Akku-beheizter Handschuh im Test gegen normalen Winterhandschuh

Die Charly LI-ION LIGHT Akku-beheizten Fingerhandschuhe im Praxistest mit Charly Primaloft® LEDER
Der 25. November 2017 ist stürmisch und feucht. Es hat 5°C im Tal. Das ist das ideale Wetter um die neuen Akkubeheizbaren Gleitschirm Handschuhe bei einer Bergtour auf den 1720 m hohen Wallberg zu testen.
0 min.
An der rechten Hand habe ich den LI-ION LIGHT und links zum Vergleich einen unbeheizten konventionellen Handschuh mit
Primaloft® Isolierung. Beides sind hochwertige Windstopper Softshell Finger- Handschuhe mit einer Innenhand aus ZiegenNappa Leder. Zunächst bleibt der LI-ION LIGHT unbeheizt.
30 min.
Nach einer halben Stunde beginnen bei beiden Händen die Fingerspitzen unangenehm kalt zu werden. Meine Durchblutung
der Finger lässt seit einigen Jahren sehr zu wünschen übrig, deshalb benutze ich sonst nur Fäustlinge. Ich schalte beim
LI-ION LIGHT die höchste Heizstufe ein. Die Heizung ist sofort spürbar. Innerhalb von drei Minuten werden die Finger der
rechten Hand wohlig warm. Der Handrücken des LI-ION LIGHT ist nicht beheizt, fühlt sich aber nicht unangenehm kalt an.
40 min.
Nach 10 Minuten schalte ich die Heizung des LI-ION LIGHT um zwei Stufen zurück (von rot auf grün). Beim unbeheizten
Primaloft® Handschuh links habe ich unangenehm kalte Fingerspitzen. Am Handrücken wo die Primaloft® Isolierung dicker
ist schwitze ich dagegen.
1 h 30 min.
Es bläst ein kalter Wind. Nebel und Schneetreiben kommt auf. Während an der linken Hand die Fingerspitzen eiskalt sind
ist die Hand rechts wohlig warm. Die Ladezustandsanzeige am LI-ION LIGHT hat jetzt einen Balken weniger.
1 h 45 min.
Am Wallbergsattel stürmt es. Ich ziehe die Daunenjacke an und ich schalte den LI-ION LIGHT wieder auf höchste Stufe. Der
Schalter leuchtet rot. Mit dem LI-ION LIGHT an der rechten Hand schreibe ich problemlos eine SMS. Die Finger an der
linken Hand werden allmählich gefühllos.
2 h.
Ich bin bei der Bergstation und kehre wegen des Schneesturms gleich wieder um. Die Finger im LI-ION LIGHT sind wohlig
warm, weshalb ich wieder auf die mittlere Stufe (blau) umschalte. Der Handrücken, der beim LI-ION LIGHT ungefüttert
ist, fühlt sich zwar kalt aber nicht unangenehm kalt an. Die Finger im Primaloft® Handschuh sind dagegen vollkommen
gefühllos.
2h 20 min.
Ich bin flott unterwegs und allmählich tauen die Finger im Primaloft® Handschuh wieder auf. Beim LI-ION LIGHT ist die
Batterieladung nun zu dreiviertel aufgebraucht weshalb ich nun wieder auf kleinste Stufe (grün) schalte.
3 h.
Die Batterie des LI-ION LIGHT ist jetzt leer aber meine rechte Hand wurde die ganze Zeit wunderbar warm gehalten. Auch
die Finger im Primaloft® Handschuh links sind wieder aufgetaut.
3h 30 min.
Ich bin wieder zurück an der Talstation. Jetzt ist die Hand im Primaloft® Handschuh sogar wärmer als im LI-ION LIGHT.
Fazit:
Zwar werben manche Heizhandschuhe mit bis zu zehn
Stunden Heizdauer jedoch haben uns und unsere Kunden
die Heizleistung bisher nie richtig zufriedengestellt.
Der Charly LI-ION LIGHT heizt kürzer aber dafür
ausreichend warm und an den richtigen Stellen. Dieser
feinfühlige Fingerhandschuh kann auch im Sommer
getragen werden.

Gleichzeitig vermag er die Hand selbst bei extremer Kälte
mindestens zwei Stunden lang richtig warm zu halten.
Unser Entwicklungsziel für diesen Gleitschirmhandschuh
wurde damit erreicht.
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