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Die Ulmer Firma Out Trade entwickelt Faltboote von leichten Freizeitkajaks, die in eine Sporttasche passen, bis hin zu Expeditions-Testsieger-Seekajaks. Pro-

Nach einem Griechenland-Urlaub von Studenten hat sich ein kleines, aber erfolgreiches Unternehmen entwickelt. Die 

Firma Out-Trade ist in ihrer Nische sogar Marktführer – auch dank der Zusammenarbeit mit ihrem russischen Partner.

Ulmer Faltboote für Europa

P
reisfrage: Was haben Microsoft, Google 
und die im Ulmer Donautal ansässige 
Out-Trade GmbH gemeinsam? Es sind 

die Orte, in denen alles begann – Garagen. Das 
ist dann aber auch schon die einzige Gemein-
samkeit, die sich die Software- und Internetgi-
ganten aus den USA und der Faltboot-Spezia-
list haben. Schon allein deswegen, weil 
Faltboote einen Nischenmarkt bilden. Doch 
in diesem entwickelte sich das Ulmer Unter-
nehmen in den vergangenen 15 Jahren dank 
ihres Willens zur Innovation sehr gut.
Sommer, Sonne, Ferien. Auch damit könnte 
man diese Firmengeschichte beginnen. Die  
Gründer um Steffen Sator waren damals Stu-
dent der Wirtschaftswissenschaften und 

suchten nach einem geeigneten Faltboot, aber 
sie fanden keines, das sie zufrieden stellte. Zu 
schwer, zu unhandlich, zu teuer für ihren 
Geldbeutel, so lautete das Ergebnis nach Sich-
tung des überschaubaren und antiquierten 
Angebots. Doch sie hätten ihre Paddeltour in 
Griechenland gerne etwas sportlicher ange-
gangen, als es damit möglich schien. 

ERST URLAUB, DANN TESTLAUF

„Eher durch Zufall“, erzählt der Inhaber von 
Out-Trade, seien sie dann auf ein Faltboot der 
in St. Petersburg ansässigen Firma Triton ge-
stoßen, das schon eher ihren Vorstellungen 
entsprach. Es war verhältnismäßig günstig, 
passte in einen Rucksack und hatte einen sehr 

viel sportlicheren Bootsriss. Während sich 
dieser Einkauf im Urlaubseinsatz bewährte, 
reifte bei den jungen Leuten der Gedanke, 
dass auch andere Freizeitpaddler sich mit dem 
lückenhaften Angebot quälten. Und dass in 
diesem Falle doch auch ein Markt für ein sol-
ches Boot vorhanden sein müsste. Sie ließen 
es auf einen Testlauf ankommen, legten etwas 
Geld zusammen, importierten eine Handvoll 
Triton-Boote und bestückten mit diesen einen 
selbstgebastelten Stand auf der Interboot in 
Friedrichshafen. Die Resonanz, erinnert sich 
Sator, sei vielversprechend gewesen. Darauf-
hin erfolgte die Anmietung besagter Garage.
 Die Geschäftsidee bekam bald Auftrieb. Mehr 
oder weniger Zufall war es dann, dass der erste 




