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Über Alpen, Natur 
und Anspruch.

Eine Überquerung ist immer auch eine Be-

gegnung. Deshalb freue ich mich sehr, dass 

wir die neue Ausgabe unseres Ich bin raus. 

Magazins dem Thema „Across the Alps“ ge-

widmet haben. Dabei geht es einerseits um 

die Vielfalt und den Facettenreichtum, den 

eine Alpenüberquerung bietet – ob mit dem 

Zug, auf Skiern oder klassisch zu Fuß – und 

andererseits um all die Begegnungen, die jede 

dieser Routen zu einer ganz individuellen, 

bereichernden Erfahrung werden lassen. 

Dazu gehört für mich in der aktuellen Saison 

zum Beispiel unser Kennenlernen mit Hüt-

tenwirt Andi Weißkopf, der nicht nur in, son-

dern mit den Bergen lebt und arbeitet. Oder 

die ansteckende Begeisterung, die unsere 

ÖSV-Frauen beim Testen der neuen „Trek & 

Hike“ Kollektion in Kärnten an den Tag ge-

legt haben. Aber dazu zählt auch die Begeg-

nung mit einer unserer schwierigsten Her-

ausforderungen, die noch dazu meine größte 

Herzensangelegenheit ist: dem Streben nach 

Nachhaltigkeit. Kompromisslose Qualität, 

faire Produktion, ein achtsamer Umgang mit 

der Natur – diesen hohen Ansprüchen sol-

len alle Schöffel Produkte gerecht werden. 

Heute, morgen, immer. Um unseren Wunsch 

Wirklichkeit werden zu lassen, arbeiten wir 

bei Schöffel deshalb stetig an neuen Mate-

rialen und Produktionsweisen, außerdem 

gibt es einmal im Jahr einen Sustainability 

Report, auf den ich persönlich sehr stolz 

bin. Dessen Zusammenfassung haben wir 

für euch in diesem Heft mit abgedruckt, 

genauso wie unsere liebsten Sommerwan-

derungen in den wundervollen Regionen 

rund um St. Anton in Nord- und Schenna in 

Südtirol. Ich wünsche euch viel Spaß beim 

Lesen, beim Entdecken – und natürlich bei 

eurer eigenen Alpenüberquerung. Vielleicht 

begegnen wir uns ja dort!

Euer Peter Schöffel

Liebe Freunde von Schöffel!
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Südtiroler 
Sonnenseiten
Oberhalb der Kurstadt Meran liegt Schenna, 

ein Dorf mit knapp 3.000 Einwohnern, auf 

dem gern so genannten „Sonnenhügel“ der 

seinen Namen auch verdient: Er bietet 300 

Sonnentage im Jahr und bildet den Aus-

gangspunkt für über 200 km Wanderwege –  

von 400 bis 2.700 Höhenmetern. 

So verbindet Schenna alle Vorzüge des alpi-

nen Raumes mit denen eines mediterranen 

Klimas. Wilde Wasser, Almen, Wein- und 

Obstplanta-gen: die vielfältige Landschaft in-

mitten der Scharntaler Alpen lädt zum Wan-

dern und Entdecken geradezu ein. Da gäbe 

es zum Bei-spiel den Schenner und Vadinser 

Waalweg, der durch Mischwälder und Obst-

wiesen von Verdins bis ins Naiftal führt und 

dabei zum Teil auch den Bewässerungskanal 

der Region begleitet. Die Schenner Hausber-

ge Hirzer und Ifinger bieten außerdem auch 

Routen für solche, die noch höher hinaus 

wollen: darunter etwa der Heini-Holzer-Klet-

tersteig, der sowohl zum Kleinen (2552 m) 

als auch zum Großen Ifinger (2581 m) führt.

Die beste Verpflegung für Wanderer gibt 

es auf über 40 bewirteten Almen rund um 

Schenna. Dort kocht und kredenzt man in 

typischer Südtiroler Manier: Schlutzkrap-

fen, Knödel, warmen Apfelstrudel oder eine 

zünftige Speckjause stärken Naturgenießer 

wie Gipfelstürmer für alle weiteren Wege.
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produktnamen überall im bild einbauen

Damen

JACKET YOKOHAMA2

elastische Ärmel-

bündchen 

praktischer Zweiwege-

Reißverschluss

Wind- und wasser-

dichtes VENTURI 

Material

mit integrierter 

Packtasche ideal für 

Städtetrips

Reißver-

schlusstasche
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Herren  

T SHIRT EL CHORRO3

Rundhalsshirt

Platzierter Druck

Hoher Tragekomfort

29.95 €

Damen  

FLEECE HOODY KIRKEFJORD1 L

Einfach verstellbare Kapuze

Front Reißverschluss mit Kinnverstär-

kung für optimalen Tragekomfort

Seitliche Eingriffstaschen mit Reiß-

verschluss zu schließen

129.95 €
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Herren 

SHIRT MIESBACH4 LG

Durchgehende Knopfl eiste

Eine Brusttasche mit Knopf

Erhöhter Tragekomfort

Gestickte Logos

69.95 €

SCHÖFFEL GEWINNSPIEL

Urbane Neuentdecker aufgepasst! 

Schöffel schickt Dich ins schöne Süd-

tirol: Entdecke die Kurstadt Meran mit 

einer Begleitperson Deiner Wahl und 

den brandneuen Schöffel Kollektionen, 

die Du gemeinsam mit einer Gruppe 

von Outdoorliebhabern testen kannst. 

WIE DAS GEHT? 

Bewirb Dich beim Online-Gewinnspiel 

und verrate uns, warum Du gewinnen 

solltest. Alle Infos und Teilnahmebe-

dingungen unter: www.schoeffel.com/

gewinnspiel

Erlebe vom 25. September bis 

30. September 2020 Meran gemeinsam 

mit Schöffel: 5 Übernachtungen mit 

Verpfl egung, ein spannendes und ein-

drucksvolles Rahmenprogramm in und 

um die einstige Tiroler Landeshaupt-

stadt mit unterschiedlichen 

entspannten Aktivitäten und den 

neuesten Highlights unserer Kollektion. 

Damen PARKA MALMÖ1 199.95 € 

Damen BLOUSE STRALSUND5 79.95 € 
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Across the Alps
Die Alpen sind das höchste 

Gebirge Europas. Eine Trenn-
linie. Ein Sehnsuchtsort. Sie zu 
überqueren, heißt immer auch 
etwas überwinden: Distanzen. 

Grenzen. Sich selbst.

Für uns bei Schöffel ist die Alpenüberquerung nicht nur 

ein Weg, sondern das Ziel. Ob auf Straßen, Pfaden oder 

Steinen, ob zu Fuß, mit dem Rad oder in der Bahn – auf 

welchen Wegen Du auch immer den alpinen Raum für 

dich erschließt, wir wollen die beste Ausstattung für 

diese Reise liefern. 

Dabei geht unser Verständnis von Qualität so weit, wie 

die Alpen reichen: Wir legen besonderen Wert auf fai-

re Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit, damit uns 

dieses beeindruckende Gebirge – so, wie wir es heute 

erleben dürfen – hoffentlich noch lange erhalten bleibt. 

Alle Infos dazu, sowie die Zusammenfassung unseres 

diesjährigen Sustainability Reports, findest Du auf Seite 

53. Der Stoff unserer neuen Sommer Kollektion setzt 

sich zusammen aus bester Funktionalität, Langlebig-

keit und kompromissloser Qualität. Alpenüberquerer 

und Bergentdecker sind mit unserer „Mountaineering“ 

Wear für jeden Gipfel gerüstet, mit „Trek & Hike“ bieten 

wir Wanderern optimale Unterstützung auf allen We-

gen. Und unsere Schöffel „Outleisure“ Kollektion macht 

sowohl im urbanen als auch im ländlichen Alpenraum 

immer eine gute Figur.
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Zur Alpenüberquerung, „Across the Alps“, gehören un-

zählige Routen, verschiedenste Ortschaften und alle 

Richtungen. Wann, wie und wo man die Alpen überque-

ren möchte, bleibt einem immerhin selbst überlassen. 

Für die Fotoproduktion unserer Sommer Kollektion 

haben wir uns auf einige unserer liebsten Alpinrouten 
Inmitten eines eindrucksvollen Hochgebirgskes-

sels der Verwallgruppe, umgeben von duftenden 

Blumenwiesen liegt die Darmstädter Hütte. Hüt-

tenwirt Andi Weiskopf beherbergt dort bis zu 77 

Wanderer über Nacht und verpflegt seine Gäste 

tagsüber mit leckerer Tiroler Küche. 

Von St. Anton aus geht es in Richtung Süden, auf 

2384 Höhenmeter, die Darmstädter Hütte liegt 

am Fuße der Kuchenspitze. In ihrem direkten 

Umfeld befinden sich sieben Klettergärten und 

69 weitere Wanderrouten. Der schnellste Aufstieg 

zur Hütte verläuft von Norden durch das Moostal, 

den Zustieg kann man durch eine Auffahrt mit 

der Rendlbahn etwas verkürzen. Danach geht 

man südlich bis zu einer Wegteilung, an der man 

nach rechts abbiegt in Richtung Moostal. Von 

dort aus geht es auf Weg Nr. 513 weiter durch das 

Tal Richtung Roßfallalpe, hinauf zum Speicher 

Kartell. An diesem Speicher geht zweigt nach 

rechts der Steig Nr. 513 ab, entlang dessen man 

zur Darmstädter Hütte gelangt.

ECKDATEN

Schwierigkeit:  

mittelschwierig / roter Bergweg 

Zeitraum:  

in den schneefreien Monaten, ca. 

Juni bis Oktober 

Ausrüstung:  

Festes Schuhwerk, Regen- oder 

Sonnenschutz, evtl. Stöcke 

Tiefster Punkt:  

1300 m

Höchster Punkt:  

2383 m

ROUTE 1:  
St. Anton –  
Darmstädter Hütte

Wunderbar wanderbar.
begeben – und unsere Wandertipps für Dich hier 

festgehalten. Auch, wenn es anfangs nach einem 

nicht ganz so reibungslosen Ablauf aussah (wie 

Du auf Seite 44 nachlesen kannst): Diese Touren 

im alpinen Hochgebirge rund um das Stanzertal 

lohnen sich selbst bei Wind und Wetter.
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© Patrick Bätz (2)

© Patrick Bätz 

Eine schöne Tagestour für erfahrene und 

konditionsstarke Bergsteiger ist der Weg 

von der Darmstädter zur Konstanzer Hüt-

te über das Kuchenjöchli, das auf 2.730 m 

eine herrliche Aussicht auf alle Gipfel der 

Verwallgruppe bietet. Das anspruchsvolle 

alpine Gelände erfordert Trittsicherheit 

und festes Schuhwerk.

Auf dem zunächst sanft ansteigenden Apo-

thekerweg geht es von der Darmstädter 

Hütte nach Westen in den Talschluss des 

Hinteren Kartell, wo die gut passierbaren 

Reste des Kuchenferners überquert werden. 

Der Adlerweg ist einer der bekanntesten 

Weitwanderwege Tirols. Die anspruchs-

volle Stanzertaler Etappe zum Kaiser-

jochhaus führt durch Schuttreisen, 

Kare und Schrofen – und wird belohnt 

mit einem Panoramablick auf die Ötz-

taler Alpen.

Ausgangspunkt dieser Route ist die Ans-

bacher Hütte. Von dort aus geht es auf ei-

nem guten Steig hinauf zum Flarschjoch 

und von dort aus über Schutt und Wiesen 

sanft absteigend hinunter in Richtung 

Knappenböden. Der Weg zum Alper-

ECKDATEN

Schwierigkeit: 

schwierig / schwarzer Bergweg 

Zeitraum: 

in den schneefreien Monaten, 

ca. Juni bis Oktober 

Ausrüstung: 

Festes Schuhwerk, Regen- oder 

Sonnenschutz, evtl. Stöcke 

Tiefster Punkt: 

1690 m

Höchster Punkt: 

2730 m

ECKDATEN

Schwierigkeit: 

mittelschwierig / roter Bergweg

Zeitraum: 

in den schneefreien Monaten, 

ca. Juni bis Oktober 

Ausrüstung: 

Festes Schuhwerk, Regen- oder 

Sonnenschutz

Tiefster Punkt: 

2258 m

Höchster Punkt: 

2481 m

Dahinter gibt es eine teils durch ein Stahlseil 

gesicher-te Steilstufe, auf der es hinauf zum 

Kuchenjöchli geht. 

Das Kuchenjöchli bildet den Übergang zum 

Fasultal, dort geht es auf der anderen Seite 

erst einmal steil über Fels und Geröll in Rich-

tung Westen bergab. Erreicht man die riesi-

ge Westfl anke des Scheiblers, wird der Weg 

zwischenzeitlich wieder etwas fl acher und 

mündet anschließend in steile Serpentinen 

zum so genannten Glockwald, durch den 

man die Konstanzer Hütte erreicht.

schonjoch führt durch fast schon ebene 

Schuttreisen, danach fällt der Steig ein 

bisschen ab, bevor er als Serpentinen-

weg wieder nach oben und schließlich 

zum Vordersee hinunter leitet. 

Jetzt geht es weiter auf dem Haas-Weg, 

der über Wiesen und schrofi ge Fels-

fl anken mäßig steil in Richtung Hin-

terseejoch führt. Zum Joch hin wird die 

Strecke deutlich steiler, auf der anderen 

Seite geht es dann in Serpentinen mä-

ßig steil wieder abwärts. Anschließend 

quert der Steig Schuttreisen in Richtung 

Westen und steigt unter der Kridlon-

scharte erneut an, wo man mit rutschi-

gem Untergrund rechnen sollte.

Hinter der Kridlonscharte führt der Ad-

lerweg weiter nach Westen und quert 

die Hänge zum Kaiserjochhaus. Dabei 

führt die stellenweise sehr schmale 

Route auf und ab durch steiles, felsiges 

Gelände – die Passagen sind aber meist 

gesichert. Die letzten Meter in Rich tung 

Ziel, zum Kaiserjochhaus, läuft man 

über saftige Bergwiesen.

ROUTE 3: 
Adlerweg Etappe 23

ROUTE 2: 
Kuchenjöchli (Konstanzer Hütte)
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Herren

3L JACKET CHARLEROI M

Außen- und Brusttaschen 

mit wasserabweisendem 

Reißverschluss

Einfach verstellbare 

Kapuze

Wasserdicht durch  

verklebte Nähte

Wasserabweisender 

2-Wege Front Reiß-

verschluss

Stufenlos verstellbarer 

Ärmelsaum durch  

Klettverschluss
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Für Dein Abenteuer
Die Performance auch bei ambitionierten 

Touren immer im Blick mit der Schöffel 

3-Lagen Jacke. Hochelastisches Material 

kombiniert mit Atmungsaktivität sorgen 

bei der Schöffel 3L Jacket Charleroi L und M 

für ein ausgezeichnetes Tragegefühl, auch 

bei anstrengenden Aktivitäten am Berg. Die 

eingesetzte AIRMEM™ Technologie aus recy-

celtem Kaffeesatz trägt zur hohen Atmungs-

aktivität bei, ist wind- sowie wasserdicht 

und vermindert die Geruchsbildung durch 

Schweiß. Rundum komfortabel eben. Zudem 

bieten sich zusätzliche Ventilationsmöglich-

keiten durch die beiden Brusttaschen, deren 

Reißverschlüsse geöffnet werden können. 

Die Schöffel 3L Jacket Charleroi für Frau und 

Mann ist der ideale Begleiter am Berg.
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Die Darmstädter Hütte ist ein Juwel im Moos-

bachtal, das im Jahr 1889 bereits erbaut wurde. 

Seit 65 Jahren heißt Familie Weiskopf Wanderer, 

Bergsteiger und Mountainbiker auf der DAV Hüt-

te willkommen. 

Hüttenwirt Andi Weiskopf erlebte schon 1976 

als Baby seinen ersten Hüttensommer und ist 

seit dem jeden Sommer oben. Inzwischen hat 

er selbst Familie und die ist wichtig. „Ohne die 

Unterstützung der Familie ist die Arbeit auf einer 

Berghütte nicht zu bewerkstelligen“, so Andi mit 

einem Lächeln. Und auch sein Vater, der auf rund 

sechs Jahrzehnte Erfahrung zurückgreifen kann, 

unterstützt den Vollbluthüttenwirt wo er kann. 

Und auch auf sein restliches Team ist Andi richtig 

stolz. Alle arbeiten Hand in Hand um den Gästen 

einen möglichst komfortablen und unvergessli-

chen Aufenthalt zu ermöglichen. Im Winter hat 

die Hütte geschlossen, lediglich ein 

Schutzraum bietet Platz für Übernachtungen 

von Skitourengehern. Auch Andi Weiskopf schaut 

mit den Tourenskiern im Winter immer wieder 

mal nach dem Rechten. Erst Mitte Juni wird die 

Hütte aus dem Winterschlaf geholt. Mit Bagger-

hilfe wird die Zufahrtsstraße freigeräumt, um die 

Vom urigen Hütten-
wirt zum McGyver

Arbeiten zu erledigen, die nach einem Winter zu 

erfüllen sind. Nicht selten kommt es da zu unlieb-

samen Überraschungen. Mal hat die Schneelast 

Teile vom Dach eingedrückt, mal ist der Genera-

tor oder ein Stromkabel defekt. „Als Hüttenwirt 

musst Du auch ein wenig wie McGyver sein, Re-

paraturen gehören zur Tagesordnung.“ 

In den nächsten Monaten stehen der Neubau des 

Winterraums und einer Garage sowie die Erwei-

terung der Terrasse auf der To-Do-Liste. Und auch 

der Fahrweg zur Hütte soll saniert werden, denn 

immer mehr Leute kommen per Mountainbike 

oder E-Bike auf 2384 Meter Höhe um dort einen 

leckeren Kaiserschmarrn oder eine deftige Brot-

zeit zu genießen. Mit 77 Schlafplätzen, bietet die 

Hütte auch eine perfekte Ausgangsposition für 

früh startende Gipfeltouren auf Saumspitze oder 

eine der Faselfadspitzen. Die Darmstädter Hütte 

liegt im Herzen des Verwalls und ist damit auch 

zentraler Stützpunkt der Verwallrunde, einer 

mehrtägigen Hüttentour durch ein eindrucks-

volles Hochgebirge.

Egal welche Tour man vor hat, Hüttenwirt Andi 

und sein Team freuen sich über jeden Besuch.

SCHÖFFEL GEWINNSPIEL

Du wolltest schon immer eine mehrtä-

gige Alpendurchquerung mit Über-

nachtungen in urigen Hütten erleben? 

Deine Ausdauer und körperliche 

Fitness ist dem gewachsen und 1.100 

Höhenmeter am Tag schrecken Dich 

nicht ab? Dann Gewinne diese sport-

liche Herausforderung für Dich und 

eine Begleitperson Deiner Wahl vom 

25. September – 30. September 2020. 

IST DEIN EHRGEIZ GEWECKT?

Verrate uns beim Online-Gewinn-

spiel, warum genau Du der glückliche 

Gewinner sein solltest. Alle Infos und 

Teilnahmebedingungen unter: www.

schoeffel.com/gewinnspiel 

Erkunde die Palagruppe in den süd-

lichen Dolomiten gemeinsam mit 

Schöffel: 5 Übernachtungen mit 

Verpflegung, eine eindrucksvolle 

Bergkulisse, Tourenführung durch 

ausgebildete Bergführer und Schöffel 

Testprodukte inklusive. 
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Herren

PANTS TIROL M

Verstärkung am Knie

Beinabschluss mit  

Verstärkung

Eine Oberschenkel-

tasche mit Reißver-

schluss

Zwei Hosentaschen vorne

Geruchshemmend,  

schnell trocknend und 

atmungsaktiv
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© andreas monsberger © tom klocker

© michael neumann

Mit an Bord – 
Freerider Roman 

Rohrmoser

Zu neuen Horizonten aufbrechen – das macht Schöffel 

nun auch mit Roman Rohrmoser. Der 34-jährige Freeri-

der und leidenschaftliche Biker ist nun Teil der Schöffel 

Familie. Von Athleten für Athleten: Mit diesem Anspruch 

startet Schöffel nun diese neue Zusammenarbeit. Der 

Zillertaler Freeride-Spezialist wird als neues Gesicht der 

Marke fungieren und darüber hinaus seine Erfahrun-

gen auf und neben der Piste in die Entwicklung neuer 

Produkte einfließen lassen.

Der Freerider Roman Rohrmoser ist international für 

seine Fahrten durch unberührten Schnee abseits der 

präparierten Skipisten bekannt. Besondere Berühmt-

heit erlangte er durch Filmprojekte wie etwa mit dem 

US-Produzent Warren Miller, durch Werbeaufnahmen 

im Bereich Automobil und durch zahlreiche Cover-Mo-

tive für Sportzeitschriften weltweit. Rohrmoser ist Ski-

sportler durch und durch: Im Alter von 2 Jahren stand 

er erstmals auf den Brettern und nahm bereits mit 5 

Jahren an alpinen Wettkämpfen teil. Bis zu seinem 15. 

Lebensjahr erzielte er eine Reihe an nationalen und 

internationalen sportlichen Erfolgen. Im Sommer ist 

er zudem als passionierter Mountainbiker, Bergsteiger 

und Surfer aktiv. Nicht nur Schöffel ist begeistert über 

die Zusammenarbeit, sondern auch Roman Rohrmoser 

freut sich auf seine spannende neue Aufgabe: „Als Free-

rider habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und lebe 

meinen Traum. Es ist großartig, dabei mit Menschen 

und Marken zusammenzuarbeiten, auf die ich mich 

auch abseits der Piste vollkommen verlassen kann. Ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit mit Schöffel – denn 

dabei handelt es sich um eine coole und familiengeführ-

te Marke, die zu ihrem Wort steht und Top-Produkte in 

höchster Qualität herstellt.“
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Herren

3L JACKET ALETSCH

Außentaschen mit 

wasserabweisendem 

Reißverschluss

Einfach verstellbare 

Kapuze

Unterarmbelüftung

Wasserdicht durch 

verklebte Nähte

Stufenlos verstellbarer 

Ärmelsaum durch  

Klettverschluss
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Damen  

3L JACKET ALETSCH L

Wasserdicht durch verklebte Nähte

Unterarmbelüftung

Außentaschen mit wasserabweisen-

dem Reißverschluss Stufenlos 

verstellbarer Ärmelsaum

329.95 €

Damen  

PANTS WALLIS LIGHT L

Oberschenkeltasche mit Reißver-

schluss

Belüftungsreißverschlüsse

Beinabschluss mit Reißverschluss

179.95 €
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SCHÖFFEL GEWINNSPIEL

Der Klettersteig ist Dein zweites zu 

Hause und Dich reizt die Herausforde-

rung gemeinsam mit anderen Bergstei-

gern die Dolomiten zu erkunden? Dann 

gewinne diese beeindruckende und 

herausfordernde Tour mit einer Gruppe 

von Bergsteigern vom 25. September - 30. 

September 2020 und nehme eine Begleit-

person Deiner Wahl mit. 

IST DEIN FERNWEH GEWECKT? 

Wie Du mitmachen kannst? Beschreibe 

uns online beim Gewinnspiel warum Du 

Teil der Crew sein solltest und nun Dau-

men drücken. Alle Infos und Teilnah-

mebedingungen unter: www.schoeffel.

com/gewinnspielBegib Dich in schwin-

delerregende Höhen in den Dolomiten 

zusammen mit Schöffel: 5 Übernach-

tungen mit Verpflegung in den urigsten 

Hütten, eine eindrucksvolle Bergkulis-

se, Tourenführung durch ausgebildete 

Bergführer und Schöffel Testprodukte 

inklusive. Bergkulisse, Tourenführung 

durch ausgebildete Bergführer und 

Schöffel Testprodukte inklusive. 

Herren & Damen  

VEST OSLO M & L

Elastisch und wärmend 

Reißverschluss mit Untertritt

Hochschließender Kragen mit Kinn-

verstärkung

Saum stufenlos verstellbar

179.95 €
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Alpinfieber stillen
Die Magie der Schweizer Berge erleben und eine weitere 
Wanderung von der Bucket Liste streichen. Du willst ein 
idyllische Berglandschaft gepaart mit einer sportlichen 
Herausforderung und ganz viel Natur? Dafür haben wir 
Dir zwei Wanderrouten aus der Schweiz herausgesucht. 
Worauf wartest Du? Packe Deinen Rucksack und los geht 
das Abenteuer. 

ROUTE 1:  
Alpinwandern  
im Alpstein

ECKDATEN

Schwierigkeit: 

T3+ anspruchsvolle Alpinwanderung 

Zeitraum: 

in den schneefreien Monaten,  

ca. Mai bis Oktober

Ausrüstung: 

Festes Schuhwerk, Regen- oder Sonnen-

schutz, evtl. Stöcke

Tiefster Punkt: 

868 m

Höchster Punkt: 

2502 m

ECKDATEN

Schwierigkeit: 

T2 anspruchsvolle Wanderung 

Zeitraum: 

in den schneefreien Monaten,  

ca. Mai bis Oktober

Ausrüstung: 

Festes Schuhwerk, Regen- oder 

Sonnenschutz, evtl. Stöcke

Tiefster Punkt: 

566 m

Höchster Punkt: 

2101 m

Der Schweiz schönste Gratwanderung über den Harder-

grat beginnt gemütlich mit einer Standseilbahn Fahrt 

von Interlaken zur Station Harder. So kann nicht nur 

die Aussicht genossen, sondern auch 570 Höhenmeter 

gut gemacht werden. Dennoch hat es die Trekkingtour 

in sich – es ist mit fünf Stunden Wanderzeit zu rechnen. 

Dafür wird man mit einem unglaublichen Tiefblick auf 

Brienzer- und Thunersee belohnt. Und an besonders kla-

ren Tagen scheint das Dreigestirn bestehend aus Eiger, 

Mönch und Jungfrau in Griffnähe. Kein Wunder, dass 

die Wanderung über den Hardergrat als eine der zehn 

schönsten Wanderungen der Welt gerühmt wird und 

deshalb auf jede Wander Bucket List gehört.

Der Alpstein mit seinen rund 650 Kilometer markierten 

Wanderwegen ist eines der schönsten und beliebtesten 

Wandergebiete der Schweiz und besteht aus drei Berg-

ketten, zwischen denen die vielleicht schönsten Berg-

seen der Schweiz zu finden sind: Seealpsee, Sämtisersee 

und Fälensee. 

Das Ziel dieser anspruchsvollen Alpinwanderung ist der 

Säntis – mit 2502 m.ü.M. der höchste Punkt des Alpstein-

massivs. Die wunderschöne Wanderung führt vorbei am 

Seealpsee, der einzigartigen Meglisalp, dem spektakulä-

ren Rotsteinpass und über den ausgesetzten Lisengrat 

zum Säntisgipfel. Insgesamt 25 Berggasthäuser gibt es 

im Alpstein, wobei 20 eine Übernachtungsmöglichkeit 

anbieten. Auf dieser Wanderung ist die Übernachtung 

auf der Meglisalp oder dem Rotsteinpass möglich. 

ROUTE 2:  
Trekkingtour über 
den Hardergrat
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Karlhans Liebhart weiß es noch genau: bei 

Schöffel war er das erste Mal an einem Frei-

tagnachmittag. Er wollte dort zu einem Vor-

stellungsgespräch. Es war schon ein biss-

chen spät, die Zentrale nicht mehr besetzt, 

deshalb empfing ihn sein potenzieller Chef 

persönlich an der Tür. Ein Traumjob auf den 

ersten Blick? 

„Ich wollte direkt auf der Türschwelle wie-

der umdrehen!“, meint Karlhans dazu und 

lacht. Denn das Blatt wendete sich nur we-

nige Minuten später: „Ich wurde in den Be-

reich der Geschäftsleitung gebracht, weil 

Hubert Schöffel das Gespräch geführt hat. 

Der ist freudestrahlend, mit offenen und 

“Ich wollte direkt 
wieder umdrehen!“
Schöffel ist ein Familienunternehmen durch und 
durch. Aber nicht jeder, der Teil von Schöffel ist, 
heißt auch so: Karlhans Liebhart zum Beispiel kam 
vor über 30 Jahren zu uns und gehört bis heute zu 
unserer Unternehmensfamilie. Wie es dazu kam, 
hat er uns im Interview erzählt.

ausgestreckten Armen aus seinem Büro ge-

sprungen und ich dachte, er will mich gleich 

umarmen. ‚Herr Liebhart, schön dass sie sich 

an einem Freitagnachmittag die Zeit genom-

men haben, sich mit uns zu treffen!‘, hat 

er gesagt und ich habe mir gedacht: wenn 

der Geschäftsführer und Namensgeber der 

Firma so drauf ist, muss ich hier arbeiten.“ 

Dieser Freitagnachmittag ist über 30 Jahre 

her, bereut hat Karlhans seine Entscheidung 

von damals nie. Heute ist er schon länger 

bei Schöffel als jedes andere Teammitglied 

– und wir freuen uns immer noch sehr, ihn 

an Bord zu haben!

DANKE FÜR 365 JAHRE  

BERUFSERFAHRUNG

Bei Schöffel ist es seit jeher  

Tradition, dass runde Geburts-

tage und Mitarbeiterjubiläen 

mit einem ausgiebigen Früh-

stück gefeiert werden. In 

diesem Jahr sind hier 365 Jahre 

Berufserfahrung im Hause 

Schöffel zusammen gekommen.
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Nassfeld in Kärnten, eine heiße Woche im Juli. Win-

terathleten werden im Sommer gemacht. Darum sind 

Nici Schmidhofer, Conny Hütter and Stephanie Venier 

zusammen mit ihren ÖSV Speedteam-Kolleginnen im 

Konditionstrainingslager. 

Schweißtreibende Mountainbergtouren durch die alpine 

Bergwelt stehen ebenso auf dem Plan, wie Bergläufe und 

Krafttraining. Massagen und Physiotherapie runden das 

harte Trainingsprogramm ab. Im Klettersteig Däumling 

werden zudem Koordination und Gleichgewicht verbes-

sert und die komplette Rumpfmuskulatur beansprucht. 

Pausen sind rar, hinzu kommt eine unangekündigte Do-

pingkontrollen und eine Pressekonferenz mit österrei-

chischen TV Sendern. 

ÖSV  
Die Skidamen  

im Sommer

Da ist eine Bergtour geradezu erholsam. Die traumhafte 

Aussicht über die kärntnerischen Berge an der Grenze 

zu Italien lässt die drei Skirennprofis die Strapazen 

der letzten Tage für kurze Zeit vergessen. Durchatmen 

ist angesagt, in der atmungsaktiven Bekleidung von 

Schöffel gar kein Problem. Und das Fazit des Trios beim 

Tragetest von 3L Jacket Charleroi L, Fleece Hody Anna-

polis sowie T-Shirt Rosaria1 L bzw. T-Shirt Boise 2 L fällt 

überaus positiv aus: „Sommerlich leicht, angenehm auf 

der Haut und mit praktischen Features“. So punktet 

die Sommer Kollektion schon ein halbes Jahr vor Ver-

kaufsstart. Ab sofort findest auch Du diese Kollektion 

im Handel. 
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© Patrick Bätz (3)

St. Anton:  
Gipfelglück auf  
allen Wegen

Berge entdecken,  
Geschichte  
erleben
Wandern, soweit die Füße einen tragen: kein Problem, 

wenn man über 300 km ausgeschilderte Wanderwege, eine 

Vielzahl an Klettersteigen und einige von Tirols schönsten 

Gipfeln direkt vor der Haustür hat. Ein paar unserer liebsten 

Wanderrouten in und um St. Anton findet ihr auf Seite 14. 

Neben beeindruckenden Panoramen kann man am Arl-

berg aber auch Geschichte zu Fuß erleben: Der Galziger 

„Mutspuren“-Weg auf rund 2.000 Höhenmetern ist zum 

Beispiel eine liebevoll inszenierte Erlebniswelt, die Wan-

derer in die Geschichte der Arlbergregion eintauchen lässt. 

Und unter dem Motto „Glaube und Geschichte“ setzt sich 

in Schnann ein Rundweg mit den Themen Schwabenkin-

der, Almwirtschaft und der „Goldenen Stadt“ auseinander.

Als Wiege des alpinen Skilaufs ist St. Anton am Arlberg 

über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Weniger 

bekannt sind allerdings die wunderbaren St. Antoner 

Bergsommer – dabei ist die Gemeinde im Grenzgebiet 

der Bundesländer Tirol und Vorarlberg gerade in der 

warmen Jahreszeit ein Paradies für Radfahrer, Wanderer 

und Bergsteiger. 

Geschäftsführer Peter Schöffel hegt schon seit vielen 

Jahren eine tiefe Verbundenheit zu St. Anton und sei-

Zwei Räder,  
tausende Meter
St. Anton ist nicht nur ein Sommertraum für Wanderer, 

es bietet auch Rad-Begeisterten umfangreiche Infra-

strukturen. Ab 2020 macht die fortschrittliche Gemeinde 

zum Beispiel fünf Schnellladestationen für lange E-Bike-

Routen für die Öffentlichkeit zugänglich – und mit dem 

neuen Stanzertaler Radweg steht Urlaubern ab diesem 

Jahr auch eine neue, durchgehend asphaltierte Fahrrad-

route zur Verfügung. Eine anspruchsvolle, 20 km lange 

Strecke für Mountainbiker ist hingegen zur Heilbronner 

Hütte im Verwall entstanden – der über 1.600 Höhen-

meter, Straßen und Schotterwegen befahrbare Radweg 

kann mit Touren ins Paznaun, Stanzertal oder Montafon 

kombiniert werden.

nen umliegenden Regionen. Berglandschaften und 

Outdoor-Bekleidung – das passt zusammen. Und zwar 

in vielfacher Hinsicht: Eine Partnerschaft mit der Stan-

zertaler Gemeinde war naheliegend. Heute ist Schöffel 

stolzer Ausstatter verschiedener Skiclubs, Skischulen 

und des Tourismusverbandes von St. Anton. Übrigens: 

Auch einige unserer Produktbilder für diese Magazin-

Ausgabe sind dort entstanden.
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Immer bestens  
gerüstet

Die Fotos und Filmclips für unsere neue Schöffel Som-

merkollektion 2020 machen wir in St. Anton, Meran 

und Schenna. Zuerst soll es nach St. Anton gehen, wo 

Hüttenwirt Andi Weiskopf in seiner Darmstädter Hütte 

nicht nur das Lager bereitet – er verlängert sogar seinen 

Sommer für uns und schließt erst zwei Tage später als ge-

plant. Während wir auf kurzen Wegen zu den schönsten 

Foto-Locations wandern, macht er seine Hütte winter-

fest, gar kein Problem. Theoretisch. Dann geht es nach 

Schenna und Meran, um in den letzten Sonnentagen 

des alpin-mediterranen Spätsommers unsere urbane 

Outleisure-Kollekion in Szene zu setzen. Theoretisch. 

In der Praxis kommt alles anders. Noch während ich 

an diesem Samstag auf meiner Terrasse sitze, ruft mich 

unser Bergführer und Produktioner Martin an. Die Wet-

tervorhersage hat sich dramatisch verschlechtert, es 

sollte bis auf 700 Meter schneien – nicht unbedingt das 

Wetter, das wir uns als Szenerie für die Sommerkollek-

Besonderer Dank geht an dieser Stelle 

übrigens an unser wunderbares Team, 

das mit seiner Professionalität und 

seinem Humor jede Situation bravourös 

gemeistert hat: Fotograf Michael, Pro-

duktioner Martin, Kameramann Mario, 

die Filmassisten-ten Dani und Valentin, 

Fotoassistent Georg, Stylistin Doris, 

Visagistin Anna, Art Directorin Julia und 

natürlich unsere Models Luisa, Hendrik 

und Lucas.

Es ist ein spätsommerlicher Samstag, der Tag vor 
unserer Abreise. Ich sitze im T-Shirt mit einer Tas-

se Kaffee auf meiner Terrasse und mache es mir 
dort gemütlich. Immerhin ist alles bestens durch-

geplant, alle Vorbereitungen sind getroffen: die 
Sachen gepackt, der Plan erstellt.

tion 2020 gewünscht haben. Ein paar Stunden und un-

zählige Telefonate später stand unser Plan auf dem Kopf: 

Zuerst nach Südtirol, dann in den Norden – nur ohne 

die ursprüngliche Übernachtungsmöglichkeit, noch län-

ger konnte Andi Weiskopf seine Hüttensaison wirklich 

nicht verlängern. Trotzdem öffnete er für uns tagsüber 

und verköstigte uns mit leckeren Tiroler Spezialitäten, 

während wir unsere Sommerbilder mit schneebedeckten 

Gipfeln im Hintergrund produzierten. Über das Ergebnis, 

das Du in diesem Magazin sehen kannst, freuen wir uns 

nicht trotz, sondern gerade wegen dieser anfänglichen 

Widrigkeiten. Denn auch das ist Schöffel: die Freude an 

der Natur und das Wissen, dass man sie nie beeinflussen 

kann. Wer die Alpen überquert, überwindet auch immer 

etwas – in unserem Fall ein paar unvorhergesehene Hin-

dernisse. Ihre Unberechenbarkeit gehört zu den Alpen 

wie das Edelweiß. Und genau das soll unsere Kollektion 

ja sein: die beste Ausrüstung alles, was kommt.
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ORIGINALSORIGINALS
SCHÖFFEL

Damen HOODY ORIGINALS ZION L 79.95 € Damen JACKET ODENWALD 199.95 € Herren JACKET EIFEL 199.95 € 

Herren HOODY ORIGINALS ZION M 79.95 € 
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Nach einem gemeinsamen Veranstaltungstag im August, an dem die Athleten dem 

Schweizer Schöffel-Team bereits ihre Farb-wünsche für die Ausrüstungen für Win-

ter 2020 / 2021 verraten haben, wurde im Okto-ber bei einem launigen Event, die 

Ausstat-tung für diese Saison ausgegeben.

Das Swiss-Ski-Team verfolgt in diesem Jahr nicht nur sportliche, sondern auch 

nachhaltige Ziele. Daher haben sie sich entschieden keine neue Wärmebekleidung 

zu bestellen, sondern sie werden mit den bestehenden Schöffel Artikeln aus dem 

vergangenen Jahr bei Wettkämpfen antreten. Zudem haben sich die Spitzensportler 

dazu entschlossen Jacken und Fleece aus der Schöffel Originals Serie zu tragen und 

reaktivieren den Retro Charme auf besondere Art und Weise. Mit wie viel Elan sie 

an die neue Saison in den „alten Teilen“ gehen, haben sie bei der offiziellen Ein-

kleidung bewiesen. Das ist auch Peter Jud, Geschäftsführer Schöffel Schweiz direkt 

aufgefallen und er begründet das Engagement beim Swiss Ski Team folgenderma-

ßen: „Die Athleten von Swiss-Ski stehen für sportliche Spitzen-leistungen. Dafür 

benötigen sie eine Be-kleidung, auf die sie sich verlassen können und die höchsten 

Anforderungen genügt. Die Einkleidung hat gezeigt, wieviel Spaß und Leidenschaft 

beide Seiten am Thema Skisport haben.“ 

Spitzensportler  
denken grün.
Auch in der Schweiz weiß man, wie man Ski 
fährt. Sind es im Nachbarland die klassischen 
Rennsportdisziplinen, deren Athleten aus-
gestattet werden, werden in der Schweiz Ski-
cross-, Aerial- und Moguls-Team mit 
 Schöffel Bekleidung unterstützt.

Sch
ö

ffel F
rü

h
jah

r | So
m

m
er 2020Sc

h
ö

ff
el

 F
rü

h
ja

h
r 

| S
o

m
m

er
 2

02
0

4948



Ein weißes Gehäuse, ein rundes kleines Fenster, einige 

Knöpfe, Rädchen zum Verstellen der Programme und 

viele Icons – ganz klar, eine Waschmaschine. Im Haus-

halt ist Wäschewaschen für viele ein Graus, für Wal-

traud Mayr ist es schöner Arbeitsalltag. 40 Jahre – so 

lange arbeitet sie bereits bei Schöffel und hat sich ein 

unschätzbares Wissen in Bezug auf Fleckenbehandlung 

und Pflege von Outdoorprodukten angeeignet. Einige 

ihrer Tipps verrät die 56-Jährige gerne. 

Das Thema Pflege spielt gerade bei Outdoorprodukten 

eine wichtige Rolle. Die richtige und sorgsame Pflege 

behält nicht nur die Funktionalität bei, sondern trägt 

auch zur Langlebigkeit der qualitativ hochwertigen 

Produkte bei. 

Tipp 1: Immer die Pflegeanleitung beachten

Oftmals ist es notwendig, die Outdoorprodukte auf links 

zu waschen. Zudem sollte ein Spezialwaschmittel ver-

Service Factory:  
Waltrauds Waschsalon

Tipps von der Schöffel Expertin. 

im feuchten Zustand einsprühen und das Mittel ein bis 

zwei Minuten einwirken lassen. Es kann allerdings auch 

auf eine Waschimprägnierung zurückgegriffen werden. 

Dazu muss man das Outdoorprodukt nach Anleitung in 

der Waschmaschine mit dem Mittel waschen. Falls es 

auf dem Pflegeetikett nicht ausgeschlossen ist, kann das 

Kleidungsstück bei geringer Temperatur in den Trock-

ner, damit die Wärme die Imprägnierung „versiegelt“. 

Bevor wieder die normale Wäsche gewaschen werden 

kann, sollte die Maschine einmal leer durchlaufen, um 

die Rückstände des Imprägniermittels aus der Wasch-

trommel zu entfernen.

Wer das daheim machen möchte, kann das gerne tun. 

Besser ist es allerdings, die Imprägnierung professio-

nell durchführen zu lassen. Das spart nicht nur Zeit, 

sondern das Schöffel Produkt wird zudem besser und 

anhaltender imprägniert, was ausschlaggebend für die 

Langlebigkeit und Funktionalität ist. Also lieber ab zum 

Profi! Wir arbeiten dafür mit einem externen PFC-freien 

Reinigungs- und Imprägnierservice zusammen. 

Outdoor Produkte von Schöffel sind dazu da, Ich bin raus-

Momente zu ermöglichen. Gerade draußen in der Natur 

kann es vorkommen, dass die Bekleidung verschmutzt. 

Waltraud Mayr hat sich bei Schöffel mittlerweile einen 

Spitznamen erarbeitet: die Fleckenfee. Denn kaum ein 

Fleck ist vor ihr sicher. 

Tipp 3: Immer zuerst vorbehandeln und dann waschen!

Schnell ist es geschehen – ein Fleck auf der Jacke. Jetzt 

ist es wichtig, dass der Fleck zuerst vorbehandelt wird, 

bevor das Kleidungsstück in die Waschmaschine kommt, 

denn sonst dringt die Verschmutzung noch tiefer ins 

Gewebe ein und lässt sich schwieriger entfernen. 

Tipp 4: Flecken entfernen mit Schmierseife

Mittlerweile gibt es viele Spezialwaschmittel für die un-

terschiedlichsten Flecken. Dabei kann leicht auf Altbe-

währtes zurückgegriffen werden. Dazu zuerst Schmier- 

oder Gallseife mit lauwarmem Wasser mischen und den 

Fleck ausputzen sowie anschließend rund 20 Minuten 

einweichen lassen. Danach kann die Bekleidung in die 

Waschmaschine. Dabei immer die Pflegeanleitung be-

achten. 

Tipp 5: Parfüm gegen Kugelschreiberflecken

Gerade Kugelschreiberflecken zählen neben Kaffeefle-

cken zu den häufigsten Verschmutzungen im Büro. Da-

vor ist auch Inhaber Peter Schöffel nicht geschützt, wie 

Waltraud Mayr aus ihrem Arbeitsalltag berichtet: „Vor 

einem wichtigen Termin hat sich Peter Schöffel einen 

Kugelschreiber-Fleck in sein weißes Hemd gemacht. Da 

stand er dann plötzlich bei mir, weil bei Schöffel bekannt 

ist, dass ich jeden Fleck rausbekomme. Ich habe immer 

eine Flasche ‚4711‘ Parfüm bei mir stehen. Das auf den 

Fleck sprühen und zusehen, wie er verschwindet. Das 

habe ich dann auch mit seinem Hemd gemacht, und er 

konnte fleckenfrei zum Termin.“ Also der Tipp vom Profi: 

Parfüm auf den Kugelschreiberfleck. 

wendet werden. Dabei ist zu beachten, dass das Wasch-

mittel keine Weichspüler-Anteile enthält, denn diese 

können schlecht für die Membran sein. Sie können die 

Poren der Outdoorbekleidung verstopfen, was zur Funk-

tionsverschlechterung führt. Daher auch immer das Pro-

dukt ausreichend spülen – also einen extra Spülvorgang 

durchlaufen – damit Waschmittelrückstände zuverlässig 

entfernt sind. 

Tipp 2: Regelmäßig imprägnieren

Gerade bei Outdoorprodukten steht die Funktionalität 

an oberster Stelle. Um diese zu gewährleisten sollten 

die Schöffel Jacken und Hosen regelmäßig imprägniert 

werden. Der richtige Zeitpunkt dazu ist, sobald der 

Abperleffekt nicht mehr vorhanden ist. Dafür gibt es 

unterschiedliche Vorgehensweisen, wobei die jeweilige 

Gebrauchsanweisung des Imprägniermittels zu beachten 

ist. Bei der Sprühimprägnierung sollte man die Jacke 

REPARATURSERVICE

Bekleidungsteile werden auf höchstem Niveau 

und mit modernsten Techniken ausgebessert 

und die volle Funktion wiederhergestellt. Auch 

komplexe Arbeiten an funktioneller Bekleidung, 

die über das klassische Nähen hinausgehen, 

wie beispielsweise eine Dichtigkeitsmessung 

oder das Schweißen von wasserdichten Nähten, 

werden in der Service Factory durchgeführt. 

REINIGUNGSSERVICE

Die professionelle Reinigung von Bekleidung, 

als ideale Vorbereitung für die Imprägnierung 

von Funktionstextilien, zählt auch zu den An-

geboten der Service Factory. 

IMPRÄGNIERSERVICE

Für eine vielfach bessere und anhaltende 

Imprägnierung, als für den Kunden zuhause 

machbar, arbeitet Schöffel mit einem Exper-

ten zusammen. Eine hochwertige und richtige 

Imprägnierung ist ausschlaggebend für die 

Performance und Langlebigkeit der Produkte.

ÄNDERUNGSSERVICE

Individuelle Anpassung von Kleidungsstücken 

als besonderer Service. Beispielsweise ist es 

Schöffel möglich, die Ärmel von technischen Ski-

jacken zu verlängern, oder Ski-Hosen zu kürzen. 

Dabei arbeitet das Nähteam fachlich und tech-

nisch so hochwertig, dass auch das angepasste 

Produkt uneingeschränkte Leistung bietet.

ANSCHRIFT

Schöffel Sportbekleidung GmbH 

Service Factory 

Ludwig-Schöffel-Straße 15, 86830 Schwabmünchen  

Telefon: +49 (0) 82 32 / 5 00 6 - 1200 

Telefax: +49 (0) 82 32 / 5 00 6 - 2499 

E-Mail: Service-factory@schoeffel.de 

Mo – Do 8.00 – 17.00, Fr 8.00 – 14.00 Uhr 
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Eines hat Schöffel immer im Blick – den 

Menschen und seine Umwelt. Darauf baut 

auch die CR-Strategie auf. Dabei steht 

Schöffel für Qualität, Funktionalität und 

Nachhaltigkeit und das wird nicht als 

Trend, sondern als gelebte Verpflichtung, 

gesehen. 

Wir sind uns unserer Verantwortung für 

jeden Einfluss, den unser Agieren auf die 

Gesellschaft und die Umwelt hat, bewusst. 

Diesbezüglich handeln wir auch – und das 

nicht erst seit gestern. Daher fokussiert sich 

Schöffel auf wesentliche Aspekte:

| Unser Blick richtet sich auf die nachfolgen-

den Generationen. Daher gestalten wir acht-

sam und nachhaltig den Ursprung der Roh-

waren, die Verarbeitung sowie den Vertrieb. 

Nachhaltigkeit ist  
kein Hobby – es ist eine  
Lebenseinstellung und  
eine Frage der Haltung 

Produkt

Sozial

Nachhaltige 
Dienstleistungen

Umwelt

| Wir achten auf einen fairen Umgang mitei-

nander, auf faire Löhne und sorgen für gute 

Arbeitsbedingungen. 

| Produktseitig spielen eine lange Produkt-

lebensdauer und Reparaturfähigkeit seit 

jeher eine entscheidende Rolle und bilden 

das Gegengewicht zu Wegwerfkultur und 

„Fast Fashion“.

Schöffel verfolgt die Mission, den Menschen 

viele einzigartige und berührende Outdoo-

rerlebnisse zu ermöglichen. Dazu gehört 

nachhaltig und sozial korrekt zu handeln. 

Dies ist für uns unbedingte Voraussetzung, 

für das in jeder Situation souveräne und ent-

spannte Ich bin raus-Gefühl. Also: Sei ent-

spannt und erlebe Natur selbstbestimmt 

und ohne Zwang – gemeinsam mit Schöffel. 
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©  Schöffel – Frühjahr / Sommer 2020: 
Shooting: Michael Müller (michaelmuellerfotografi e.com), Fotos Legeware: www.werbefotografi e-weiss.de

Schöffel Sportbekleidung GmbH

Ludwig-Schöffel-Str. 15

D-86830 Schwabmünchen

Tel.: +49 (0) 8232-50060

E-Mail: mail@schoeffel.com

Outdoor Kleidung seit 1804

www.schoeffel.com

Der Schöffel Blog. Jetzt entdecken:

blog.schoeffel.com

Besuch uns auch auf facebook:

www.facebook.com/schoeffel.de

„Ich bin raus.“-Momente und vieles mehr. 
Folge uns auf Instagram:
www.instagram.com/schoeffel_offi cial #schöffel#ichbinraus

Fotoshooting mit freundlicher Unterstützung von:

LEADER STATUS
zum fünften Mal in Folge


