
Aufbauanleitung



SICHERHEITS-HINWEISE

Denken Sie daran, dass Paddeln gefährlich und körperlich herausfordernd sein kann. Bei 
der Verwendung dieses Produkts sind die folgenden Standard-Sicherheitsvorschriften zu 
beachten:
•	 Tragen Sie immer eine Schwimmweste und wenn möglich einen Helm!
•	 Achten Sie auf mögliche plötzliche Veränderungen von Wetter und Wasserstand!
•	 Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers!
•	 Erlernen Sie ein angemessenes Paddelniveau und überschätzen Sie sich nicht!
•	 Nehmen Sie Rettungs- und Erste-Hilfe-Ausrüstung mit!

Lesen Sie diese Aufbauanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden!
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass ihm die mit der Ausübung des Paddelsports 
verbundenen Risiken bekannt sind.



1. Wenn die Tasche aufrecht steht, öffnen Sie zunächst 
die seitlichen Verschlüsse und dann den Reißverschluss. 
Klappen Sie die Vorderseite der Tasche nach hinten, um 
die Pakayak-Teile freizulegen. Breiten Sie das Handtuch 
(im Lieferumfang enthalten) auf den Boden aus. Entfernen 
Sie den Schaumstoffsitz, der sich im vorderen Boden 
der	Tasche	befindet,	und	legen	Sie	ihn	zur	Seite.	Die	
beiden Bootshälften werden zunächst nebeneinander 
auf dem Handtuch montiert, bevor sie dann miteinander 
verbunden werden. 

WICHTIG! Prüfen Sie die Dichtungen, um sicherzustellen, dass sie sauber sind. Entfernen 
Sie sämtlichen Schmutz vor der Montage.

WICHTIGE HINWEISE: Lesen Sie dies VOR der Erstmontage!
Die Klammern, die dieses Boot zusammenhalten sind sehr kräftig, um eine wasserdichte 
Verbindung der Bootselemente zu gewährleisten. Möglicherweise fällt es Ihnen zu Beginn 
schwer, die Klammern zu öffnen oder zu schließen, da die Dichtungen brandneu sind und eine 
gewisse „Einarbeitungszeit“ erfordern. Seien Sie versichert, das sich das mit der Zeit verbessern 
wird. 

Hier ein paar Hinweise, um das Öffnen und Schließen der Klammern zu vereinfachen:

•	 Tragen Sie beim Erstaufbau Handschuhe, um die Hände zu schützen und sich mit der 
Klemmspannung vertraut zu machen

•	 Beim Verriegeln der Klammer drehen Sie den Hebel, bis er mit dem schwarzen Band in 
Berührung kommt, und drücken Sie dann den Hebel vor dem Verriegeln vollständig auf den 
Stift 

•	 Schauen Sie sich die Klemmstellen in den Bug- und Heckteilen (1 und 6) vor dem Verriegeln 
an, da sie beim Verriegeln schwer sichtbar sind 

•	 Beim Entriegeln muss die Daumenverriegelung nicht viel zurückgeschoben werden. Drücken 
Sie diese leicht nach hinten und ziehen Sie sie dann am Hebel nach oben. Halten Sie den 
Hebel fest, um die Federentriegelung zu steuern

•	 Beim Entriegeln halten Sie Ihre Hand nach Möglichkeit gegen das Innere des Bootes. Für die 
obere Klemme in den Abschnitten 1 & 6, stützen Sie Ihren Unterarm auf der Innenseite des 
Lukenbereichs ab, um eine bessere Hebelwirkung zu erzielen.

Nehmen Sie das erste Stück aus 
der Tasche und legen Sie es mit 
dem Hinweisschild nach oben 
auf das Handtuch. Dieses wird 
der „Bug-Turm“ sein.

2. Nehmen Sie das zweite Stück 
aus der Tasche und legen 
Sie es auf die andere Seite 
des Handtuchs, wobei die 
Schottwand nach oben zeigt. 
Dies wird der “Heck-Turm” 
sein.

3.

TIPP: Setzen Sie einen Fuß auf Teil 2, 
um Teil 4 besser aus der Tasche zu 
bekommen.

TIPP:
Zum besseren 
Verständnis schauen 
Sie sich auch das 

Aufbau-Video an:

AUFBAUANLEITUNG
Die Teile passen nur auf eine Weise zusammen, also sollte es 
ganz einfach sein. Außerdem können Sie sich immer an den 
Aufkleber mit der Montageanleitung auf der Schottwand halten.



Nehmen Sie das vierte Stück 
aus der Tasche und legen 
Sie es auf den Heckturm.  
Öffnen Sie die Lukendeckel, 
greifen Sie nach innen 
und verriegeln Sie die 4 
Klemmen.

Entfernen Sie das Bugstück 
aus der Tasche und legen Sie 
es auf den Bugturm (entfernen 
Sie das schwarze Polster 
und befestigen Sie es an 
einem Riemen der Tasche).  
Greifen Sie nach oben in die 
Luke und verriegeln Sie die 
3 Klammern. Lukendeckel 
wieder aufsetzen.

Nehmen Sie das dritte Stück aus 
der Tasche und legen Sie es auf 
den Bugturm.  Öffnen Sie die 
Lukendeckel, greifen Sie nach 
innen und verriegeln Sie die 4 
Klemmen.

Nehmen Sie das Heckstück aus 
der Tasche (sehen Sie wieder 
hinein, um die Position der 
Klemmen zu sehen). Stellen Sie 
es auf den Heckturm. Greifen 
Sie nach oben in die Luke und 
verriegeln Sie die 3 Klammern. 
Setzen Sie die Lukendeckel 
wieder auf.

5.

7.

4.

6.

Die Klemmen haben eine selbstsichernde Lasche und eine Feder, die sie offen hält, wenn 
sie nicht verriegelt sind. Wenn eine Klemme nicht richtig verriegelt ist, springt sie auf. 
Vergewissern Sie sich, dass die selbstsichernde Lasche eingerastet ist, wenn die Klemme 
eingerastet ist.

Legen Sie die beiden fertigen Türme hin und 
setzen Sie sie zusammen. Stellen Sie dabei 
sicher, dass die Positionierungsstifte 
am Cockpit in die Aufnahmen passen. 
Klappen Sie das Cockpitpad aus dem Weg und 
verriegeln Sie die 5 Klemmen.

8.

TIPP: Schauen Sie zuerst nach innen, 
um die Klemmstellen zu sehen.

Ihr Pakayak ist jetzt einsatzbereit. Viel Spaß beim Paddeln!

Den Schaumstoffsitz dann unter den Flansch schieben 
und an zwei Stellen mit den Clips befestigen. Klappen Sie 
das Cockpit-Pad über die Klammern und stecken Sie die 
Enden unter den Süllrand.

9.

WICHTIG: Versichern Sie sich, dass alle 19 Klammern verschlossen sind!

TIPP: Falls sich zwischen den beiden Teilen ein Spalt bildet (bspw. wegen 
Unebenheiten am Boden), einfach den Schaumstoffsitz unter das Heck legen, 
bevor sie die Klammern schließen.



VERPACKEN DER PACKTASCHE
Im gefalteten Zustand passt die Tasche hinter Ihren Sitz, so dass Sie sie beim Paddeln mitnehmen 
können. Von oben beginnend, rollen Sie den Beutel nach unten und falten die beiden Seiten nach 
oben. Mit dem mitgelieferten Spanngurt durch die äußeren Taschengurte schlaufen und nach unten 
einclipsen. Entfernen oder heben Sie den Schaumstoffsitz an, und schieben Sie den Packsack seitlich 
hinter die Rückenlehne, die Räder nach unten.

ABBAU UND VERPACKEN DES PAKAYAK
Die einzelnen Teile lassen sich nur auf eine Weise wieder verpacken, das macht es ziemlich einfach. 
Der Vorgang ist intuitiv und funktioniert in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.
Falls möglich, vor dem Abbau mit klarem Wasser ausspülen und trocken lassen.

Klappen Sie das Cockpit Pad zur Seite und 
entfernen Sie den Sitz. Öffnen Sie die 5 
Klammern im Cockpit und teilen Sie das Boot 
in zwei Hälften. Klappen Sie dann das Cockpit 
Pad wieder über die Klammern, um diese zu 
schützen. Schieben Sie die Fußstützen ganz 
nach hinten bis zur Bordwand.

1.

*WICHTIG: Die Klemmen sind selbstsichernd. Zum Entriegeln den Daumenhebel 
leicht nach hinten drücken, bevor Sie sie am schwarzen Verriegelungsgriff 
hochziehen.

Veranschaulicht ist der Vorgang auch unter: 



Öffnen Sie nun am „Heck-Turm“ den Lukendeckel und lösen 
Sie die 3 Klammern an der Oberseite. Setzen Sie nun das 
Heckelement mit einer Vierteldrehung auf das Bugelement, so 
dass das Logo nach unten zeigt.

3.

Lösen Sie nun die 4 Klammern am Heckelement und 
verschließen Sie den Lukendeckel wieder. Setzen Sie das Element 
über Bug- und Heckteil in der Tasche.

4.

Stellen Sie die zwei Bootshälften wieder senkrecht 
auf, öffnen Sie am „Bug-Turm“ den Lukendeckel 
und lösen Sie die 3 Klammern an der 
Oberseite. Setzen Sie nun das Polster wieder 
auf das Bugelement und befestigen Sie es mit dem 
Klettverschluss um den Griff.

2.

Lösen Sie nun die 4 Klammern am Bugelement und 
verschließen Sie den Lukendeckel wieder. Setzen Sie das 
Element auf die Teile in der Tasche.

5.



Stecken Sie dann noch das Handtuch wieder in 
die Tasche, verschließen Sie Reißverschluss und 
Steckverschlüsse und ziehen Sie die Gurte straff.

Fertig!

7.

Verstauen Sie nun die zwei verbleibenden Cockpithälften. Das 
größere (Heck) Teil zuerst. Stecken Sie dann noch den Sitz 
vorne unten in die Tasche mit der Unterseite nach außen. 

VERGESSEN SIE DEN SITZ NICHT!

6.

WEITERE INFOS
Weitere	Informationen	zu	Ihrem	und	weiteren	Produkten	sowie	Bezugsquellen	undDownloads	finden	
Sie jederzeit auch auf:

Das	Video	zum	Auf-	und	Abbau	finden	sie	hier:
https://www.faltboot.de/produkte/pakayak/pakayak-bluefin/


