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MIT FINGERSPITZENGEFÜHL DURCH DEN WINTER 
Moderne Handschuhe können etliches mehr als warm geben - unter anderem dienen 
sie als Telefonhörer 
Schade, dass man nur im Winter Handschuhe braucht - bei all den Erfindungen, die rund um 
die Wärmespender geschaffen werden. Smartphones sind längst kein Hindernis mehr für sie. 
Mit leitfähigem Material an Zeigefinger und Daumen können Touchbildschirme bedient 
werden, sodass Hände beim Telefonieren oder Surfen warm bleiben. Für Wintersportler gibt 
es eine besonders robuste Variante, etwa vom Label Outdoor Research (OR). Es bietet ab 
90 Franken Modelle,  deren komplette Lederhandflächen für Touchscreens geeignet sind. 
Wer in einer Gondel sitzt und sein Lieblingslied ins Smartphone tippt, kann somit die Finger 
eingepackt lassen.  
Die Strickhandschuhe Hi-Call können noch mehr: Die Hand wird mit ihnen zum Telefonhörer. 
Im kleinen Finger steckt ein Mikrofon, im Daumen ein Lautsprecher. Anziehen, Bluetooth im 

Handy einschalten, die Nummer wählen und die Hand ans Ohr legen. «Wir Italiener 
gestikulieren viel und zeigen einander oft per Handbewegung: Ich rufe dich an. So entstand 
die Idee», sagt Amerigo Olivetti, Mitgründer der italienischen Firma Hi-Fun. Die Hightech-
Handwärmer für circa 60 Franken kamen diesen November heraus und sind bei der Firma 
komplett ausverkauft. Anfang nächstes Jahr sind sie wieder erhältlich und sorgen bei 
Passanten garantiert für Aufsehen.  
Snowlife-Produkte heizen jeden Finger einzeln 

Einen Überraschungseffekt hält auch das Modell Blackpowder Gloves von OR bereit. Beim 
Après-Ski kann damit leger eine Bierflasche geöffnet werden. Der Mittelfinger des rechten 
Handschuhs enthält einen drehbaren Ring, der als Öffner dient. 

Wer noch immer der Meinung ist, Handschuhe müssten nur eins, nämlich wärmen - auch 
dem bietet die Branche eine Besonderheit. Exemplare, die jeden einzelnen Finger heizen, 
mit drei verschiedenen Temperaturstufen. Für knapp 400 Franken sind sie bei der Firma 
Snowlife erhältlich. 

Was diese Innovationen wohl toppen kann? Man darf gespannt sein, was bis zur nächsten 
Saison ausgetüftelt wird. 

 
	  


