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Sicher iSt Sicher
Wir konnten die neue »ortho-max Dynamic«- 
protektorenjacke von ortema auf einer endu-
rotour im süden spaniens ausgiebig testen. Die 
Weste ist aus einem leichten, atmungsaktiven Material 
gefertigt, mit CE-geprüften Protektoren bestückt und 
lässt sich somit auch gut unter einer Jacke (Protektoren 
entfernen!) oder einem Shirt tragen. Die Protektion 
erfolgt großzügig an Wirbelsäule, Schulter, Ellbogen 
und im Brustbereich. 
Durch das elastische Außenmaterial ist nicht nur ein 
Höchstmaß an Bewegungsfreiheit garantiert, die Pro-
tektoren sind aufgrund der eng anliegenden »P.-Jacke« 
auch extrem gut am Körper fixiert und verrutschen 
selbst bei ambitionierter Fahrweise kaum. Außerdem 
sorgt die Perforation für ausreichend gute Belüftung. 
Gut gefallen haben uns auch der integrierte Nierengurt 
und die leichtgängigen Reißverschlüsse. Der Rücken-
protektor selbst besteht aus vier Lagen und wird über 
eine Silikonlippe am Jackensaum und einen Klett am 
Nierengurt auf Position gehalten. Die Jacke ist in drei 
unterschiedlichen Größen M, L und XL zum Preis von 
279 Euro (inkl. MwSt.) über den Hersteller zu beziehen. 
Weitere Informationen unter: www.ortema.de.

extrem bequem
endurostiefel müssen nicht zwingend 
hart und unkomfortabel sein. vanuc-
ci beweist mit dem modell »vtb 9«, 

dass protektion und bequemlichkeit 
auch ganz gut unter einen hut zu 
bringen sind. Der Hersteller selbst spricht 

von einem »Adventure Boot«, 
der ausschließlich in Schwarz 
und in den gängigen Größen 
bis 47 angeboten wird. Er ist 
aus weichem, hydrophobier-
tem, also wasserabweisendem 
Nubukleder gefertigt, das sich 
nicht nur gut anfühlt, sondern 
vom Start weg auch dem Fuß 
schmeichelt. Die eingearbeitete 
Sympatex-Membran sorgt für 
absolute Wasserdichtigkeit und 
eine ausreichend hohe Atmungs-
aktivität – zumindest bei kalten 
Temperaturen. Protektoren an 
Schienbein und Knöchel, sowie 
verstärkte Kappen im Zehen- und 
Fersenbereich hinterlassen einen 
soliden Eindruck. Die zwiege-
nähte, gut profilierte Sohle ist 
kräftig genug dimensioniert, um 
auch längere Strecken im Stehen 
zurücklegen zu können und trotz-
dem weich genug, um auch einen 

Stadtbummel schmerzfrei zu überstehen. 
Besonders praktisch: Im Wadenbereich lässt 
sich der Stiefel über einen doppelten Klett-
verschluss sehr individuell auch kräftigeren 
Unterschenkeln anpassen, und die beiden 
verschraubten und daher austauschbaren 
Schnallenverschlüsse gehören nicht zu der 
Sorte, die schon nach den ersten Metern im 
Dreck die »Biege« machen. Der Stiefel ist 
zum Preis von 229,95 in allen Louis-Filialen 
oder im Shop unter www.louis.de erhältlich 
und bekommt von uns eine ganz dicke 
MotorradABENTEUER Empfehlung. 
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