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Seit letztem Herbst haben wir die deutsche Marke Rono Innovations auf dem 
Schirm - und das aus gutem Grund. Für diesen Herbst wurden uns einige 
Lauftextilien zum Test zur Verfügung gestellt. Dabei war auch die He-Polaris 

EQ-Tex Jacke, die leicht und atmungsaktiv daher kommt. Wie der Test gelaufen 
ist, lest ihr hier. [B] 

Rono Innovations - Kurzprofil 

Rono Innovations (Rono), 1996 gegründet, ist seit 2012 eine Marke der Maier 
Sports Group, zu der auch Gonso Bikewear und Maier Sports Ski und Outdoor 

gehören. Die Laufmarke Rono legt dabei Wert darauf, dass die Textilien von 
Läufern für Läufer entwickelt und getestet werden. Es ist ihnen wichtig, mit den 

Kunden im Kontakt zu bleiben und so zu erfahren, welche Bedürfnisse bestehen. 
Produziert wird in Europa (überwiegend in der Türkei) und in Asien. Durch die 
Mitgliedschaft in der Fair Wear Foundation werden höchste Qualitätsstandards 

und faire Arbeitsbedingungen garantiert. 

Was wir getestet haben 

Die He-Polaris EQ-Tex Jacke haben wir in blau-orangener Farbstellung 
bekommen. Sie ist in der bestellten Größe M passend. Die Jacke ist leicht und 

trotz der vielen verarbeiteten Materialien nicht steif, sondern sehr flexibel. Von 
außen sorgt das EQ-Tex Material dafür, dass die Jacke atmungsaktiv bleibt, aber 

wind- und wasserdicht ist. Das Laufen im Regen wird zeigen, ob das so ist. Von 
innen ist die Jacke mit einem Meshgewebe gefüttert. Am Rücken hat die Jacke 
unter den Schultern eine verdeckte Öffnung zur zusätzlichen Belüftung. 
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Auf der linken Seite hat die Jacke eine Brusttasche, in der ein MP3-Player 
untergebracht werden kann. Durch einen geschützten Durchlass kann das 
Kopfhörerkabel geführt werden. Zwei weitere Taschen auf der Vorderseite bieten 

genug Platz, um Gel, Energieriegel oder Schlüssel sicher zu verstauen. Die 
Taschen sind mit Reißverschlüssen versehen, welche sich sehr gut bedienen 
lassen. Der Hauptreißverschluss ist ebenfalls sehr gut zu bedienen und kann am 

Kragen in einer Zipper-Garage verstaut werden. Damit stört er beim Laufen nicht 
am Kinn oder Hals. Der Kragen selbst ist von innen mit einem Fleecestoff 

ausgekleidet, womit er angenehm an der Haut liegt, wenn man den 
Reißverschluss komplett schließt. 

 

An den Ärmeln wurde auf einen Gummizug verzichtet. Statt dessen befinden sich 
dort zwei Klettverschlüsse, mit denen man die Ärmelenden gegen eindringenden 
Wind verschließen kann. 

Der untere Bund ist mit einem Gummi versehen, dass die Jacke ziemlich passend 
anlegt. Auf der Rückseite ist das untere Ende der Jacke länger geschnitten, 
wodurch man sie bis über den gesamten Po ziehen kann. Das bietet mehr Schutz 
gegen die Kälte als bei den Jacken, die auf den Hüften enden. 

Die Farbkombi der Jacke ist klasse und schon alleine sehr auffällig. Das macht 
Sinn, da die Jacke hauptsächlich zu der Jahreszeit gelaufen wird, wenn es schon 
früher dunkel wird oder länger dunkel bleibt. Zusätzlich sind aber noch eine 

Reihe von Reflektoren angebracht worden. Auf der Vorderseite findet man diese 
als diagonale Streifen unterhalb der beiden seitlichen Taschen. Auch das Rono-

Logo über der Brusttasche reflektiert. Auf dem Rücken sind ebenfalls zwei 
diagonale Streifen zu finden, die beim Sichtbarkeitstest einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen haben. 

Laufverhalten 
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Die Jacke sitzt zwar körperbetont, allerdings nicht eng. Dadurch kann sich ein 
wenig warme Luft zwischen Jacke und Körper ansammeln. Sie macht alle 
lauftypischen Bewegungen mit und kann auch beim Lauf-ABC und bei der 

sonstigen Laufgymnastik sowie lauf-untypischen Bewegungen überzeugen. Die 
Gegenstände, die sich in den Taschen befinden bewegen sich nicht vom Körper 
weg, bzw. schlagen gegen diesen. Obwohl die Jacke angenehm war hält, haben 

wir nicht den Eindruck, dass sich die Hitze staut. Sie scheint tatsächlich 
atmungsaktiv zu sein und führt den größten Teil der Feuchtigkeit vom Körper 

weg. Bei der Frage nach der Wasserdichte ... 

Nach den Testläufen bleibt bei uns ein sehr positiver Eindruck zurück und wir 
freuen uns schon darauf, die Jacke bei Schnee und richtig frostigem Wetter 

laufen zu können. Wir werden berichten! 

 

Unsere Meinung 

Wenn der Herbst ungemütlich wird ist man mit der He-Polaris EQ-Tex Jacke 
von Rono bestens beraten. Als oberste Schicht bringt sie alle Eigenschaften mit, 

die eine Jacke haben muss: windicht, atmungsaktiv und wasserdicht. In 
Kombination mit den kräftigen Farben und den Reflektoren ist man optimal für 
das Laufen an den dunkleren Tagen gerüstet. Es gibt sie übrigens auch als Da-

Polaris EQ-Tex Jacket (für Damen). Der bequeme Sitz und das wärmende 
winddichte Material machen den Winter zu einem Lauf-Vergnügen. 

In einem von Rono empfohlenen Shop bekommt man die He-Polaris EQ-Tex 
Jacket für 119,95 EURO, womit die Jacke zu einem marktüblichen Preis zu 
bekommen ist. 

Viele Dank an Rono Innovations und Styleheads, dass wir diese tolle Jacke 

testen durften. 
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