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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 2-Way 
Beanie, eine zweiseitig tragbare Sportwollmütze. Wie der Test gelaufen ist, lest 

ihr hier.  

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 2-Way Beanie ist eine Alternative zur üblichen grauen oder schwarzen 
Sportwollmütze. Sie kommt in auffälligen Farben daher. Eine Kombination aus 

breiten Streifen in blau, gelb, orange und rot macht das Beanie zu einem echten 
Hingucker. Wer es nicht ganz so farbenfroh mag, wendet die Mütze einfach und 

hat eine durchgehend blaue Wollmütze. Auf beiden Seiten findet sich ein 
dezenter Rono-Schriftzug in schwarz.  
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Laufverhalten 

Die Mütze sitzt gut auf dem Kopf und kann bei Bedarf etwas tiefer in Gesicht und 
Kragen, bzw. über die Ohren gezogen werden, da sie, normal getragen, nicht 
ganz eng oben am Kopf sitzt. Die doppellagige Wolle (30%) ersetzt den 

manchmal verwendeten Fleece an der Innenseite und hält den Wind gut ab. 
Preiswerte Modelle, mit nur einer Lage Wolle, lassen häufig zu viel kalten Wind 

durch. Hier ist das nicht der Fall, obwohl wir das bisher nicht bei tiefen 
Temperaturen (bisher: minimal 5 Grad) testen konnten. Der Tragekomfort ist 
sehr gut und man merkt von der Mütze eigentlich nur, dass sie funktioniert. Die 

kräftigen Farben sorgen dafür, dass der Läufer oder die Läuferin besser erkannt 
werden kann. In unseren Augen machen sie die Mütze an kalten Tagen auch zu 

einem idealen Begleiter bei non-running Aktivitäten an der frischen Luft. 

 

Mit der Maschinenwäsche hat der Beanie ebenfalls keine Probleme und behält 
nach mehreren Wäschen anstandslos die Form. 

Was noch offen blieb 

Wie erwähnt, fehlen noch die richtig frostigen Temperaturen (< 5 Grad). Wir 
werden berichten, sobald es soweit ist! 

Unsere Meinung 

Wer nach einer Alternative zum einheitlichen grau-schwarz sucht, hat sie mit der 
Rono 2-Way Beanie gefunden. Beide Farbvarianten kann man wenden und 

dann als einfarbige Mütze tragen. Der bequeme Sitz und das wärmende 
winddichte Material machen den Winter damit zu einem Lauf-Vergnügen. In 
einem von Rono empfohlenen Shop bekommt man das Rono 2Way Beanie 

für 34,95 EURO, womit die Wollmütze zu einem marktüblichen Preis zu 
bekommen ist. 

Wir bedanken uns bei Rono Innovations und Styleheads, die 2-Way Beanie 
testen zu dürfen. 
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