa die

Stressreaktion eines Notfallchirurgs auf
einen schwer Verletzten eine gemäßigtere

sein als diejenige eines Nichtmediziners, der

das erste Mal mit einer Körperteilabtrennung

und dem Geruch von Blut konfrontiert und

durch das Erlebnis möglicherweise schwer

traumatisiert rvird. \roraussetzung ist aller-

dings, dass es sich für den Arzt um etwas

Erwartbares handelt. Das ist nicht der Fall,

wenn beispielsr,r,eise die schwer verletzte

Person unerwartet ein Angehöriger ist.

> Richtig reagieren
In der ersten Reaktionsphase ist es schwie-

rig, richtig zu handeln, da die Situation meist

hochdynamisch ist und häulig noch die

primäre Gefihrdungslage besteht. Und jeder

Mensch reagiert anders. Es besteht aber die

Chance, dass in Gruppen einzelne sind, die

die Situation einschätzen und moderieren

können. In Gefahrenlage Erstarrte können

beispielsweise durch harsche Anweisung

oder gutes Zureden aktiviert werden, panisch

Flüchtende kann man durch Festhalten vor
dem Absturz schützen.
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Atles für deine 0utdoor-Abenteuer
Kompa kte Tarps, Underqurlts urC vreLes mehr
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