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Jörg Brandt von der Firma „Der 
Wanderstab“ und Inhaber des 
„Outdoor-Center Teneriffa“ in 
Puerto de la Cruz ist Profi in 
Sachen Bergschuhe und Wan-
derbekleidung. 

als ausstatter für Wanderer in 
puerto de la cruz weiß er genau, 
was das Wanderherz höher schla-
gen lässt. daher steht dem urlau-
ber im outdoor-center teneriffa 
ein breites und gut aufgestell-
tes Sortiment renommierter her-
steller, wie zum Beispiel marmot, 
mammut, La Sportiva, dachstein 
und komperdell, zur Verfügung. 
als ausgebildeter Wanderführer 
des deutschen Gebirgs- und Wan-
derverbandes verfügt Jörg Brandt 
über eine langjährige erfahrung 
in Sachen materialkunde.  

„ein gutes know how ist die 
Voraussetzung und ein muss für 
eine ehrliche und gute Bera-
tung“, sagt er. „in unserer lang-
jährigen Zeit als Wanderführer 
statten wir uns selbst mit den 
materialien aus, die wir auch bei 
uns im outdoor center teneriffa 
unseren Wandergästen verkaufen. 
unser equipment haben wir auf 
unseren Wandertouren selbst aus-
giebig getestet. daher sprechen 
wir auch aus eigener erfahrung. 
Gerne geben wir unser Wissen 
an unsere Gäste weiter, die dann 
davon profitieren. So verlässt häu-

fig ein überzeugter kunde unser 
Wandergeschäft.“

Berg- und Wanderschuhe

neben La Sportiva und dach-
stein setzt das outdoor-center 
teneriffa jetzt auch auf den Ver-
kauf von Wanderschuhen der ita-
lienischen firma Garmont. Gar-
mont gehört zu den führenden 
marken in der herstellung von 
Berg- und Wanderschuhen. Von 
Garmont führt das Wanderge-
schäft ganz in der nähe des Bota-
nischen Gartens unter anderem 
das modell towertrek, ein sehr 
leichter, aber robuster Schuh, der 
sich sowohl für anspruchsvolles 

Wandertouren in der Bergregion 
des teide als auch für leich-
tere trekkingtouren in flache-
rem Gelände an der küste eig-
net. die flex-einlage sowie die 
Zunge und der Schuhrand sind 
aus einem Stück gearbeitet, das 
elastische Gore-tex® futter sorgt 
für eine anatomische passform im 
innenbereich des Schuhs. eine 
neu durchdachtes Vibram-Soh-
lensystem sorgt für bessere Stei-
figkeit und beste Bodenhaftung 
auf harten Böden. aufgeraute, 
nebeneinander gesetzte, selbst 
reinigende noppen im Zehenbe-
reich geben optimalen Grip und 
genügend dämpfung. das flexi-
ble System im innenbereich des 

Schuhs verbessert die natürliche 
Vorfußbeugung und Schienbein-
bewegung. 

die Schuhe sind daher für 
jede Jahreszeit und Wetterbe-
dingungen geeignet. Sie haben 
eine sehr gute passform und bie-
ten dem Wanderer einen hohen 
tragekomfort.

Wanderstöcke aus Carbon

das outdoor center teneriffa 
bietet dem Wanderer eine inno-
vation in Sachen Wanderstöcke 
an. die Wanderstöcke der firma 
komperdell sind aus carbon, die 
im Vergleich zu aluminiumstö-
cken deutlich leichter und den-
noch stabil sind.

Je nach modell wiegt ein Wan-
derstock nur noch 181 Gramm 
bei einem packmaß von 41 Zen-
timetern. ein kleiner, sehr effek-
tiver helfer. das ist vor allen din-
gen für diejenigen interessant, 
die häufig auf reise gehen und 
so ihre Stöcke bequem im kof-
fer mitnehmen wollen. für die 
Wanderung selbst bedeutet weni-
ger Gewicht im Wanderrucksack 
mehr ausdauer und Sicherheit. 
die Stöcke aus carbon können 
nicht korrodieren, die Lebens-
dauer wird dadurch wesentlich 
verlängert. für eine schnelle Ver-
stellbarkeit der Länge bei häu-
fig wechselndem Gelände bietet 
der power-Lock-Verschluss den 

optimalen komfort. das sind 
durchdachte Verschlusssys-
teme (klemmverschluss), die 
dem Wanderer höchste haltbar-
keit geben. die handschlaufen 
sind komfortabel gepolstert, der 
Vario trekking teller oberhalb der 
Stockspitze verhindert ein ein-
sinken im Schlamm bei regen. 
komperdell bietet dem käufer 
drei Jahre Garantie und Service 
weltweit auf alle Wanderstöcke.

Individuelle 
Wanderschuhberatung im 
Outdoor Center Teneriffa

„Jeder mensch hat einen 
anderen Leisten, und somit 
auch ein anderes Bedürfnis an 
die passform der Wanderschuhe.“ 
Jörg Brandt bietet seinen Gästen 
eine umfangreiche Beratung zu 
den Wanderschuhen. dabei pro-
fitieren die Gäste von den tipps 
des Wanderprofis. die anprobe 
für die Wanderschuhe sollte am 

besten am späten nachmittag 
erfolgen, da die füße im Laufe 
des tages anschwellen und man 
so die genaue passform ermit-
teln kann. die Beratung findet 
nach Vereinbarung zwischen 
17 und 18 uhr direkt im out-
door center teneriffa statt. 
das gilt natürlich auch für alle 
anderen fachberatungen rund  
um das thema Wandern. n

teneriffa i Gut unterWeGS mit dem outdoor center teneriffa

Mit Bergschuh und Wanderstab 
über Stock und Stein

Outdoor Center 
Teneriffa
av. marqués de Villanueva 
del prado 15
Gegenüber von hotel 
Botánico
puerto de la cruz 
tel: 922 384 281
www.derwanderstab.de

Öffnungszeiten: 
montag bis freitag  
10 bis 13.30 uhr und  
16 bis 19 uhr,  
Samstag 10 bis 13.30 uhr

fuerteVentura

SchWimmen

Sechs Medaillen für 
Rettungsschwimmer
Das Wasser ist das Element, 
in dem sich der Schwimmer 
Eduardo Blasco so richtig wohl-
fühlt. 

Bei den spanischen meister-
schaften im rettungsschwim-
men holte er sich insgesamt 
sechs medaillen in der kate-
gorie Juvenil, Junior und in 
der Gesamtwertung absoluto 
2016. der Wettkampf wurde 
kürzlich in torrevieja auf dem 
spanischen festland ausgetra-
gen. dort holte sich der junge 
canario aus fuerteventura den 
titel des spanischen meisters 
in der kategorie 100-meter-
kombination. Silber gab es 
für 50 meter Schleppen und 
Bronze im 200 meter hinder-
nisschwimmen. Zusammen 
mit seinem team alcarreño de 

Salvamento gab es drei weitere 
Goldmedaillen. denn gemeinsam 
wurden sie spanischer meister 

im vier mal 50 meter hinder-
nisschwimmen, der rettungs-
röhre und abschleppen.  n

 Sechs Medaillen für den erfolgreichen Schwimmer aus Fuerteventura. 

 Superhandlich und extraleicht – dieser Wanderstock ist perfekt für jeden reisefreudigen Wanderer. 

 Worauf muss man beim Kauf von Wanderschuhen achten? Wie habe ich in 
welchem Gelände den besten Grip? Auf all diese Fragen hat der Experte Jörg 
Brandt die richtigen Antworten. 

 Im Outdoor Center gibt es alles, was man zum Wandern braucht. 


