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ÜBRIGENS …

ZEHN AUF EINEN STREICH 
»Unser Ziel bei Tentree ist es, die in Sachen Umwelt fort-
schrittlichste Marke des Planeten zu werden.« Chapeau 
– da legt jemand die Messlatte aber ordentlich hoch. Mit 
dem Versprechen, für jedes verkaufte Produkt zehn (!) 
neue Bäume – der Name ist Programm – zu pflanzen, 
wird das Vorhaben der noch jungen kanadischen Marke 
jedoch schnell greifbar. Bis jetzt wurden in über 15 Län-
dern knapp 41,3 Millionen neue Bäume durch Tentree 
bzw. kooperierende Umweltschutzorganisationen wie 
»Trees for the Future« oder »Eden Projects« gepflanzt. 
Das Ziel: Bis 2030 sollen es eine Milliarde Bäume werden. 
Ein Beispiel: Madagaskar. Jährlich gehen auf dem kleinen 
ostafrikanischen Inselstaat circa 200.000 Hektar Wald 
durch Abholzung, Brandrodung und Erosion verloren – 90 
Prozent des ursprünglichen Waldes sind bereits zerstört. 
Dort wurden durch Tentree bereits über 23 Millionen neue 
Bäume angepflanzt. Lebensraum entsteht wieder, die 
Menschen vor Ort erhalten Arbeit und faire Entlohnung 
und die Bäume binden CO2. 

HÄNGEPARTIE

Himmelbett mit Nalgene-Flaschen-Packmaß und dem Gewicht einer Regenjacke? 
Gibt’s. Jetzt. Cocoon hat gleich mehrere Design-Kniffe entwickelt, die dieses nur 395 g 
schwere Hängebett zu einem potenziellen Lieblingsteil für reisefreudige Faulenzer 
oder gewichtsbewusste Wildnis-Trekker machen. Von Kopf- zu Fußende verläuft über 
der großzügigen (325 x 148 cm) Liegefläche eine extrem stabile Schnur aus UHMW-PE. 

Genau, also ultra-hochmolekulares Polyethylen. Kennt ihr nicht? Na gut: Dyneema. 
Der Effekt ist ebenso genial wie bequem: Der Aufhängewinkel ist immer gleichbleibend, 
was eine wunderbare, diagonale Liegeposition ermöglicht. Gleichzeitig ist das Dyneema-
Band, das an den Enden praktischerweise für maximal einfaches Aufhängen gespleißt 
ist, der Dachfirst für das sehr engmaschige Moskitonetz, das seitlich per durchgehen-
dem Reißverschluss geschlossen werden kann. Das Material der Hängematte selbst ist 
robustes, aber weiches Ripstop-Nylon. Trägt satte 140 kg. Gute Nacht!  

Cocoon Ultralight Mosquito Net Hammock  
 Preis: 89,95 Euro  

NACHTLEUCHTE 

In Kombination mit der Ultralight 
Mosquito Net Hammock ist das 

Crush Light von Solar- und 
Akkupack-Spezialist Goal-
zero eine perfekte Ergänzung. 

Einfach den abnehmbaren Bü-
gelhalter in die Ridgeline einhängen 

und das nächste Kapitel lesen. Nur 91 g schwer, passt 
das Lämpchen zusammengefaltet mit 12,5 mal 12,5 cm 
in jedes Rucksackfach. Der integrierte Lithium-Ionen-
Akku kann entweder über das mittige Solarpanel(chen) 
geladen werden oder via Micro-USB-Anschluss. Zur 
optimalen Ladeausrichtung je nach Sonnenstand einfach 
den Akkordeon-Balg einseitig einfalten. Drei Stufen der 
Erleuchtung, die höchste mit 60 Lumen reicht für drei 
Stunden, die niedrigste für 35. Sogar regendicht ist der 
kleine Lichtspender. Übrigens auch für den Campingbus 
ein ziemlich praktisches Accessoire. 
Goalzero Crush Light  

 Preis: 24,95 Euro 

DACH ÜBER DEM KOPF     

Packt man eine Ultraleicht-Hängematte 
und ein Ultraleicht-Tarp zusammen, liegt 
man immer noch deutlich unter einem Kilo-
gramm Gewicht. Das schlägt die allermeisten 
Zelte. Deshalb ist ein Tarp eine grandiose Er-
gänzung – sowohl für Schwebe-Schläfer als auch 
Boden-Biwakierer. Das asymmetrisch geschnittene 
Adventure Tarp von Hängematten-Spezialist Ama-
zonas ist aus reißfestem Ripstop-Nylon gefertigt, 
zweifach silikon-beschichtet und mit 380 g ein 
wirklich luftig-leichtes, aber zuverlässig stabiles Dach über dem Kopf. Zusam-
mengerollt schrumpft es auf Unterarmgröße und lässt sich am und im Rucksack 
bestens verstauen. Wie du ein Tarp richtig aufspannst, um auch bei Starkregen eine 
trockene Nacht zu verbringen, zeigen wir dir gerne bei uns im Laden.
Amazonas Adventure Tarp  

 Preis: 149,95 Euro  

Am 17. Oktober 1492 notierte Christopher Kolumbus in seinem Bordbuch: »Betten und 
Decken, auf denen jene Leute schliefen, sind eine Art Wollnetze.« Das schrieb der ge-
bürtige Italiener genau fünf Tage nachdem er – nach heutigem Wissenstand – offiziell 
Amerika entdeckt hatte. Hm, die Frage ist zwar zugegeben etwas unverhältnismäßig, 
aber: Wenn man so an einem Sommersonntagnachmittag im Halbschatten von zwei 
Apfelbäumen im Garten oder zwischen zwei Krüppelbirken im nordschwedischen 
Rogen Naturreservat an einem traumhaft schönen Seeufer »baumelt«, dann könnte 
man sich – wenn man diese ziemlich unbekannte Tatsache kennen würde – schon 
ernsthaft fragen, ob die Entdeckung Amerikas oder die der Hängematte Kolumbus‘ 
größere Errungenschaft war? Egal – Hauptsache: Es gibt sie. Und zwar mittlerweile in 
allen möglichen Variationen. Für allein. Für zu zweit. Sogar für weniger flotte Dreier. 

Ultraleicht. Ultrarobust. Ultrafarbenfroh. Welchen Superlativ man sich aussucht oder 
einfach die »normale«, die einen oft ein Leben lang begleitet, ist dabei eigentlich neben-
sächlich. Denn wer kann sich dem Charme dieser hängenden, stoffgewordenen – und 
im Verhältnis äußerst kostengünstigen – Psychotherapie entziehen? Erinnerungen 
an die früheste Kindheit werden wach, Gefühle von Umsorgtsein und Geborgenheit. 
Was aber tatsächlich den meisten noch verborgen geblieben ist: Hängematten sind 
auch auf Outdoor-Reisen eine echte Alternative zum Zelt – Bäume oder andere Fi-
xiermöglichkeiten vorausgesetzt. Und eine nächtliche Hängepartie ist bequemer, als 
die meisten fürchten. Wenn man weiß, wie, dann sogar bei Regen und kühlen Tempe-
raturen. Fragen? Gerne! Einfach bei uns im Laden abhängen … 

Über 40 Millionen Bäume hat Tentree 
schon gepflanzt. Bis 2030 sollen es eine 
Milliarde sein. Pro Tentree-Teil kommen 
zehn neue dazu.
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Doch auch beim Herstellungsprozess spie-
len ökologische und soziale Aspekte die Haupt-
rolle. Materialien wie Biobaumwolle, Tencel 
– eine Zellulose-Faser aus der Kulturpflanze 
Eukalyptus –, Hanf und recyceltes Polyester 
bilden die Hauptbestandteile der Bekleidung, 
Knöpfe werden aus Kokosnussschalen-Abfall 
gefertigt, Kork statt Leder für Applikationen 
und Reißverschluss-Zipper verwendet. Und: 
Jeder Kunde kann nicht nur verfolgen, was mit 
»seinen« Bäumen geschieht, sondern sogar 
mitbestimmen, bei welchem Projekt sie ge-
pflanzt werden sollen. Wie das geht? An jedem 
Produkt ist ein sogenannter »Token« aus Holz, 
auf dem ein Code angebracht ist. Sobald man 
sich mit diesem auf www.tentree.de registriert 
hat, bekommt man vollen Einblick zu »seinen« 
Bäumen und erhält auch Informationen dazu, 
welche Auswirkungen diese Bäume auf die 
Menschen und die Umwelt bei dem jeweiligen 
Projekt und Land haben. 

Ein Sprichwort aus Uganda lautet: »Die 
beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 
dreißig Jahren. Die zweitbeste ist jetzt.« Viel-
leicht ja auch zehn Bäume ...

EINFACH GECHILLT ABHÄNGEN

Wir stellen vor: Bäume pflanzen mit Tentree

Tentree Men’s Juniper  
Classic Hoodie 

 Material: 60 % Biobaumwolle, 
40 % recyceltes Polyester

 Preis: 79,95 Euro   

Tentree Elevation Hat 
 Material: 45 % recyceltes 

 Polyester, 30 % Tencel Lyocell,  
25 % Biobaumwolle    

 Preis: 34,95 Euro  

Tentree Women’s Tree 
Print Raglan T-Shirt 

 Material: 45 % recyceltes 
 Polyester, 30 % Tencel Lyocell,  
25 % Biobaumwolle  

 Preis: 49,95 Euro 

WASSERLÄUFER    

»Torrent« ist das englische Wort für Sturzbach. Ein ziemlich passender Name also 
für eine richtig gute Regenjacke. Die circa 394 g leichte wasserdichte, aber gut 
wasserdampfdurchlässige Torrent Shell ist auf dem besten Weg, ein Patagonia-
Klassiker zu werden. Kein lauter, schriller, aber ein zuverlässiger und unermüd-
licher Begleiter bei jedwedem Wetter. Der US-amerikanische Vorreiter in puncto 
Nachhaltigkeit hat der neuen Torrent Shell auf ihr Drei-Lagen-Laminat nun einen 
Außenstoff aus 100 Prozent recycelten Nylon-Abfällen – gesammelt von Deponi-
en und aus den Weltmeeren – verpasst. Die PU-Membran zwischen Innen- und 
Außenstoff besteht zu immerhin 13 Prozent aus biologischen Basisstoffen. Alles 
– natürlich – bluesign®- und Fair-TradeTM-zertifiziert. Funktionsausstattung? 
Gerne: doppelt hinterlegter Frontreißverschluss, Unterarmreißverschlüsse zwecks 
Belüftung, ein ziemlich schlauer Trick, um mit der Kapuzen-Justierung selbige 
als Kragen zu fixieren und schließlich alles komplett in der eigenen Seitentasche 
für den Rucksacktransport verpackbar. Dann kann er kommen, der Sturzbach.
Patagonia Torrent Shell 3L Jacket Men’s & Women’s

 Preis: 159,95 Euro
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