
Jochen Hausold aus Polsin-
gen: „Das Material von Hose und Ja-

cke ist voll elastisch, super bequem 

und verleiht Flexibilität und Kom-

fort. Vor allem die Hose ist super be-

quem zu tragen. Die Verarbeitung 

der Kombi kann nur mit „sehr gut“ bewer-

tet werden. Wind- und Regenschutz ist bei 

den Produkten voll gewährleistet. Bei nied-

rigen Temperaturen unter fünf Grad kommt 

die Kombi an ihre Grenzen. Nur durch war-

me Unterkleidung kam hier ein Wärmegefühl  

auf.“

Andreas Freihaut aus Wangen: 

„Die Anzahl an Taschen ist fast schon zu 

viel. Da muss man sich gut merken, wo 

man was verstaut. Die Hosenträger sind  

klasse!“

Tobias Maurer aus Lobbach: „Das 

Obermaterial von Jacke und Hose ist an-

genehm griffig und raschelarm. Für strenge 

Winter ist die Kombi eher weniger geeignet, 

für die Übergangszeit im Frühjahr und im 

Herbst mit entsprechender Unterkleidung 

jedoch ideal.“

Jürgen Jahn aus Schiffdorf: „Die Be-

kleidung erfüllt voll und ganz die Erwartun-

gen in Bezug auf Wasser- und Winddichtig-

keit. Bei entsprechender Unterbekleidung 

war bei feuchtem Winterwetter eine mobi-

le Angelei mit der Pinewood-Bekleidung gut 

möglich.“

Tim Braun aus Düsseldorf: „Jacke so-

wie Hose sind qualitativ sehr hochwertig und 

sehr gut verarbeitet. Wunderbar sind eben-

falls die vielen und geräumigen Taschen. Po-

sitiv aufgefallen sind mir außerdem die Neo-

prenbündchen am Handgelenk, denn so 

läuft beim Auswerfen bei Regen kein Was-

ser mehr an den Armen herunter.“

Hans-Walter Müller aus Schwer-
te: „Endlich ein Anzug, der hält, was er ver-

spricht! Bei allen Wetterlagen, Regen, Nebel 

oder Wind hat mich die Kombination nicht 

im Stich gelassen. Ein hervorragen-

des Produkt.“

Daniel Löhnert aus Stockstadt 
am Rhein: „Wo andere, auch sehr 

renommierte Hersteller, alles Mögli-

che versprechen, punktet Pinewood hier ein-

fach mal mit einem riesen Produkt. Absolut 

winddicht, sehr wasserdicht und durch die 

vielen Taschen (man entdeckt ständig neue) 

ist das Ganze super praktisch.“

Klaus Fabri aus Schmallenberg-
Felbecke: „Die Kombi ist wie alles aus 

dem Hause Pinewood top verarbeitet, zu 

einem erschwinglichen Preis. Ganz beson-

ders gefällt mir das sehr leichte Material mit 

hohem Tragekomfort.“

Volker Leonhardt aus Heimbach: 

„Verarbeitung, Material und Wetterschutz 

der sehr leichten und angenehm tragba-

ren Jacke und Hose sind hervorragend. Mit 

zwölf Taschen ist die Jacke ein kleines Platz-

wunder. Bei der großen Rückentasche soll-

te darauf geachtet werden, was man rein-

steckt, da man sich draufsetzen könnte.“

Die Pinewood-Kombi ist innen nur mit ei-
nem dünnen Netzfutter versehen. Es sorgt 
für ein angenehmes Tragegefühl auf der 
Haut und unterstützt die Atmungsaktivi-
tät – wärmen tut es aber nicht. Mit ent-
sprechender Unterkleidung eignen sich 
Jacke und Hose aber trotzdem auch für 
kältere Tage. Gute Erfahrungen machten 

viele Tester mit langer Unterwäsche und 
einer Schicht Fleece. So bleibt auch die At-
mungsaktivität voll erhalten. Unterm Strich 
sind Tromsö und Namsos aber natürlich 
keine Kleidungsstücke für arktische Win-
ter, sondern eher gedacht für die Über-
gangsjahreszeiten oder verregnete Som-
mertage. Bei etwas höheren Temperaturen 
wird die Kombi verstärkt mit ihrem gerin-
gen Gewicht und der Atmungsaktivität 
punkten können. Dicht sind die Klamotten 
also, bequem auch – und die Ausstattung? 

Perfekt! Die Jacke ist mit einer 
Vielzahl an unterschiedlichs-
ten Taschen ausgestattet. 
Ob Handy, Angelpapiere, 
Autoschlüssel, Köderbo-
xen oder anderes Zu-
behör – es gibt wirklich 
für alles ein passen-
des Plätzchen. Neben 
dem Stauraum lobten 
unsere Tester vielfach 
die durchdachte Ka-
puze. Der Regen-
schutz behält immer 
seine Form und lässt 
sich einfach abneh-
men oder im Kra-
gen verstauen. Die 
im Rückenbereich 
schön hoch ge-
schnittene Hose 
überzeugte die 
Leser mit weiteren 
Taschen, prakti-
schen, abnehm-
baren Hosenträ-
gern und einem 

über Klett verstellbaren Bund. Auch 
in Sachen Verarbeitung lässt sich die 
Kleidung nichts zu Schulden kommen. 
Die Reißverschlüsse funktionieren, es 

gibt keine unsauberen Nähte oder 
nervigen Ziehfäden – alles per-
fekt! Unterm Strich sind Trom-
sö und Namsos allemal ihr Geld 
wert und dürften in Sachen Qua-
lität so manch teureres Konkur-
renzprodukt ausstechen. Un-
sere Tester sehen das auch so 
und verleihen ihrer Begeiste-
rung über das hervorragende 
Gesamturteil Ausdruck – mit ei-
nem Notendurchschnitt von 1,2!
Wer sich selber einen Ein-
druck verschaffen möchte, be-
kommt Tromsö und Namsos 
über Dotzel Outdoor bei seinem  
Fachhändler. Das Set kos-
tet rund 230 Euro. Einzelprei-
se: etwa 149,95 (Jacke) und 
99,95 Euro (Hose). Erhältlich in 
Größen von S bis XXXL. Wei-
tere Infos gibt’s im Netz unter  
www.pinewood.eu 
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