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Isolations-
Künstler

Sie sind ideal für feuchtkühles Übergangswetter ebenso wie für
unwirtliches Winterwetter – Isolationsjacken wärmen auch dann
noch, wenn sie schon feucht geworden sind. Die Isolation und die
Eigenschaften der unterschiedlichen Modelle entscheiden über
die jeweiligen Einsatzbereiche; von Christian Schneeweiß.

Was tun, wenn man im
wolligen Winter-Soft-
shell zu frieren beginnt,

eine Daunenjacke aber noch
deutlich zu warm ist? Dann
greift man zur Isolationsjacke,
die ihre Wärmeleistung mit 
einer Kunstfaservliesfüllung
erreicht. Solche Isolationsja  -
cken sind annähernd wind-
dicht, bei Schneefall ausrei-
chend wasserresistent sowie re-
lativ dampfdurchlässig. Wegen
ihres Wetterschutzes sind Isola-
tionsjacken also nicht mit ihren

Verwandten aus Fleece zu ver-
gleichen; vielmehr kann ein
Fleece bei starker Kälte als Un-
terzieher (= Midlayer) im Zwie-
belsystem unter der Iso-Jacke
getragen werden. 

Gewicht, Isolation
und Material
Für Unwetter und Expeditio-
nen ist Mountain Equipment mit
dickerer Isolation am Rumpf
und maximaler Wasserresi-
stenz gedacht. Dafür wiegt
diese Jacke auch 675 Gramm im
Vergleich zur ultraleichten Pa-
tagonia (390 g), alle drei in groß
ausfallender Größe L für Män-
ner (M). Die vorgestellten Mo-
delle besitzen meistens Kapu-
zen (außer Adidas) und innen
abgedeckte, meist außen was-
ser- und windresistente Reiß-
verschlüsse, die die Isolations-
leistung vor allem bei stürmi-
schem Wetter deutlich erhöhen.
Zwei-Wege-RVs vergrößern die
Variabilität, Kinnpatten am
durchwegs gut abdichtenden
oberen RV-Abschluss schützen
das Kinn (außer Northland). Die
Wirkung des Isolationsmateri-

RÜCKANSICHT Expeditions-
taugliche Jacke mit Verstär-
kung an der Schulterpartie für
schweren Rucksack sowie Vo-
lumenzug der Kapuze für An-
passung an Kopf oder Helm
plus Klett für Kapuzenaufrol-
ler (Rab)

Kühl: Das Isolationsmaterial ist
dünner, die Abdichtungen wir-
kungsvoll, der Schnitt erlaubt
durch Unterziehen eines dicken
Fleece auch den Einsatz bei Kälte;
bei bewegungsintensiver Aktivität
sollten Kapuze und Arme beweg-
lich sein. 
Kalt: Die Isolationsschicht ist dik-
ker, die Extremitäten sind gegen
Verlust von Körperwärme gut ge-
schützt. Die Windresistenz sollte

für den Alpineinsatz sehr hoch
sein; der Einsatz während der küh-
len Übergangszeiten ist kaum
möglich.
Extrem/Expedition: (Sehr) gute
Isolation korreliert mit (sehr) guter
Abdichtung, sehr gutem Allround-
Wetterschutz und Robustheit. Das
Verrutschen sollte am Rumpf
niedrig sein, bei bewegungsinten-
siven Aktivitäten auch an den Ar-
men.

Eignung
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als aus Polyestervlies (meist
Primaloft) ist zwar nicht  mit
Daune vergleichbar, aber für
winterliche Aktivitäten genau
richtig. Mammut hat den ange-
nehmsten Innenstoff mit der ef-
fektivsten Schweißaufnahme.
Alle Isolationsjacken sind stark
windresistent, Rab und Moun-
tain Equipment sogar winddicht.
Diese Extremjacken besitzen
zudem an den abriebintensiven
Partien (Hüftbereich und
Schultern bis Oberarme, letzte-
res auch bei Adidas) ein robuste-
res Obermaterial. 

Abschlüsse/Kapuze
Um auch bei Wind ordentlich
wärmen zu können, sollten Iso-
lationsjacken an allen Extremi-
täten inklusive Kopf gut abge-
dichtet sein. Am Rumpfab-
schluss werden hierfür Gummi-
züge verwendet, die bei Mam-
mut leicht laufen und bei Moun-
tain Equipment getrennt anpass-
bar sind. Beim Versuch, auf Zug-
bänder zu verzichten, entstan-
den fieselige (Patagonia) oder
schwergängige (Taschenzüge
bei Vaude) Systeme. An den Är-
meln dichten Northland (robu-

stes Gummiband) und Vaude
(kuscheliger Elastikschlauch)
am besten ab, sofern das Hand-
gelenk dazu passt; ein Ärmel-
klett ist die variabelste Variante
(bei Rab und Berghaus sehr gut).
Die Kapuzen sind sehr unter-
schiedlich konstruiert: vom
funktionellen 3D-Zug (Ge-
sichtszüge + Volumenzug) für
helmtaugliche Kapuzen über
Gesichtszüge mit Volumenan-
passung per Klett bis zur einfa-
chen Kapuze mit dehnbarem
Lycra-Abschluss (Patagonia).
Alle Kapuzen funktionieren

gut: Sie sind weit drehbar (außer
Mammut), passen genau und
dichten teils sehr gut rund ums
Gesicht ab. Während Mountain
Equipment, Rab, Berghaus mit
großem Schild optimalen Wet-
terschutz bieten, sind Northland
und Patagonia nicht unbedingt
hochtourentauglich.

Schnitt
Die meisten Isolationsjacken
sind weit geschnitten und erlau-
ben so, bei Bedarf ein dickes
Fleece unterzuziehen und per
Rumpfzug auf mittleres Maß
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ISOLATIONSJACKEN

Adidas

Terrex Loft Jacket 

Preis: 129,95 €
09132/84-0, 
www.adidas.com/outdoor
Gewicht/Größe: 380 g / M-L
Jacke mit dünner Primaloft-Füllung
(60 g) und innen abgedecktem, iso-
liertem Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Züge, Ärmel
Lycra, Kopf Kragen
Kapuze: keine
Schnitt: weit-mittel, stark verlänger-
ter Rücken
Taschen: Brust mit dichtem RV
Extras: Schulter/Oberarm Schutz-
streifen, in Brust-T verpackbar
Isolation:

Abdichtung: 

Wasserresistenz: 

Verrutschen: 

Eindruck: günstig, wegen fehlender
Kapuze nur gut in Übergangszeiten
oder für aktiven Wintereinsatz,
wenig Nähte, Schultern/Ärmel mit
Schutzstreifen, Ärmelabdichtung
perfekt, aber keine Kapuze und kein
abdichtbarer Kragen

Eignung

kühl                  kalt               extrem

Mammut

Stratus Flash Jacket M

Berghaus

M’s Ignite Hoody 

Mountain Equipment

Fitzroy Jacket M

Preis: 200,– €
08331/8392-0, 
www.mammut.ch
Gewicht/Größe: 565 g / XL
Kapuzenjacke mit Ajungilak-Füllung
und innen abgedecktem Zweiwege-
Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Züge, Ärmel
Lycra, Kapuze
Kapuze: helmtauglich, weicher
Schild, super anpassbar 
Schnitt: weit-mittel, verlängerter
Rücken
Taschen: Seiten kuschelig, 
Napoleon, resistente RVs,
Extras: Kinnpatte, innen Schlafsack-
futter, Daumenloch, in Napoleon-T
stopfbar
Isolation: 

Abdichtung: 

Wasserresistenz: 

Verrutschen: 

Eindruck: Züge leichtgängig, top Be-
wegung, kaum Verrutschen, außen +
innen angenehmer Griff, perfekt ab-
dichtende Kapuze kuschelig, sehr
viel Taschenraum, RV unten hakelig

Eignung

kühl                  kalt               extrem

Preis: 199,90 €
08179/9978-30, 
www.mountain-equipment.de
Gewicht/Größe: 675 g / L
Kapuzenjacke mit Primaloft-Füllung
und innen abgedecktem Zwei-Wege-
Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Züge, Ärmel
Klette, Kapuze einrollbar
Kapuze: helmtauglich, mit Draht-
schild, super drehbar, weiter Sitz
Schnitt: weit-mittel, verlängerter
Rücken
Taschen: Seiten kuschelig, Napoleon
groß, resistente RVs, Wert innen
Extras: wenig Nähte, Abriebbereiche
robuster, Kuschelpatte, Packbeutel
Isolation: 

Abdichtung: 

Wasserresistenz: 

Verrutschen: 

Eindruck: Rumpf perfekt + Ärmel gut
anpassbar, aber pulsfrei, super Wet-
terschutz v. a. mit Helm, viel Ta-
schenraum, relativ robust, relativ
warm, angenehm drehbare Kapuze,
ohne Helm nicht voll dicht

Eignung

kühl                  kalt               extrem

Preis: 179,95 €
0800/100876-5, 
www.berghaus.com
Gewicht/Größe: 575 g / XL
Kapuzenjacke mit dünner Primaloft-
Füllung (60 g) und innen abgedeck-
tem Zwei-Wege-Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Züge, Ärmel
Klette, Kapuze 
Kapuze: helmtauglich, großer Schild,
gut drehbar, sehr gut anpassbar
Schnitt: weit, verlängerter Rücken
Taschen: Seiten groß, resistente
RVs, Wert innen
Extras: wenig Nähte, Kuschelpatte,
Packbeutel, Reflektoren
Isolation: 

Abdichtung: 

Wasserresistenz: 

Verrutschen: 

Eindruck: super Wetterschutz, ange-
nehmer Kapuzensitz bei super An-
passung/Abdichtung auch ohne
Helm, gute Beweglichkeit, Bedienung
der Kapuze etwas fieselig, leichter
Faltenwurf

Eignung

kühl                  kalt               extrem

TIPP
Komfort
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einzuengen. Allerdings sind ei-
nige Modelle am Bauch zu weit,
während andere an der Brust
Falten werfen können, die die

Sicht stören. Für schlankere
Bergsteiger hat Northland die
ideale Passform, weil sich des-
sen Gumminähte dem Körper

und den Armen anpassen und
dabei deren Wärme ohne Verlu-
ste zurückhalten. Alle vorge-
stellten Modelle besitzen zu-
dem einen etwas verlängerten
Rücken (außer Rab).

Taschen/Volumen
Kuschelige Handwärmer-Ta-
schen und große Innen-Schub-
fächer (Mammut, auch Vaude)
zum Unterbringen oder Auf-
wärmen von Handschuhen
oder Essen kennzeichnen jene
Isolationsjacken, die für extre-

mere Einsatzbereiche gedacht
sind. Sämtliche hier vorgestell-
ten Jacken besitzen Seitenta-
schen mit meist solidem RV und
eine Werttasche innen, die elek-
tronische Geräte (Handy, Digi-
cam etc.) warm hält und neben-
bei als Packsack (Patagonia;
Mammut zu klein) oder zu des-
sen Verstauung dient (außer
Vaude). Grundsätzlich gilt für
das Volumen der Isolationsja-
cken: Die Packmaße sind bei al-
len Modellen größer als bei Dau-
nenjacken. ■

gu
t

be
fri

ed
ig

en
d

au
sr

ei
ch

en
d

sc
hl

ec
ht

• Eine Isolationsjacke sollte man
beim Kauf länger tragen, da sich
die Stärke der Aufwärmung erst
nach einiger Zeit zeigt.

• Dünnere Jacken lassen sich idea-
lerweise für den Aufstieg verwen-

den und sind temperaturvariabler
als dickere.

• Isolationsjacken machen nur als
Außenlage Sinn, ansonsten kom-
biniert man nämlich besser Fleece
und Hardshell.

Tipps vom Outdoor-Experten
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Vaude

Me Thulium XL
Patagonia

M’s Nano Puff Hoody 

Northland

Mikroloft Extreme Jacket 

Preis: 129,95 €
0043/316/714177, 
www.northland-pro.com
Gewicht/Größe: 640 g / XL
Kapuzenjacke mit Microloft-Füllung
und innen abgedecktem, resisten-
tem Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Lycra, Ärmel
Gummi, Kapuze mit Lycra
Kapuze: kein Schild, gut drehbar,
super Sitz
Schnitt: anpassend (schlank-mittel)
verlängerter Rücken
Taschen: Seiten, Napoleon klein, re-
sistente RVs, Wert innen
Extras: anpassende Gumminähte,
Packbeutel
Isolation:

Abdichtung:

Wasserresistenz:

Verrutschen:

Eindruck: effizienteste Isolaton, v. a.
für Schlankere, sehr günstig, sehr
warme, passende Kapuze, aber ohne
Schild, sehr beweglich, aber ver-
rutscht stark, leichte Faltenbildung,
Fusselsammler, Patte bei Kinnbewe-
gung lästig, Ärmel etwas eng

Eignung

kühl                  kalt               extrem

Preis: 200,– €
0800/0001156, 
www.patagonia.com
Gewicht/Größe: 390 g / L
Kapuzenjacke mit dünner (60 g) Pri-
maloft-Füllung und innen abgedeck-
tem Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Züge, Ärmel
Lycra, Kapuze mit Lycra
Kapuze: helmtauglich, kein Schild,
nicht anpassbar, sehr gut drehbar,
optimaler Sitz
Schnitt: weit, verlängerter Rücken
Taschen: Seiten groß, RVs, Wert
innen
Extras: Polyester recycelt und recy-
celbar, Kinnpatte, in Werttasche
packbar
Isolation:

Abdichtung:

Wasserresistenz:

Verrutschen:

Eindruck: Superleichte Isolations-
jacke, erstaunlich warm, Kapuze
trotz fehlender Anpassung sehr gut,
aber ohne Schild, weiter Schnitt, Fal-
tenwurf, viele Nähte, Züge kaum ein-
händig bedienbar, fällt groß aus

Eignung

kühl                  kalt               extrem

Preis: 259,– €
02801/987580, 
www.rab.uk.com
Gewicht/Größe: 900 g / L
Parka mit dicker Primaloft-Füllung
(170 – 200 g, Kapuze 100) und
dichtem, innen abgedecktem Zwei-
wege-Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Züge, Ärmel
Klette, Kapuze einrollbar
Kapuze: helmtauglich, mit Draht-
schild, sehr gut drehbar, weiter Sitz
Schnitt: weit-mittel
Taschen: Seiten, 2 Brust, abge-
deckte RVs, Wert innen ohne RV
Extras: wenig Nähte, Abriebbereiche
robuster, Kinnpatte, Packbeutel
Isolation:

Abdichtung: 

Wasserresistenz:

Verrutschen: 

Eindruck: Züge leichtgängig, per-
fekte Ärmelklette, fast keinerlei Ver-
rutschen, super Wetterschutz, v. a.
mit Helm, viel Taschenraum, relativ
robust, sehr warm, Kapuze mit be-
ster Helmtauglichkeit, ohne Helm
nicht voll dichtend, fällt groß aus

Eignung

kühl                  kalt               extrem

Preis: 170,– €
07542/5306-0, 
www.vaude.com
Gewicht/Größe: 450 g / XL
Kapuzenjacke mit Sensofil-Füllung
und innen abgedecktem, resisten-
tem Zweiwege-Front-RV
Abschlüsse: Rumpf Taschenzüge,
Ärmel Schlauch, Kapuze
Kapuze: helmtauglich, weicher
Schild, gut drehbar, sehr gut an-
passbar 
Schnitt: mittel-weit, verlängerter
Rücken
Taschen: Seiten kuschelig, resi-
stente RVs, Wert + Wärme innen
Extras: Kinnpatte, Taschenzüge
Isolation:

Abdichtung:

Wasserresistenz:

Verrutschen: 

Eindruck: sehr leicht, sehr funktio-
nelle und doch angenehme Kapuze,
kuscheliger Ärmelabschluss, ver-
rutscht wenig + bewegt gut, keine
Bändelei, aber Einhand-Taschenzug
mühsam, etwas Faltenwurf, Pack-
beutel fehlt

Eignung

kühl                  kalt               extrem

TIPP
TOP

TIPP
Gewicht

Rab

Photon Belay Jacket 
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ISOLATIONSJACKEN

Darauf sollten
sie achten!

PULSWÄRMER Nicht variab -
ler, aber dehnbarer Ärmelab-
schluss, der das Handgelenk
mit dem Puls warm hält und
innen mit kuscheligem Fleece
gefüttert ist (Vaude) 

Die Kapuze sollte sich gut anpassen las-
sen und seitlich möglichst beweg-

lich sein.

Die Isolationsstärke sollte zur
erwarteten Einsatztemperatur
passen.

Die effektive Isolation im win-
digen Gebirge wird durch
passgenaue Abdichtungen
und innen abgedeckte bzw.
resistente RVs verbessert.

Isolationsjacken sollten stark
windresistent, besser auch

wasserresistent (im Winter
meist ausreichend) sein.

� GEWUSST WIE Übergro-
ßes inneres Wärmefach ohne
RV zum Warmhalten von Ge-
tränk oder Essen sowie
Trocknen von Handschuhen
oder Mütze (Mammut)

� WIE GEHT DENN DAS? In
ihre innere Werttasche mit
Doppel-Zipper (Zipper außen
und innen) und Zug-/ Karabi-
nerschlaufe verpackbare
Jacke (Innenfutter Grün; 
Patagonia)
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