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Im Vergleich zu Mützen sind
Stirnbänder klar im Vorteil: Sie
eignen sich sowohl für

schweißtreibende Aufstiege in
kalten Jahreszeiten, schützen aber
auch im Sommer vor Wind. Denn
Stirnbänder bedecken nur die
Kopfbereiche, die sie schützen
müssen, nämlich Ohren, Stirn
und Nacken. Das gewährt opti-
male Belüftung, denn durch die

freie Kopfpartie können sich
Hitze und Schweiß nicht stauen.
Ein weiteres Argument: Ein Stirn-
band benötigt fast keinen Platz im
Tourengepäck und lässt sich in
fast jeder noch so kleinen Tasche
verstauen. Im Gegensatz zu ihren
»Verwandten«, den Schweiß bän-
dern, saugen Stirnbänder den
Schweiß aber nicht auf, sondern
leiten ihn schnell nach außen wei-
ter (je nach Material).

Typen
Stirnbänder gibt es in vielen ver-
schiedenen Varianten und auch
im Test gleicht keines der vorge-
stellten Modelle funktionell
dem anderen. Grundsätzlich
lassen sich drei Typen unter-
scheiden: Klassische Stirnbän-
der sind gerade geschnitten,
meist aus Fleece und an den Oh-
ren etwas breiter (außer über-
breites Bula). Genial sind die
Stirnbandkonstruktionen von

Extremities (für die Ohren geräu-
mig) und Camp (abgesehen von
den Ohren aus hauchdünnem
Material). Der Übergang zu so
genannten Ohrbändern ist flie-
ßend und lediglich dadurch ge-

Da gibt’s was auf die Ohren ...
Stirnbänder sind praktische Allrounder, die vor Kälte- oder
Wind schützen, sehr gut belüften und leicht verstaubar sind.
Worauf Sie beim Kauf achten müssen, erklärt 

Christian Schneeweiß 

Kälte: Das Stirnband ist dicker
und nicht aus extra windresi-
stentem Material hergestellt. Es
sollte Ohren, Stirn und Nacken
komplett bedecken.
Wind: Für optimale Windabwei-
sung ist die Dichte des Außen-
materials (außer bei Membran)
und eine Komplettabdeckung
der Ohren entscheidend. 

Eignung:

kennzeichnet, dass das Band an
den Ohren sehr breit ist (ab 10
cm), wie bei Outdoor Research
(winddicht) oder Löffler. Ist der
Schlauch auch im Nacken sehr
breit geschnitten, kann das Band
nach oben verrutschen (Bimi-
Caps, Vaude) – ein lästiger Nach-
teil. Seit einigen Jahren gibt es
außerdem sehr dünne Textil-
schläuche, die sich aufgrund ih-
rer Form- und Dehnbarkeit in
verschiedenen Variationen, dar-
unter auch als Stirnband (hier
Yeti; andere in Bergsteiger
8/2007), benutzen lassen.

Schutzfunktion
Stirnbänder haben zwei Haupt-
aufgaben: Sie sollen verlässlich
vor Wind (Sommer und Herbst)
oder Auskühlung (Winter)
schützen bzw. wärmen. Dabei
muss dennoch Atmungsaktivi-
tät gewährleistet sein, um über-
schüssige Hitze schnell vom
Kopf ableiten zu können. Des-
halb empfehlen sich Stirnbän-
der aus dampfdurchlässigem
Fleece, das flauschig und zu-
gleich dick ist , aber keine Ab-
striche in puncto Dampfdurch-
lässigkeit macht (Bimi-Caps).
Auch relativ dünnes und dicht
gewebtes Fleecematerial sorgt
für Wärme und Windabwei-
sung (Vaude, Bula). Eine höhere
Atmungsaktivität  bei gleicher
Funktion weist nur noch Power-
stretch auf (Extremities top, mo-
difiziert Löffler). Einen optima-
len Mix bietet das Sport-Stirn-

INNENANSICHT Stirnbän-
der besitzen meist innen
kein extra Material, aber
eine flockigere Struktur:
Modelle mit Ohrenfleece +
dünnem Mesh (für Wärme;
Camp), Kuschelfleece (mit
Naht; Vaude), Gestrick mit
Baumwolle (absorbierend-
kühlend; Löffler)

OHRENSCHÜTZER Nicht
nur die Stirn, sondern auch
die Ohren sind windempfind-
lich: Stirnbänder mit bestem
Ohrkomfort (Extremities),
bestem Windschutz (für Män-
ner eng; Outdoor Research),
bestem Kälteschutz (kann
hochrutschen; Bimi-Caps)
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band von Camp, bei dem an den
Ohren wärmendes Fleece-Mate-
rial eingesetzt wurde. Das
Ganzjahresband von Outdoor
Research ist völlig winddicht.

Schnitt
Alle getesteten Stirnbänder über-
zeugten mit gut geeigneten
Schnitten. Bei fast allen Modellen
sind die Ohrenzonen nach unten
verbreitert (außer Bula) und nur
bei einem Stirnband ist der Na-
ckenbereich zu dick, so dass es
nach oben rutschen kann (Bimi-
Caps). Die meisten Stirnbänder
sind in Universalgrößen erhält-
lich, gut dehnbar (Bula top, Extre-
mitiesauch für Kinder) und lassen
sich so sehr gut an die jeweilige
Kopfgröße anpassen. (Außnah-
men: Bimi-Caps mit drei Größen,
Outdoor Research nicht für große
Köpfe geeignet).

Extras
Trotz ihrer schlichten Konstruk-
tion sollte man auch bei Stirn-
bändern auf einige Extras ach-
ten: Lycra-Abschlüsse statt ab-
genähter Bündchen verbessern
den Sitz und erhöhen auch den
Tragekomfort (Extremities).
Viele Stirnbänder sind variabel
einsetzbar: Das Schlauchband
von Bula kann gedoppelt als
Schweißband benutzt werden
und der Schlauch von Yeti eignet
sich auch als Kopfschutz gegen
Sonne oder schützt im Winter
als Halstuch vor Wind und
Kälte. Weitere praktische Extras
sind beispielsweise Reflektoren
(Outdoor Research, Vaude) oder
ein Brilleneinschub (Camp).

Bewertungen
Anpassung: Alle Stirnbänder
decken Ohren und Stirn (je nach

Funktion) gut ab. Extremities,
Vaude und Löffler sind zusätzlich
optimal elastisch. Lediglich das
Modell von Vaude ist etwas weit
und deshalb für kleinere Köpfe
weniger geeignet. Vor allem Bula
überzeugt  durch das elastische
Material und seinen breiten
Schnitt: Das Schlauchband passt

sich perfekt und ohne Druck allen
Kopfgrößen und -formen an.
Windschutz: Außer Outdoor Re-
search (winddicht) verdienen nur
Löffler (dichtes Außenmaterial ge-
gen Fahrtwind) und Bimi-Caps
(doppelte Fleeceschicht für
Wärme) die Bezeichnung »wind-
resistent«. Bei allen anderen Mo-
dellen wird durch geringere
Winddichte ein Gleichgewicht
zwischen Windschutz und Tem-
peraturausgleich geschaffen. Ge-
ringen Windschutz bei gleichzei-
tig hoher Atmungsaktivität an
Stirn und Nacken – in Kombina-
tion mit ausreichendem Ohren-
schutz, zeichnet vor allem das
Stirnband von Camp aus, das für
Skitourenrennen und Firntouren
besonders geeignet ist.
Wärmung:Aufgrund der ergono-
mischen Schnittführung aller
Modelle entscheidet ausschließ-
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STIRNBÄNDER

Bimi-Caps
Van-Earflap-Stirnband

Preis: 12,50 €
www.bimi-caps.de
Gewicht/Größe: 32 g/Gr. 58 – 61
Breites Ohrenband aus dickem, flau-
schigem Fleece
Material: 100 % Polyester, wenig
dehnbar 
Schnitt: vorne mittelbreit, hinten
10,5 cm breit
Extras: gedoppeltes Fleece
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Dickes Fleece-Stirnband
für tiefe Temperaturen, das erstaun-
lich leicht ist, besten Schutz vor
Kälte und Wind, aber nur wenig At-
mungsaktivität bietet. Schade ist der
kaum angepasste Schnitt, wodurch
das Band nach oben rutschen kann.

Eignung
Wind Kälte

Camp
Headband Competition

Preis: 12,90 €
www.camp.it
Gewicht/Größe: 16 g/Uni
Schmales Ohrenband aus dünnem
Fleece und hauchdünnem Mesh 
Material: 80 % Polyester, 20 %
Nylon, Lycra-Abschlüsse, dehnbar  
Schnitt: schmales Band (5,5 – 7 cm)
mit verbreiterten Ohrenzonen 
Extras: Einschub für Brille
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Sehr leichtes Stirnband
für sportliche Aktivitäten bei wärme-
ren Temperaturen. Durch das netzar-
tige Gewebe entsteht kaum
Wärmung an Stirn und Hinterkopf,
dennoch bietet es ausreichenden
Ohrenschutz. Leider paßt das »Head-
band« nicht an kleinen Köpfen.

Eignung
Wind Kälte

Bula
8Supla

Preis: 24,90 €
www.bulabula.com
Gewicht/Größe: 22 g/Uni
Breites Schlauchband aus dünnem
und dichtem, doppellagigem Fleece
Material: 95 % Polyester und 5 %
Spandex, sehr dehnbar 
Schnitt: gerader Schnitt durchgängig
10,5 cm breit
Extras: lässt sich teilweise oder
komplett halbieren
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Sehr komfortables All-
round-Stirnband, das vor allem
durch den sehr guten Ohrenschutz
und seine schnelle Trocknung über-
zeugt. Das »8Supla« ist deshalb
auch herrvorragend für Wintersport-
arten geeignet.

Eignung
Wind Kälte

Extremities
Power Stretch Headband

Preis: 22,95 €
www.huka-sport.de
Gewicht/Größe: 18 g/Uni
Powerstretch-Stirnband mit Innen-
Fleece, das außen glatt und windab-
weisend ist
Material: 49 % Polyester, 38 %
Nylon, 13 % Elastan, sehr dehnbar 
Schnitt: mittelbreiter, an Stirn und
Kopfrückseite schmalerer Schnitt
Extras: Lycra-Abschlüsse 
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Ergonomisches Aktivband
für kältere Temperaturen, das sich
durch seine schnelle Trocknung aus-
zeichnet. Das elastische Material
passt sogar auf Kinder-Köpfe und
verrutscht nicht. Kleiner Wermuts-
tropfen: Das Lycra kann drücken.

Eignung
Wind Kälte

TIPP
TopTIPP

Komfort TIPP
WärmeTIPP

Kälte

VERWANDLUNGSKÜNSTLER
Dünne Schläuche lassen sich
im Handumdrehen in Schweiß-
bänder verwandeln (Yeti);
Fleece ist hierfür normaler-
weise zu warm
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lich das verwendete Material
über den Kälteschutz. Mit Aus-
nahme von Bimi-Caps und Extre-
mities sind alle vorgestellten Mo-
delle auch für Übergangszeiten
gut geeignet. Camp lässt sich so-
gar an windigen oder kühlen
Sommertagen sehr gut einset-
zen. Generell gilt: Stark windre-
sistente Stirnbäder können den
Kopf bei schweißtreibenden 
Aktivitäten aufgrund ihrer feh-
lenden Wärmeableitung bei

Windstille regelrecht »aufhei-
zen«.  
Trocknung: Nicht mit Atmungs-
aktivität zu verwechseln, denn es
fehlt ihr die Temperaturdifferenz
zwischen innen und außen und
somit das Dampfdruckgefälle.
Dennoch ist sie ein sehr guter In-
dikator: Innenfleece, das sehr
schnell Wasser einzieht, trocknet
nämlich auch sehr schnell. Extre-
mities(Powerstretch aus Polyester
und Nylon) fördert die Feuchtig-

• Ein nicht gebrauchtes Stirnband lässt
sich unterwegs auf Tour platzspa-
rend entweder um das Handgelenk
wickeln oder in der Gesäßtasche ver-
stauen.

• Bei Schweißentwicklung kann man

das Stirnband vorn umstülpen und so
zum Schweißband umfunktionieren.

• Auf Frühjahrsskitouren sind Stirn-
bänder die ideale Kopfbedeckung:
Sie stauen die Hitze nicht (Mütze)
und fliegen auch nicht weg (Kappen).

Tipps vom Outdoor-Experten
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Im Nacken sollte das Stirnband
schmaler geschnitten sein, damit es
nicht verrutschen kann.

Bei starker Windresistenz sollte das
wärmende Fleece dünner sein.

Yeti 
Tube

Preis: 12,95 €
www.yetiworld.com
Gewicht/Größe: 34 g/Uni
Langer Textilschlauch aus sehr dün-
ner Viskose
Material: 95 % Viskose, Elastan,
dehnbar 
Schnitt: einfacher, zusammengefal-
teteter Schlauch
Extras: verschiedenste Tragevarian-
ten als Kopf- und Halsschutz
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Multifunktionstuch, das
ideal für warme Temperaturen ist.
Bei Bedarf kann das »Tube« mehr-
mals gefaltet werden, wodurch sich
eine sehr gute Windresistenz ergibt,
die allerdings auf Kosten der At-
mungsaktivität geht. Nicht für große
Köpfe geeignet.

Eignung
Wind Kälte

Vaude
Spitzbergen Windproof

Preis: 15,– €
www.vaude.com
Gewicht/Größe: 22 g/Gr. 59
Breites Stirnband aus relativ dün-
nem, dicht gewebtem Fleece
Material: 100 % Polyester, 
gut dehnbar 
Schnitt: Band am Ohr bis 11, 5 cm
breit, vorne und hinten schmaler
Extras: Lycra-Abschlüsse, Reflektor
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Bequemer Allrounder für
kühle Temperaturen, der nicht für
kleine Köpfe geeignet ist. Überzeugt
hat das »Spitzbergen« vor allem mit
seinem guten Wärme-/Windschutz-
Verhältnis sowie der großzügigen
Abdeckung von Ohren und Stirn.
Weniger optimal ist der Feuchtig-
keitstransport. 

Eignung
Wind Kälte

Outdoor Research
Wind Pro Earband

Preis: 19,90 €
www.or-gear.com
Gewicht/Größe: 16 g/Uni
Breites Ohrenband aus dünnem Po-
lartec Wind Pro (innen Fleece, außen
sehr windresistent)
Material: 84 % Polyester, 
16 % Spandex, dehnbar 
Schnitt: vorne schmal, am Ohr 
10,5 cm breit
Extras: Reflektor
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Stirnband für kühle Tem-
peraturen, das ausgezeichneten
Windschutz bietet und sehr gut die
Ohren bedeckt. Einziges Manko: Das
»Wind Pro Earband« lässt sich leider
nicht so gut anpassen und kann an
großen Köpfen sogar drücken.

Eignung
Wind Kälte

Löffler
Thermo-Soft Stirnband

Preis: 19,95 €
www.loeffler.at
Gewicht/Größe: 20 g/Uni
Dünnes Stirnband aus atmungsakti-
ver Baumwolle und windabweisen-
dem Außenmaterial
Material: 60 % Baumwolle, Propy-
len (innen); 95 % Nylon, Elastan
(außen) dehnbar
Schnitt: mittelbreites Band, das am
Ohr 10 cm dick ist
Extras: keine
Anpassung:
Windschutz:
Wärmung:
Trocknung:
Eindruck: Kuscheliges Aktivband,
das bei fast jeder Temperatur vielsei-
tig einsetzbar ist und mit hervorra-
gender Trocknung sowie sehr gutem
Windschutz überzeugt. Ideal für
schweißtreibende Aktivitäten.

Eignung
Wind Kälte

DARAUF SOLLTEN 
SIE ACHTEN

keit in rasantem Tempo nach au-
ßen, und bei Löffler (Baumwolle
und Propylen) bleibt ebenfalls
nach sehr kurzer Zeit nur noch
eine beabsichtigte Kühlung zu-
rück. Bei Yeti entsteht durch die
mehrfache Faltung ein ähnlicher

Effekt. Die übrigen Stirnbänder
nehmen teilweise nur mit starker
Verzögerung (Outdoor Research,
Camp an den Ohren) Feuchtigkeit
auf und verdunsten lediglich
Schweißdampf, aber kaum
Schweißnässe. ■

Das Band sollte zu Belüftungszwecken
an der Stirn umklappbar sein.

Die Ohren müssen vollständig bedeckt sein.
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