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PRODUKTTESTJÄGER & REVIER

D
er Bergschuh Mont Blanc GTX deckt 
in der Produktpalette des österrei-
chischen Traditionsherstellers Dach-

stein den alpinen Einsatzbereich ab und 
wurde grundsätzlich für alpine Touren in 
Fels und Eis konzipiert. Für Jäger steht al-
ternativ zum Modell in signalblauer Farbe 
der Bergschuh auch in jagdlichem Olivgrün 
zur Verfügung.

Guter Halt trotz
geringem Gewicht
Das Obermaterial setzt sich aus Perwanger® 
Veloursleder kombiniert mit Cordura® Me-
sh Material zusammen. Die Anordnung der 
Materialien stellt dabei eine ideale Kom-
bination aus Komfort und Robustheit dar. 
Durch die Beschafenheit der relativ leich-
ten Materialien fühlt sich der Bergschuh 
beim ersten Einsatz bereits leicht und ange-
nehm an, längeres „Eingehen“, wie es früher 

bei reinen Leder-Bergschuhen üblich war, 
war nicht nötig. 
Bei der Bergjagd kommt der Verwendungs-
häuigkeit und Formstabilität große Bedeu-
tung zu, insbesondere dann, wenn steiles 
Gelände gequert werden muss. Durch den 
Einsatz leichter und zugleich robuster Ma-
terialien bietet der Bergschuh auch in stei-
len Berghängen guten Halt bei seitlicher 
Belastung – die Bergung eines Stückes Wild 
aus schwierigem Gelände ist somit der idea-
le Einsatzbereich. Mit einem Gewicht von 
rund 1.970 g (Paar bei Gr. 43,5) weist der 
Schuh im Verhältnis zur Festigkeit eine an-
genehme Gewichtsbalance auf.
Der Bergschuh ist bedingt steigeisenfest 
ausgeführt und kann somit auch problem-
los im Spätherbst und Winter bei der Jagd 
im Hochgebirge Einsatz inden. Er verfügt 
über einen Neopren-Schatabschluss als 
Schutz gegen Eindringen von Schnee und 
Geröll. Geringe Isolierungseigenschaten 
des leichten Bergschuhes gegen Kälte zei-
gen sich bei tiefen Temperaturen. Hier muss 
ganz klar auf stärker isolierte Modelle, die 
sich besser für die kalte Jahreszeit eignen, 
verwiesen werden. Eine Schwäche der mei-

Trittsicher und vielseitig: 
Dachstein Mont Blanc GTX
Von den feuchten Talwiesen bis hinauf in die schroffen Felsen des Kahlgebirges sind die Anforderungen an einen 

universell einsetzbaren Bergschuh für den Tiroler Jäger vielseitig und hoch zugleich. Die Firma Dachstein hat die 

Herausforderung angenommen, einen leichten Universalbergschuh zu entwickeln, der hohe Verlässlichkeit bei der 

Jagd im Gebirge bietet. Jagd in Tirol hat das Modell Mont Blanc GTX in der Jägerversion getestet.

Autor: Mag. Martin Schwärzler

Der Bergschuh bewährt sich als jagd-
liches Universaltalent mit hohem Komfort.

Unser Testschuh hat sich vom Wald 
bis ins Gebirge gut bewährt und ist 
als verlässlicher Universalschuh für 
die Jagd eindeutig empfehlenswert.
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JÄGER-AKTION
Der Normalpreis (UVP inkl. USt.) für den 
Bergschuh Mont Blanc GTX (Jagdmodell) 
liegt bei € 349,95.

Für Besitzer einer gültigen Tiroler 
Jagdkarte bietet DACHSTEIN 
einen um 26 % reduzierten 
Sonderpreis!

Angebot gilt, solange der Vorrat reicht 
bis 31.12.2018 bei folgenden Händlern:

➠ALOIS MAYR – Wörgl, 
 www.mayr-baustoffe.com

➠ASTRI – Ötztal/Bahnhof, www.astri.at

➠CANAL Bauwaren – Hall, www.canal.co.at

Stärken und Schwächen:

+ universell einsetzbar: von der Rehjagd im 

Tal bis zur hochalpinen Gebirgsjagd

+ perfekte Kombination aus Gewicht 

 und Festigkeit

+ Preis-Leistungs-Verhältnis 

+ hoher Komfort ohne Druckstellen

+ Schnürsystem lockert sich nicht, kein 

 lästiges Nachschnüren bei längerem 

 Tragen 

 – weiche Lederpartien bei starker 

 Durchnässung

 – geringe Isolierungseigenschaften 

 gegen Kälte

Das neue Schießzentrum

zwischen München und Rosenheim

Salzhub 17 • D-83737 Irschenberg
+49 8062 80 96 106 • info@aimcenter.de

www.aimcenter.de •     
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Feuchtigkeit und 
Wasser stellen immer 
besondere Ansprüche 
an einen Bergschuh. 
Obwohl selbstver-
ständlich kein Gum-
mistiefel, hielt die 
innenliegende GORE-
TEX Membrane im 
Produkttest, was sie 
verspricht: Wasser-
festigkeit bei guter 
Atmungsaktivität.

sten Lederbergschuhe ist, dass die Steiigkeit 
bei stärkerer Durchnässung des Oberleders 
deutlich abnimmt, was auch im Produkttest 
aufgefallen ist und bei Lederschuhen nicht 
ganz vermieden werden kann.

Wasserfestigkeit
Da sich alternative Membrane laut Aus-
kunt des Herstellers im Hinblick auf dau-
erhate Wasserfestigkeit in der Vergangen-
heit nicht immer bewährt haben, hat Dach-
stein aufgrund dieser Erfahrungen beim 
Mont Blanc GTX die bewährte GORE-TEX 
Membran eingearbeitet, die für die nötige 
Wasserfestigkeit des Bergschuhs sorgt und 
eizient vor Nässe schützt. 
Wer seinen Bergschuh mit einem Zusatz 
an Wasserfestigkeit und Schutz versehen 
möchte, könnte das Leder mit einer geeig-
neten Imprägnierung für GORE-TEX Berg-
schuhe versehen.

Innovatives Schnürsystem
Die Zeiten mühsamen Bindens von Berg-
schuhen sind deinitiv vorbei. Dank dem 
innovativen Schnürsystem, das im Bereich 
der vorderen Ösen einer Art Kugellager 
gleicht, lässt sich der Schuh extrem leicht-
gängig schnüren. Die seitlich angebrachte 
Klemmöse hält solide und gewährleistet 
auch nach längerem Tragen verlässlichen 
Halt im Schuh.

Eine einfache und verlässliche Lösung: 
das Schnürsystem von Dachstein.

Robust und trittsicher
Da Bergschuhe für Jäger nicht nur Pirsch-
gängen in unterschiedlichem Gelände 
standhalten müssen, sondern auch den har-
ten Anforderungen der Revierarbeit gerecht 
werden müssen, war das Testmodell auch 
in diesem Bereich stark gefordert. Selbst bei 
groben Einwirkungen bei Revierarbeiten 
sind, bis auf den bereits erwähnten Um-
stand, dass die Lederpartien des Schuhes bei 
starker Durchnässung naturgemäß weicher 
wurden, keine Schwächen aufgefallen. Klar 
erwähnt werden muss, dass es sich beim 
Bergschuh um ein Touren- und Jagdmodell 
handelt und nicht um einen Sicherheitsberg-
schuh mit Schnittschutz und Stahlkappe, der 
bei Säge- und Holzarbeiten getragen werden 
muss. Hier muss ganz auf den Einsatz von 
Sicherheitsschuhen verwiesen werden.
Voll und ganz überzeugt hat die Vibram® 
Mulaz Gummisohle, die mit mittlerer Pro-
iltiefe guten Halt bei hoher Flexibilität und 
Beweglichkeit im Gelände bietet. Auch in 
steilem feuchten Gelände, sowie auf nassen 
Felsen hat die Sohle das Möglichste an Halt 
und Sicherheit geboten. ❙

-26% 
Rabatt

für Besitzer einer 
gültigen Tiroler 

Jagdkarte!
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