
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empfehlungsliste für die Survivalbekleidung: 
 
 
Mit dieser Liste möchte ich eine Empfehlung über eine mögliche Variante der Survivalbekleidung geben. 
Auch hier gibt es sehr viele Marken unterschiedlicher Qualitäten, Preisklassen am Markt. 
 
Ich selbst tendiere eher zu den Militärmarken, da diese wesentlich robuster und langlebiger hergestellt werden. 
Über das Thema, ob Militärlook sinnvoll ist in einer Krise, kann man sich streiten, und da gibt es 
unterschiedliche Meinungen dazu. Dies sollte jeder für sich selbst entscheiden. 
 
www.krisensurvival.at/kontakt/  
 
Ich für mich bevorzuge die Marke UF PRO und CARINTHIA. 
 
Bei den Empfehlungen für Kleidung kann ich folgende Firmen empfehlen: 
5.11 , Claw Gear, TT – Tasmanian Tiger. UF PRO, Carinthia, SEAL SKIN, WHOOLPOWER, X-BIONIC, HAIX 
 
Hose: 

- Die Hose sollte auf alle Fälle sehr robust sein, die Möglichkeit für Kniepads etc. Möglichkeiten der 
Ventilation und viele Taschen besitzen. 

- Bei der Firma UF PRO gibt es den Vorteil, dass es für alle Hosen, einen Windstopper gibt, der einfach in 
die Hose reingezippt wird und vor Wind und Feuchtigkeit schützt. 

- Ebenso würde ich eine reine Regenhose auch empfehlen, sollte es Dauerregnen 
Jacken: 

- Bei den Jacken sollte ich auf alle Fälle 3 Typen von Jacken in Betracht ziehen 
1. Softshelljacke 

Diese Jacken sind die 1 Schutzschicht für leichte Temperaturen und vor leichten 
Witterungsschutz. Wichtig ist, dass diese Jacken eine Kapuze haben und auch die Möglichkeit der 
Luftzirkulation 

2. Die Wetterjacke (so nenne ich sie) 
Diese Jacke solle die Möglichkeit einer herausnehmbaren Fliessjacke haben. Die Wetterjacke soll 
vor kalten Temperaturen, stärkeren Wind und auch Regen schützen. Sollte die Wetterjacke keine 
herausnehmbare Fliessjacke haben, dann fällt sie möglicherweise dünner aus, oder ist (wie bei 
den Carinthia HIGH II und HIGH III) schon sehr gut gefüttert und trotzdem wetterfest 

3. Die Regenjacke 
Die Regenjacke soll vor sehr Starken Regen oder Wind schützen. Eine reine Regenjacke wird nie 
Atmungsfähigkeit eine Wetterjacke besitzen, weshalb es immer etwas zum Schwitzen beginnt 
(außer man investiert in komplette GoreTex Jacken) 

Schuhe: 
- Die Schuhe sollten Grundlegend fest verklebt sein und mindestens über den Fußknöchel gehen 

(Stützfunktion im Gelände)  
- Der Schuh sollte außerdem wasserdicht und atmungsaktiv sein → da kommt man nicht um GORETEX 

Material herum. Wer schnell kalte Füße bekommt, da komme ich unter dem Punkt Thermowäsche 
nochmal drauf. 

- Bei den Schuhen kann ich u.a. den HAIX Airpower P3 empfehlen Stiefel Airpower P3 schwarz kaufen bei 
ASMC 

http://www.krisensurvival.at/kontakt/
https://www.asmc.de/Stiefel-Airpower-P3-schwarz
https://www.asmc.de/Stiefel-Airpower-P3-schwarz


 
 
 
 
 
Thermokleidung: 

- Thermokleidung ist besonders im Winter wichtig, als direkte erste Schicht am Körper 
- Die Thermokleidung sollte sehr gute Fähigkeiten des Feuchtigkeitstransport nach außen haben 
- Als Funktionskleidung kann ich die Firma X-Bionic und Under Armor sehr gut empfehlen 
- X-BIONIC® Deutschland (x-bionic.com)  Under Armour Österreich | Sportkleidung, Sportschuhe und 

Accessoires 
 
- Für eine gute Wärmeisolation auch bei Feuchtigkeit kann ich Produkte der Firma WHOOLPOWER sehr 

empfehlen Suchergebnis für whoolpower | ASMC 
 

- Im Bereich der Socken kann ich die Firma SEALSKIN sehr empfehlen, welche Wasserdichte und sehr 
warme Socken anbietet (Bieten auch warme und wasserdichte Handschuhe an. 
Suchergebnis für sealskin | ASMC 

-  

https://www.x-bionic.com/de
https://www.underarmour.eu/de-at/
https://www.underarmour.eu/de-at/
https://www.asmc.de/search#/q/whoolpower
https://www.asmc.de/search#/q/sealskin

