Roeckl KALAMARIS – Testbericht

Roeckl ist für gute Handschuhe bekannt und bietet neben den Modellen für den Radsport auch noch eine
breite Palette für andere Sportarten wie z.b. den Reitsport an.
Heute haben wir für euch einen Testbericht zum Model Kalamaris, welcher primär als Unterziehhandschuh
gedacht ist. Natürlich kann man den Handschuh auch für die Übergangstage verwenden, also gerade richtig
für die kommende Herbstzeit.

Material
Wie bereits Eingangs erwähnt, ist der Kalamaris ein nahtloser Unterziehhandschuh aus Rundstrick, wodurch
hoher Tragekomfort versprochen wird.
Der gesamte Handschuh (Ober- und Innenhand) besteht aus elastischem Strickgarn (75% Polyester, 20%
Polyamide und 5% Elastan), grau-schwarz-meliert.

Tragetest
Der Handschuh wurde in Größe 8 bestellt, entsprechend der Testperson. Das Paar ist gerade mal gewogene 33
g leicht und nimmt wenig Platz weg. Die einzig spürbare Naht befindet sich am Ende des Bündchens und trägt
nicht auf.
Das Tragegefühl ist angenehm weich ohne rutschig zu sein. Es bleibt ausreichend Fingerspitzengefühl
erhalten um die Handschuhe auch nach Ablegen der Außenhandschuhe zu tragen.
Leider wurde der Stoff durch Klettverschlüsse einer Jacke direkt am Armbündchen bereits nach wenigen
Tagen aufgeraut.
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Der Kontakt mit Jackenbündchen und auch einmal mit einem dort häufig befindlichen Klettverschluss ist
jedoch beim Verwendungszweck impliziert und der Stoff sollte dieser Belastung standhalten.

Wärmefaktor
Da der Handschuh in erster Linie als Unterziehhandschuh angeboten wird, ist die Kälteresistenz eher
zweitrangig. Dennoch wurde er auch als Übergangshandschuh getestet.
An Tagen, an denen Handschuhe erforderlich wurden, waren die KALAMARIS nicht warm genug (bei einer
schnell frierenden Testperson). Hier scheint der Nutzen tatsächlich als Unterziehhandschuh zu finden zu sein.
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Passform
Durch den Elastananteil passt sich der Handschuh gut an die Hand-und Fingerform an. Es entsteht kein
Engegefühl, da das Material hoch dehnbar ist. Durch die fehlenden Nähte gibt es auch keine unangenehmen
Druckstellen zwischen den Fingern.
Bei genauer Betrachtung erkannt man, dass die Fingerlinge von Zeige- bis Kleinem Finger zwar in der Länge
den jeweiligen Fingern angepasst sind, jedoch ist das Ende der Fingerlinge bei allen Fingern gleich lang.

Dies bedeutet, dass der Stoff des Fingerlings für den Kleinen Finger bei der Testperson fast 1 cm oberhalb des
Fingerendes endet. Beim Ringfinger ist es etwas weniger.

Der Stoff des Mittel- und Zeigefingers sitzt passend. Abgesehen davon, dass es unangenehm beim Tragen ist,
ist der Handschuh so als Unterziehhandschuh unter einen gut sitzenden Fingerhandschuh kaum möglich.
Der Handschuh wurde einer weiteren Testperson mit deutlich kürzeren Fingern zum Tragetest gegeben um
auszuschließen, dass es allein an der falschen Größenwahl liegt. Obwohl der Abstand bei dieser zwischen
Handschuhfinger- und Fingerende nicht so groß war, war er dennoch vorhanden und dabei war der
Handschuh insgesamt zu groß für die Testerin.

Preis
Der Preis für den Roeckl KALAMARIS liegt zwischen 6,95 und 9,95 Euro.

Copyright by Rund ums Rad | 4

Roeckl KALAMARIS – Testbericht

Fazit
Der Unterziehhandschuh ist vom Material her angenehm zu tragen und würde einen hohen Tragekomfort
versprechen, wenn die Passform (Fingerform) besser wäre.
Der Preis ist sicherlich attraktiv. Wem die Passform passt, hat sicherlich Spaß an diesem Handschuh, sollte
sich jedoch von Klettverschlüssen fern halten.
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