
 

  Gegenstands Liste  
Schlafsack,  Comfort  Bereich mind. 0 grad  

besorgt euch wirklich was vernünftiges, sonst friert ihr euch am ende den hintern ab und 
könnt nicht schlafen. 

-Empfehlung: Carinthia defence 4 oder 6 oder gleichwertig  
-Wer es ganz gemütlich will, Biopod Down Hybrid ice cold 190 w 
von Gruezibag 

Isomatte 

drei Jahreszeiten oder Winter Istmatte von Therm-a-rest sind super 

alternativ sollte aber auch eine günstige aufblasbare gehen. 
Eine zusätzliche Faltmatte dient als sitzkissen und kann als Unterlage 
zur zusätzlichen Isolation und als schutz vor Stöcker und spitzen Steinen dienen. 

bspl. 
-Therm-a-rest +Isofaltmatte 
-Powerlix +Isofaltmatte 
-Nordmut+Isofaltmatte 
-Trinnordic+Isofaltmatte 
o.ä 

Winter Klamotten 

Ende März kann es noch richtig kalt werden, von daher empfehle ich euch auf jeden fall  



Winter klamotten dabei zu haben.  

-Thermounterwäsche, alles aus Merinowolle kann ich da empfehlen 
ist aber kein muss 
-Warme Socken, Wandersocken für den Tag (Socken von Falke sind 
super) 
-Warme Socken für die nacht, die Socken vom Tag werden auf 
grund von Feuchtigkeit euch  
schneller auskühlen lassen. 
-Winterjacken, Handschuhe, Schal und Mütze  
-ich empfehle euch zusätzlich einen dünnen Schlauchschal  

-Unterwäsche usw. sollte klar sein 
-Feste wasserdichte Schuhe (Wanderschuhe) 

Messer 

Messer haben im Outdoor Bereich verschieden Funktionen, wenn ihr ein Bushcraft 
oder ein Survival Messer haben wollt, werdet ihr etwas mehr Geld ausgeben müssen 
Für schnitzarbeiten und einfache Dinge reicht ein Mora Messer oder Opinel 
völlig aus.  
Wichtig: Erlaubte Klingenlänge in Deutschland beträgt 12 cm 

Survival Messer : 
bspl. 
-Gerber Strongarm  
das Messer ist gut nur die Klinge ist 5 mm zu lang für Deutschland  
-Messer von ESEE, gibt es in verschiedenen längen und ausführungen 
-Das Victorinox Ranger (kann viel aber nicht alles) 
-Kukri von Condor  

Bushcraft Messer haben eine ähnliche funktion wie ein survival Messer 
von daher würde ich nur ein paar ergänzen. Messer mit skandi schliff eignen 
sich gut für Bushcraft arbeiten. 

-Messer von Joker  
-Condor Bisonte Knife 

Manche Messer sind aus Edelstahl andere aus Carbonstahl,  
das im Detail zu erklären sprengt den rahmen. 

Unterschied im groben: 



-Carbonstahl muss mehr gepflegt werden weil es sonst rostet  
hat aber eine höhere schnitthaltigkeit und kann sehr scharf 
geschliffen werden. 
-Edelstahl rostet zwar nicht ist aber meistens schwieriger 
nachzuschärfen  
und wird schneller stumpf. 
usw. 

Gas und Spiritus Kocher 

Ihr könnt euch auch zu zweit einen Kocher teilen 

-mein Tipp sind die Spirituskocher der Firma X-Boil  
findet ihr nicht bei Amazon 
die sind einfach aber super praktisch 

-Trangia Spirituskocher 
-Esbit Spirituskocher gibt es auch in Kombination mit Kochgeschirr  
wenn das jemand benötigt. 
-Gaskocher reichen die kleinen Kompakten mit Schraubkartusche 
völlig aus. 

Taschenlampe oder Kopflampe 

Handtuch am besten aus Mikrofaser 

Powerbank 

Camping Teller, Besteck, Becher  

Camping Geschirr, Topf zum Kochen, Schwamm 

Evtl. Powerbank 



Wolldecke 

Flaschen für ca 3 L Wasser.  

Pro Tag werden wir ca. 3-4 Liter pro Person brauchen. 
dafür sollte eine Feldflache oder ähnliches pro Person 
vorhanden sein. 

Wer bedenken hat das ihm zu kalt werden könnte, 
kann auch gerne  
eine Wärmflasche mitnehmen. 

Wem das noch nicht reicht und wer gleich selber sein 
eigenes Shelter aufbauen möchte. 

Da wären Säge, Axt/Beil/Machete und Tarp von Vorteil 

Ihr könnt euch auch einfach ausprobieren, da ich 
einiges mitbringe und gerne zeige. Wenn das 
gewünscht ist. 




