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Die faltbaren flitzer der Generation 2011 
verbinden die Performance eines Seekajaks mit 
den Transportqualitäten eines Faltboots, was 
völli g neue Perspektiven eröffnet. Die Zerlegbar
keit ist meist Voraussetzung für die Mitnahme 
im Flugzeug, wodurch die entlegensten Paddel
reviere in erreichbare Nähe rücken. 
Das ist aber nicht alles, was die faltbaren See
kajaks den starren Booten voraushaben: Die 
konstruktionsbedingt geringere Steifheit er
weist sich im Seegang als Vorteil. Das Faltboot 
geht mit den Bewegungen des Wassers mit, an
statt dagegen zu arbeiten. Der Rumpf gibt nach 
und absorbiert dadurch einen Teil der bremsen
den Kräfte, die die Wellen von vorn auf das Boot 
ausüben. Es variiert sozusagen ständig seinen 
Kielsprung, schmiegt sich dem Wellenprofil an 
und behält dadurch ein konstanteres Tempo. 
Die positive Auswirkung von Elastizität auf das 
Verhalten im Seegang war schon den seefahren
den Völkern der Frühzeit bekannt, weshalb sie 
es nie bedauerten, dass sie ihre Boote nur bin
den, nähen und zusammenknoten konnten. 
Man denke nur an die Baidarkas der Aleuten 
oder die hochseetauglichen Mehrrumpfboote 
der polynesischen Völker. 

Sicherheit und ladetechnik
Da es technisch völlig unmöglich ist, in 
ein Faltboot mit Innengerüst wasser
dichte Schottwände einzubauen, um es 
unsinkbar zu machen, müssen andere 
Lösunge n herhalten: Man kann das 
Gepäc k auf viele einzelne Packsäcke ver
teilen und diese kunstvoll in alle mög
lichen Ecken stopfen, dennoch bleibt 
einige s an Zwischenraum übrig für ein
dringendes Wasser. Maßgeschneiderte 
ReißverschlussSpitzenbeutel füllen die 
Innenräume dagegen fast vollständig aus 
(zu haben von Nautiraid oder Zölzer) und 
bieten den größtmöglichen »Restauf
trieb« im Kenterfall, so wie es die abge
schotteten Abteile eines Festbootes tun. 
Eine dritte Lösung ist die Verwendung 
eine s »Seasock«. Das ist ein strumpf
förmiger Sack, in dem der Fahrer sitzt 
und dessen Öffnung am Süllrand einge
hängt wird und der das Cockpit vom rest
lichen Boots inneren trennt.
Im Hinblick auf eine möglichst stabile 
Wasserlage und bestmögliche Manövrier
barkeit gilt beim Packen generell: Die 

schwersten Teile der Ausrüstung werden 
möglichst tief und nah zur Bootsmitte 
platziert, leichte Sachen kommen in die 
Bootsspitzen. Decksladung ist nach Mög
lichkeit ganz zu vermeiden, auch wenn es 
cool aussieht (»Da kommt der Dennis 
Hopper mit seinem EskiChopper.«). 
Decksgepäck verstärkt nur die Windanfäl
ligkeit und verringert die Seitenstabilität!
Die größte Ladekapazität für Fahrer und 
Gepäck bieten der mächtige Heron und 
der Phönix (als Soloboot). Aber auch 
Narak und Navigator eignen sich für 
Mehrtagesfahrten, wenn die Ausrüstung 
nicht veraltet ist, sondern modernem 
Biwak niveau entspricht.

Kippligkeit und beladung
Im landläufigen Verständnis wird ein 
Kaja k immer kippstabiler, je schwerer es 
beladen ist. Dies gilt jedoch nur für Ge
päck, welches tief im Boot verstaut wird 
und so den Gesamtschwerpunkt nach un
ten verschiebt. Am Beispiel des Phönix 
lässt sich schön demonstrieren, dass sich 
die Beladung eines Bootes mit einer ›

Die heilige 
Vierfaltigkeit

»Hätten Sie gern ein Faltboot oder lieber ein See
kajak?« Ab sofort kann die Antwort einfach »Ja« laute n, 

denn das eine schließt das andere nicht mehr aus. 
Die neuen Faltboote von Pouch, Feathercraft, Nautiraid 

und Nortik sind in puncto Meerestauglichkeit, Tempo 
und Eskimotierbarkeit ihren starren Kollegen fast 

ebenbürti g – und in mancher Hinsicht sogar überlegen. 

Neue Faltboote aus dem sack

TexT: NorberT erdmaNN, SuSaNNe brüggemaNN & dr. JürgeN SchweNdiNger
FoToS: michael NeumaNN

Der Testparcours: drei Tage Venedig mit Kanälen und Kabbelwasser, zwei Tage Wind auf Kochel- und Tegernsee.
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zweiten Person auf die Kippstabilität gegenteilig 
auswirkt, weil das Gewicht des zweiten aus dem 
Boot aufragenden Oberkörpers den Schwer
punkt nach oben verlagert. Das ganze System 
wird dadurch etwas toplastiger und weniger sta
bil. Durch entsprechend mehr Innenballast kann 
dieser Effekt wieder ausgeglichen werden. Das 
soll keine Kritik am Phönix sein (er ist mit zwei 
Leuten besetzt immer noch ausreichend stabil), 
sondern nur ein Hinweis auf einen allgemein
gültigen physikalischen Zusammenhang.

Der Müllsack-trick
Ein Problem, das beim Abbau eines Faltboots 
manchmal auftritt, ist das Festklemmen der 
Gerüst spitzen in der Haut. Das passiert nicht nur 
bei UraltFaltbooten, deren Gummibeschichtung 
anfängt, sich in einen klebrigen Teig zu verwan
deln, sondern auch bei neuen Booten, wenn sie 
in besonders spitzem Winkel zulaufen, wie es bei 
den hier gezeigten der Fall ist. Dieses Phänomen 
kann beim Abbau den ganzen Laden aufhalten, 
besonders wenn man allein ist und nicht von 

tes Pflegegebot ist eine gründliche Entsalzung 
des kompletten Bootes nach Meeresfahrten (mit 
Ausnahme des Steinhuder Meeres). Salz greift 
Alu an und arbeitet in aller Stille am verpackten 
Boot weiter. Außerdem bindet Salz Feuchtigkeit, 
ein salziges Boot wird nie vollständig trocken      – 
was aber Voraussetzung ist, bevor es für längere 
Zeit eingelagert wird. Um anhaftendes Salz zu 
entfernen, genügt es nicht, nur mit dem Garten
schlauch draufzuhalten. Man muss gleichzeitig 
mit einer Bürste oder einem Tuch reiben. Wer 
diese Regeln einhält, kann sein Faltboot in 
gebrauchs fähigem Zustand weitervererben.

Die ewige Steuerdebatte
Bei klassischen Faltbooten alter Schule waren 
Steueranlagen ein unverzichtbarer Bestandteil, 
weil »Schlingel« oder »Heidemarie« sonst nur 
unter Qualen und mit permanenten Korrektur
schlägen auf Kurs zu halten waren. Die Führung 
im Heck reichte einfach nicht aus, damit sie 
selbstständig in der Spur blieben. Das war nicht 
etwa deshalb so, weil die Konstrukteure es nicht 
besser konnten, sondern weil der Anspruch ein 
anderer war: Die Boote sollten gute Universal
eigenschaften haben und auch für kurvige Wild
flüsse taugen, auf denen Drehfreude gefragt ist 
und ein zu ausgeprägter Geradeauslauf eher in 
die Bredouille führt. Vor allem mussten die 
Kajak s in Normallage leicht zu drehen sein, 

auße n die Bootsspitze festhalten  und gleichzei
tig am Gerüst zerren kann. Eine simple und zu
verlässige Methode, diesem Ärgernis schon beim 
Aufbau vorzubeugen, ist das Überstülpen eines 
Müllsacks über die Gerüstspitze, bevor man sie 
in  die Haut schiebt. Diese Säcke wirken als Gleit
schicht und sind eine sauberere Lösung als etwa 
pfundweise Talkumpuder in die Haut zu kippen. 

Holz rostet nicht
Über die Haltbarkeit, den Pflegeaufwand und die 
Strapazen des Aufbauens herrschen bei Laien 
ziemlich falsche Vorstellungen. Wenn die her
kömmlichen Gummihäute der Faltbootklassiker 
schon 25 bis 30 Jahre ihren Dienst taten, bevor 
sie brüchig wurden, liegt die Lebenserwartung 
moderner HightechMaterialien auf PU, Poly
ester und PVCBasis noch um einiges höher. Die 
heutigen Beschichtungen sind UVbeständiger 
und zäher als die früheren. Bis auf den Heron 
besitze n die neuen Falter alle ein Gerippe aus 
Holz, was auf lange Sicht für den Gebrauch im 
Salzwasser die bessere Wahl ist. Holz rostet nicht, 
während Aluminium früher oder später korro
diert, wenn man nicht ständig mit einem Kübel 
Süßwasser und einer Tube Silikonfett hinterher
rennt. Hartes Eschenholz zieht nicht gleich Was
ser, wenn an einer Stelle der Lack ab ist. Die Holz
teile des Navigators werden sogar vor dem 
Lackiere n erst mit Öl druckimprägniert. Obers

Mit liebe zum Detail

Unter den Gepäcklukendeckeln 
des nortiKs verbirgt sich ein 
wasserdichter Wickelverschluss 
à la Trockensack, der fest mit 
dem Oberdeck verschweißt ist.

Die Funktion des nortiK-
Schiebescharniers kann man 
sich auf www.out-trade.de als 
animiertes Grafikfilmchen en 
détail anschauen.

Der Nippel und die Lasche: Die 
formschöne Süllrand-Konstruk-
tion des PHönix wird mittels 
Metallverschluss zu einem soli-
den Ganzen. 

Sieht klapprig aus, funktioniert 
aber ungemein gut: Schenkel-
auflage für mehr Sitzkomfort an 
Spant 3 im FeatHercraFt  
Heron.

Der finnische Zulieferer Kajak 
Sport zeichnet für das groß-
flächige Fußsteuer mit mittigem 
Drehpunkt im navigator 
verantwortlich.

So gut wie zu Großvaters Zeiten: 
Seilzug mit Umlenkung in der 
Heckspitze zur besseren Aus-
nutzung des Stauraums im 
schmalen naraK.

›

Die neue Gleitzeit: Mit etwas Übung stehen die Falter in 
20 Minuten und sind somit bedingt feierabendtauglich.
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denn die Methode, ein Boot wirkungsvoll durch 
Aufkanten und taktische Paddelschläge zu steu
ern, war bei den altvorderen Wanderpaddlern 
noch weitgehend unbekannt und ohnehin we
gen der großen Bootsbreiten und des fehlenden 
Bootskontakts gar nicht praktikabel. Ein Faltboot 
in Seitenlage wurde vielmehr eher schon als Zwi
schenfall betrachtet. Damit ist jetzt Schluss!
Die hier vorgestellten Faltboote sind keine 
schwimmenden Badewannen mehr, sondern 

faltbare Seekajaks. Aufgrund ihrer Spurstabilität 
und des engen Bootskontakts, der die technische 
Voraussetzung für eine körperbetonte Fahrweise 
bietet, ist der Gebrauch einer Steueranlage nur 
noch in Ausnahmesituationen nötig. Bei ruhigen 
Wind und Wellenbedingungen fahren alle hier 
gezeigten Kajaks von selbst geradeaus, es muss 
nicht mit einem Steuer nachgeholfen werden. 
Das Blech am Bootsheck wartet als stille Reserve 
auf seinen Einsatz unter erschwerten Bedingun
gen, etwa bei heftigem Seitenwind oder bei 
Schiebewellen, wo manche Boote zum Ausbre
chen neige n. Eine andere Situation, in der man 
als Fahrer eines sehr kursstabilen Bootes gern 
auf die zusätzliche Unterstützung eines Fußsteu
ers zurückgreift, ist das Fahren von sehr engen 
Kurve n, wie es in den schmalen Kanälen von 
Venedig s Altstadt nötig ist. Ohne Steuer ist hier 
ein Geradeausläufer wie der Phönix oder Navi
gator nur mit Rangieren um die Ecke zu bringen. 
Das primäre und zuverlässigste Steuerinstru
ment im Seekajak, egal ob fest oder faltbar, ist je
doch das Paddel des Fahrers und seine Fähigkeit, 
damit umzugehen. Um ein Steuer effektiv nut
zen zu können, ist es wichtig, sich die Pedale 
exak t auf Beinlänge und vor allem seitengleich 
einzustellen, um sich bei der Bedienung mög
lichst wenig verrenken zu müssen. Im Idealfall 
bleiben die Fersen am Boden, die Knie liegen an, 
bewegt wird nur der Vorderfuß. Die stärkste und 
raumsparendste Lenkwirkung entsteht, wenn 
beide Steuermethoden (Ankanten mit Bogen
schlag und Fußsteuer) kombiniert werden. 
Hier noch ein bemerkenswertes Statement zum 
Thema Steuer seitens der Industrie: Die US
Firm a Harmony, Hersteller von Kajakzubehör, 
schreibt im Vorwort zu einer SteuerMontage
anleitung: »Die Verwendung eines Steuers in 
eine m Kajak ermöglicht zusätzliche Kontrolle 
und Effizienz, besonders bei gewissen Wind ›
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FeathercraFt heron – Der kanadische Frachtexpress nortik navigator – Ahnung verplichtet

Sp o r t l i c H e W e i t pa D D l e r 
wurden bei Feathercraft bisher kaum 
fündig. Der Khatsalano hat schlicht-
weg zu wenig Ladevolumen für große 
Gepäcktouren, während manche den 
gewaltigen K1 Expedition zu träge und 
nicht elegant genug finden. Also fusio-
nierte Feathercraft diese beiden zum 
schnellen Gepäckfrachter Heron. Der 
Aufbau geht anfangs sehr zügig voran, 
die in Längsrichtung verlaufenden 
Rohre sind bereits mit den Steven ver-
bunden und werden nach Art eines 
Zeltgestänges ausgeklappt. Dann 
aber geht es zur Sache: Die fünf 
Längsrohre müssen nun schrittweise 
in drei Stufen gespannt werden, wobei 
eines der Decksrohre als Hebelwerk-
zeug dient. Die Spannprozedur erfor-
der t 15-maliges (!) Umsetzen des 
Hebel werkzeugs. Als letztes Exerziti-
um steht das Einbauen des Decks-
stabs in das bereits gespannte Boot 
auf dem Programm. Man dar f das 
nicht persönlich nehmen ... Der An-
blick des fertigen Bootes entschädigt 
für die Schinderei. Das samtig-tiefe 
Blau des Oberdecks steht in harmoni-
schem Kontrast zum matten Schwarz 
der Lade luken, der Decksverspannun-
gen und des Unterschiffs. Auch fahr-
technisch macht der Heron eine gute 
Figur. Durch seine enorme Wasserauf-
lagefläche und den flachen V-Spant 
verhält er sich absolut gut mütig. Die 

seitlichen Luftschläuche vermitteln 
auch völligen Anfängern ein Gefühl 
von absoluter Kippsicherheit. Durch 
seine Länge läuft er andererseits sehr 
leicht und mit akzeptablem Tempo. 
Ein e aufblasbare Rückenlehne sorgt 
für dauerhaften Sitzkomfort auf Lang-
strecken, der hohe Süllrand zwingt 
kleinere Fahrer jedoch zu einer hohen 
Paddelhaltung. Aufgrund seines gro-
ßen Volumens läuft der Heron sehr 
trocken, auch bei höheren Wellen von 
vorn. Bei achterlichem Wind sind gele-
gentliche Kurskorrekturen notwendig, 
entweder mit dem Paddel oder mit 
dem Fußsteuer. Der Ladekomfort ist 
sehr gut: Die Lukenöffnungen sind so 
groß, dass sie nicht nur als Durchgriff 
dienen, sondern auch das Gepäck 
selbst durchpasst. Insgesamt ist der 
Heron glänzend verarbeitet und üppig 
ausgestattet. Einziges Manko: Als 
Kniestützen fungieren zwei blanke 
Alurohre. Bei rund 6000 € Kaufpreis 
gibt‘s aber bestimmt noch zwei prak-
tische Pölsterchen gratis dazu.

alS HänDler diverser Faltboot-
marken  hat ten Tobias Kamm und 
Steffe n Sator reichlich Anschauungs-
material für ihr Projekt, aus einem 
Pool von vielen guten Einzellösungen 
unter Hinzugabe eigener Ideen das 
perfekte Faltkajak zu destillieren. Das 
Vorhaben kann als geglückt bezeich-
net werden. Der Aufbau aus nur 17 
Einzelteilen geht auch Faltbootneulin-
gen ohne Stöhnen von der Hand. Die 
Verbindungstechnik kommt ohne 
Schnapper, Riegel oder Riemen aus, 
da sich die Einzelteile gegenseitig 
sperren, sobald sie in Position ge-
bracht sind. In der vorbildlichen Auf-
bauanleitung ist jeder einzelne Schritt 
dokumentiert. Sobald man den Ein-
stellmechanismus der Steuerpedale 
enträtselt hat, ist auch die Montage 
der Steueranlage schnell erledigt. Die 
Außenhaut wird durch Luftschläuche 
auf Distanz zum Gerüst gehalten und 
kann so seitliche Stöße abfedern. Das 
ganze Boot ist hermetisch dicht wie 
ein wasserdichter Packsack, selbst 
der Süllrand ist nicht aufgesetzt, son-
dern integraler Bestandteil der Haut. 
Das Erste, was beim Lospaddeln auf-
fällt, ist der überragende, um nicht zu 
sagen sture Geradeauslauf, auch bei 
stärkerem Wind aus beliebiger Rich-
tung. Die Steueranlage wird daher 
nur von paddeltechnisch noch nicht 
so geübten Kollegen benötigt, um 

den Navigator vom einmal einge-
schlagenen auf einen neuen Kurs zu 
bringen. Für For tgeschrit tene ist 
selbst das Surfen vor dem Wind ohne 
Steuereinsatz kein Problem. Darüber 
hinaus verbindet der Navigator auf 
beeindruckende Weise hervorragen-
den Leichtlauf mit hoher Anfangs- 
und Endstabilität, wie man es nur von 
wenigen Festrumpf-Seekajaks kennt. 
Im Navigator fühlt sich jeder Anfänger 
sofort sicher und kann, frei von Ken-
terängsten, ungehindert Gas geben. 
Die Verknüpfung dieser bei einem 
Faltboot eigentlich als unvereinbar 
geltenden Fahreigenschaften resul-
tiert aus einem raffinierten Spantriss, 
der einen fließenden Übergang vom 
Knickspant zum Rundspant bildet, 
das Ganze ohne Kielsprung. Das Boot 
selbst erfüllt (wie auch der Narak und 
Heron) alle Voraussetzungen für die 
Verrichtung der Eskimorolle: Extra 
Schenkelstützen und die als Zubehör 
erhältlichen, aufblasbaren Hüftpads 
sorgen für den nötigen Halt im Boot.

voluMenKlaSSe

Tagestourer                     Übernachter                           Container
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PrüFstand* Faltboote PrüFstand* Faltboote

SonStigeS
Ausstattung

Spritzdecke

Verarbeitung

SonStigeS
Ausstattung

Spritzdecke

Verarbeitung

bootSprofil bootSprofil

funKtion
Aufbau

Sitzanlage

Stauraum

funKtion
Aufbau

Sitzanlage

Stauraum

Preis/
Leistung

Preis/
Leistung4,0 1,8 

gesamteinDruck gesamteinDruck

2,3 1,9

FAZIT: Sportliches wie 
sicheres Frachtkajak. 
Packmaß und Gewicht 
sind für ein Boot dieses 
Kalibers gering. Das gilt 
auch für die Brieftasche 
nach dem Kauf.

FAZIT: Der Navigator 
ist ein hydrodynami-
sches Husarenstück 
und kann für alle 
Könnensstufen (also 
auch für Nichtkönner) 
empfohlen werden.

Daten Daten

Maße: 540 x 61 cm

gewicht: 24,5 kg

Packmaß: 100 x 50 x 30 cm

Zuladung: 180 kg 

info:  www.feathercraft.com 
Tel. 0731/4007675

Preis: ca. 6000 €

Maße: 505 x 58 cm

gewicht: 21 kg

Packmaß: 115 x 40 x 20 cm

Zuladung: 150 kg 

info:  www.out-trade.de 
Tel. 0731/4007675

Preis: 2690 € (ohne Steuer)

unruhig unruhiggutmütig gutmütigträge trägeagil agil

in zeiten immer strikte-
rer bestimmungen 
beim fluggepäck sind 
faltboote der trick 17 
für einen Überseeurlaub 
mit eigenem boot.
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Narak von 
Nautiraid

Navigator 
von Nortik

Bei uns testen, 
vergleichen und 

kaufen! 

Die beiden 
Topmodelle der 

mobilen Seekajaks!!

Kajak-Hütte 
Zur Alten Bergehalde 3

82380 Peißenberg
Telefon: 0 88 03 / 46 70

Fax: 0 88 03 / 39 70
Email: info@kajak-huette.de

Kajakhuette.indd   1 30.06.2011   7:35:43 Uhr

*So leSen Sie Den Kanu-prÜfStanD 

Bootsprofil: träge – agil, unruhig – gutmütig
Beschreibt den Grundcharakter des Bootes. 

FahreigenschaFten 
geradeauslauf: Spurtreue ohne Steuer. Die teils mitgelie-
ferten Steuer wurden zwar montiert und ausprobiert, nicht 
aber beurteilt und mitgewogen.
tempo: Leichtlauf, Reisegeschwindigkeit.
Wendigkeit: Drehen ohne Steuereinsatz (gekantet).
a-stab. = Anfangsstabilität. Je höher, desto weniger 
kippelig, wichtig besonders für Anfänger.
e-stab. = Endstabilität. Widerstand in Seitenlage gegen 
das Kentern. Ein Kajak mit hoher E-Stab. lässt sich sehr 
gut über die Kante fahren. 
einstieg/ausstieg: Kann man sich zuerst hinsetzen und 
dann die Beine verstauen, oder muss man mit dem Hintern 
überm Boot langsam reinrutschen?  
Bootskontakt: Je besser man sich im Boot verspreizen 
kann, desto besser kann man in brenzligen Situationen 
parieren. 
Wind/Welle: Wie verhält sich das Boot unter rauen Bedin-
gungen? Ist es seitenwindempfindlich oder gar schwabbe-
lig, sodass es nur schwer die Spur hält?

Funktion 
aufbau: Bedienungsanleitung logisch, Teile leicht zuzuord-
nen, Farbcodierungen, geringer Krafteinsatz?
sitzanlage: Passgenau einstellbar & ergonomisch?
stauraum: Kann der vorhandene Kofferraum gut genutzt 
und leicht beladen werden? 

sonstiges 
ausstattung: Bis aufs Paddel alles dabei?
spritzdecke: Serienmäßig, gut aufzuziehen, dicht und hält?
verarbeitung: Rohre entgratet, sauber verlaufende und 
solide ausgeführte Nähte, Passgenauigkeit aller Teile, 
Decksbespannung richtig abgelängt? 

Bewertung
         = geeignet           = passabel          = ungeeignet 

Preis/Leistung: Schulnote (von 1 bis 6): Wie viel Boot 
bekomme ich fürs Geld?
gesamteindruck: Schulnote (von 1 bis 6): Endnote, unab-
hängig vom Preis. Wird nicht »errechnet«, sondern gibt den 
Eindruck des KANU-Testteams wieder. 
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nautiraid narak – Nordisch by naturePouch Phönix 2011 – Der Zweiereiner 

bei DieSeM flitzer hat sich 
Nautiraid strikt an die Regeln grönlän-
discher Bootsbaulehre gehalten. So 
hat der Narak eine deutliche Fisch-
form (breiteste Stelle vor der Boots-
mitte). Das beschert einen trockenen 
Lauf über Wellen von vorn, was nicht 
nur bei vier Grad kaltem Wasser (wie 
in Grönland) gern gesehen wird. Der 
Sitz hingegen liegt hinter der Mitte, 
um den Schwerpunkt nach hinten zu 
verlagern, was dem Kajak das Klet-
tern auf den Wellenkamm erleichtert 
und andererseits in umgekehr ter 
Richtung (Welle von hinten) das Boh-
ren des Bugs ins Wellental verhindert. 
Als ordentlicher Grönländer hat der 
Narak keine Seitenschläuche, damit 
der Rumpf schmal bleibt und eine 
scharfe Dollbordkante entsteht, die 
man zum stilechten Steuern »über die 
Kante« braucht. Das Boot schreit 
geradez u nach dieser aktiven Fahr-
weise. Lässt man es auf den Kiel zu-
rückfallen, rastet es auf dem neuen 
Kurs ein. So soll es sein. Der für die-
sen Fahrstil nötige enge Bootskontakt 
kommt durch extra Schenkelrohre, 
aufblasbare Hüftpolster und eine jus-
tierbare Fußstemmplatte zustande. 
Die Anfangsstabilität ist, zumindest 
unbeladen, zugunsten des sport lichen 
Fahrstils weniger ausgeprägt. Unge-
übte müssen sich mit dieser Tugen d 
erst vertraut machen.

Nach Einschätzung des französischen 
Magazins »CanöeKayak« ist »das 
Steuer eher dazu da, den deutschen 
Markt zu beruhigen«. Vielen Dank 
auch. Wir haben das Steuer jeden-
falls nur bei Wind von schräg hinten 
gebraucht.
Der Aufbau erfolgt nach bewährtem 
Nautiraid-Muster und geht leicht von 
der Hand: Sämtliche Segmente der 
beiden Gerüsthälf ten sind durch 
Drehscharniere bereits verbunden 
und entfalten sich nach Art eines 
Zeltgestänges. Sie werden dann 
durch die Cockpitöffnung in die Haut 
eingeführ t, nach dem Kniehebel-
prinzip miteinander verspannt und 
mit Drehriegeln gesichert. Die 90 
Zentimeter lange Sitzöffnung erlaubt 
langbeinigen Sportsfreunden einen 
sicheren Ein- und Ausstieg. Auch 
das Beladen erfolgt durch die Sitz-
öffnung. Die Schraubdeckel auf dem 
Deck dienen nur als Durchgrif fs-
luken, um das Gepäc k weiter in die 
Bootsspitzen befördern zu können. 

Die neueSte entWicKlung 
aus dem Hause Poucher Boote 
nimmt im Rahmen dieser Auswahl ei-
ne Sonder stellung ein, da sie ein an-
deres Konzept verfolgt. Der Phönix 
will kein faltbares Seekajak im enge-
ren Sinne sein, sondern ein sportli-
ches, schnelles Mehrzweckboot, das 
wahlweise als geräumiger Einsitzer 
oder als rasanter Zweier mit begrenz-
ter Zuladung genutzt werden kann. 
Ein Kajak zu entwerfen, das in bei-
den Betriebsarten gut funktioniert, 
ist keine leichte Aufgabe und setzt 
eine gewisse Kompromissbereit-
schaft voraus. Um auch als Einer 
noch ordentlich zu laufen, wurde der 
Phönix 2011 möglichst schmal und 
schlank gehalten, aber in Maßen, da-
mit er als Zweier nicht zu kipplig wird. 
Der Preis für den immer noch hervor-
ragenden Leichtlauf als Einer ist der 
nasse Lauf als Zweier. Die schlanke, 
tief liegende Bugspitze bohrt sich un-
gebremst in Wellen von vorn, die 
über das ganze Vorschiff schwappen, 
um schließlich im Schoß des vorde-
ren Paddlers zu landen. Das ist nur 
für den Hintermann lust ig, aber 
durch die Verwendung einer Spritz-
decke aus dem Zubehörregal einfach 
zu vermeiden. Der Vorteil dieses Ver-
haltens bei Wellen überwiegt jedoch: 
Der Phönix behält sein erarbeitetes 
Temp o, anstatt von jeder anrollenden 

Welle angehoben und dadurch ge-
bremst zu werden. Auf ruhige m Was-
ser ist der Phönix unschlagba r und 
sorgt für unge trübten Temporausch 
bei exzellentem Gerade auslauf. Zum 
Kurvenfahren und Wenden hingegen 
kommt das Fußsteuer sehr gelegen, 
unter andere m weil die Steuer-
technik durch Körpereinsatz wegen 
des re la ti v lockeren Halts im Boot 
schlecht anzuwenden ist. Eskimo-
rolle? Höchs tens die halbe. Weniger 
routinier te Paddler brauchen sich 
nicht vor der etwas geringer dosier-
ten Anfangsstabilität des Phönix zu 
fürchten. Es gibt ja noch die End-
stabilität und die ist bei diesem Boot 
enorm. Für Fahrten mit Über nach-
tungs gepäck eignet sich der Phönix 
nur als Einer, denn für zwei Erwach-
sene plus Gepäck wird es im Phönix 
langsa m kritisch. Über den Aufbau 
müsse n nicht viele Worte verloren 
werden: harmlos, zügig, neue Be-
schlag technik, keine Riemchen mehr, 
25 Minuten.
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funKtion
Aufbau
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Stauraum

funKtion
Aufbau

Sitzanlage

Stauraum

Preis/
Leistung

Preis/
Leistung 2,41,9 

gesamteinDruckgesamteinDruck

1,92,0

FAZIT: Sportliches Boot 
im puristischen Grön-
landstil. Schönheits-
preis. Auch voll beladen 
sehr schnell und agil. 
Steueranlage für 
An fänger zweckmäßig. 

FAZIT: Wer abwech-
selnd allein oder zu 
zweit paddeln möchte, 
sich aber keine zwei 
Boote zulegen will, 
ist mit dem Phönix 
sehr gut beraten.

‹

und Wellenverhältnissen. Das Vorhandensein 
eine s Steuers ist keineswegs zwingend, auch be
deutet es nicht, dass es permanent im Einsatz 
sein muss.« Und im Kernsatz: »Ein Steuer ist we
der Alternative noch Ersatz für Paddelerfahrung 
und technisches Können!« Wenn sogar ein Pro
duzent trotz seines kommerziellen Interesses 
das Thema so differenziert betrachtet, zeugt das 
von einem intakt gebliebenen Verantwortungs
bewusstsein. Da jedoch beim Faltboot ein Skeg 
als Mittel zur Kurskontrolle bei Seitenwind ent
fällt, weil man es nicht einbauen kann, hat ein 
Steuer in petto doch seine Daseinsberechtigung. 

zum geleit
Fahren Sie eines dieser Boote Probe und Sie wer
den sehen, dass es  fahrtechnisch mit dem alten 
Hadernkahn nicht mehr viel zu tun hat – außer 
dass Sie es auch zerlegen, aufs Gepäckband stel
len und zehn Stunden später unter tropischer 
Sonne an einem Karibikstrand wieder aufbauen 
können. Suchen Sie sich ein hübsches Ziel in 
eine m der vielen KajakReisebücher aus und bu
chen Sie einen Flug. Leinen los, Faltboot ahoi!

DatenDaten

Maße: 550 x 52 cm 

gewicht: 22 kg

Packmaß: 140 x 32 x 21, 110 x 35 x 15 cm

Zuladung: 150 kg 

info:  www.nautiraid.de 
Tel. 03303/520794

Preis: 2990 € (ohne Steuer)

Maße: 560 x 75 cm

gewicht: 32 kg

Packmaß: 125 x 28 x 28, 67 x 60 x 19 cm

Zuladung: 220 kg 

info:  www.poucher-boote.de 
Tel. 03493/55293

Preis: 2678 € (Zweierversion)
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