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Das erste eigenständige, gebundene Buch für das beliebteste Bouldergebiet der zentralen Alpenregion der Schweiz.
Für diesen Spezialführer wurde das Bouldergeschehen seit den Anfängen nochmals akribisch recherchiert,
alte Informationen überarbeitet und die „Datenbank“ der Boulderprobleme im Wald deutlich erweitert. Dazu hat
das Autorenteam das Gebiet über viele Tage hinweg nochmals mehrfach durchstreift, viele in Vergessenheit
geratene Probleme wieder entdeckt und oft mit einigem Aufwand reaktiviert. Genauso umfänglich wurde das
Bouldergeschehen der jüngsten Zeit auf einen topaktuellen Stand gebracht.
Das Buch ist vollgepackt mit vielen praktischen Details und jeder Menge Information, damit der Aufenthalt im Gebiet
möglichst unkompliziert wird:
Nahezu jedes Boulderproblem wird erstmals mittels einer kurzen, verbalen Beschreibung vorgestellt.
Zusammen mit dem farblich der Schwierigkeit angepassten Verlauf im jeweiligen Blockfoto und dem
exzellenten, detaillierten über viele Jahre hinweg immer wieder verbesserten Gebietstopo wird somit
Klarheit über Lage, Start und Verlauf des jeweiligen Problems geschaffen.
Wer sucht, der findet: mittels alphabetischem Index gelangt man blitzschnell zur Seite des gesuchten
Boulders.
Wer das Geboulderte gerne auch auf Papier abhaken möchte, der findet sowohl im Innenteil, als auch in
der nach Schwierigkeit sortierten „Tick-Liste“ am Ende des Buches ausreichend Gelegenheit dazu:
ein entsprechendes Kästchen ist für jedes Boulderproblem vorgesehen.
Ein „zitterndes Herz“ (in manchen Fällen auch zwei davon) ziert all jene Probleme, für die man deutlich
mehr als eine Crashpad mitbringen sollte.
Bei der Suche nach dem Wunschboulder wird man durch ein Erdbeer-Symbol unterstützt, das eine Auswahl
besonders schöner oder auch außergewöhnlicher Probleme quer durch alle Schwierigkeitsgrade
kennzeichnet.
Darüber hinaus sorgen viele erstklassige Actionfotos dafür, dass bereits bei der Lektüre Vorfreude aufs
Gebiet geweckt wird.
Um auch den historischen Aspekt nicht zu kurz kommen zu lassen, wurden zu nahezu allen
Boulderproblemen ab 7c+/8a die Erstbegeher ermittelt.
Mit dem praktischen Klappumschlag hat man immer ein Lesezeichen für die gerade benötigte Seite zur
Hand. Und mit der Gebietskarte im hinteren Umschlagteil behält man zudem immer die Übersicht.
Der Einleitungsteil mit allen wichtigen Informationen ist 3-sprachig deutsch/englisch/französisch. Alle
Boulderbeschreibungen im Innenteil sind jeweils 2-sprachig deutsch/englisch.
Mit dem Kauf eines Exemplars des Buches geht jeweils ein gewisser Betrag an die „IG Magic Wood“. Damit
wird die Arbeit der IG unterstützt, die sich in vorbildlicher Weise um den Erhalt des Gebietes kümmert.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

192 Seiten komplett in Farbe
Über 950 Boulderprobleme
Exakte Zugangsbeschreibung, detaillierte Übersichtsskizzen
Komplexes, detailliertes Topo des Blockfeldes
Block-Bilder aller Blöcke mit farbigen Boulderverläufen je nach Schwierigkeit
Kommentare zu fast allen Problemen
Erstbegeher der Top-Boulder
Alphabetischer Index der Boulderprobleme
Tick-Liste zum „Abhaken“, geordnet nach Schwierigkeitsgrad
Tipps für Leckerbissen im Gebiet (Erdbeer-Symbol)
Praktischer Klappumschlag
Über 50 tolle Action- und Landschaftsbilder
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