
Ob im unverblockten Wildwasser, auf
großen und kleinen Flüssen oder als Bade-
boot am Baggersee – das scubi 2 XL von
nortik wird jeder Situation gerecht.

Vier jeweils separat voneinander
aufzupumpende Luftschläuche sorgen
für eine enorme Sicherheit. Ein mit
wenigen Handgriffen einzubauen-
des Alugestänge garantiert entspre-
chende Stabilität. Die Vorteile eines
Faltboots werden so mit denen
eines reinen Luftboots vereint.
Reine Luftboote liegen auf der
Wasseroberfläche auf. Bei Wel-
lengang beginnen sie zu »tan-
zen« und sind dann nur mit
entsprechendem Kraftaufwand unter
Kontrolle zu halten. Anders beim scubi.
Dessen Gestänge formt einen langgezo-
genen Kiel. Dieser sorgt für Tiefgang
und einen beeindruckenden Geradeaus-
lauf. Mit geringem Aufwand lässt sich
das Boot in der Spur halten.

Die fest eingebauten Schenkelgurte
geben dem Paddler sicheren Halt und
unterstützen die Manövrierbarkeit.
Breite Hängesitze, die sich optional mit
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einer erhöhten Rückenlehne ergänzen lassen, sorgen auf der Lang-
strecke für mehr Komfort. Ein Kindersitz in der Mitte kann in Fahrt-
richtung oder dagegen eingebaut werden. Eine pfiffige Idee.
Besonders kleine Kinder können damit Blickkontakt zum Steuer-
mann oder zur Steuerfrau halten. Bei einigen unserer Testfahrten
war mein sechsjähriger Enkel an Bord. Der kann nicht still sitzen.
Braucht er auch nicht, denn Kinder sollen alles beobachten, was
sich auf und unter der Wasseroberfläche abspielt. Der breite, obere
Luftschlauch schluckt dabei jede ruckartige Bewegung. Zusätzlich
sorgt der mittlere Sitz für die richtige Position bei Solofahrten.

Das scubi 2 XL kommt inklusive so genannter »foam pads«,
sprich länglichen Schaumstoffmatten, die man unter dem Kiel
einsetzen kann und die für einen noch besseren Puffer bei
Grundberührungen sorgen – einfach und genial zugleich!

Die Vielseitigkeit des Hybridkajaks ist unübertroffen. Wander-
fahrer finden reichlich Platz fürs Gepäck. Bei schlechtem Wetter
und im Rauwasser sorgt das optionale Verdeck mit festem Süll-
rand dafür, dass das Bootsinnere trocken bleibt. Der mitgelieferte
Packsack lässt sich wie ein Rucksack tragen. Der Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel steht somit nichts im Weg. Aufwendige Rück-
transporte mit dem Auto entfallen somit. Ein Vorteil, den man
heutzutage berücksichtigen sollte.

Auf bewegten Gewässern ist das scubi herkömmlichen Raf-
tingbooten dank des Kielsprungs und des Einsatzes von Doppel-
paddeln deutlich überlegen. Dabei wächst das nortik-Boot mit
seinen Aufgaben. Dafür sorgt ein reichhaltiges Zubehörsortiment,
wie beispielsweise Zwei- und Ein-Personen-Verdeck mit jeweils
festem Süllrand, dritter Sitz für die Mittelposition, Steueranlage,
Drop-Stitch-Einlegeboden für eine nahezu völlig steife Struktur
des Unterwasserschiffs, »nortik kayak sail« für effizientes und un-
kompliziertes Segeln auf Tour.

Alles in allem ist das scubi 2 XL ein Faltboot, das mit seiner
Vielfalt punktet – eben mit allen Wassern gewaschen. •

INFOBOX
Länge 480 cm
Breite 90 cm
Gewicht 19 kg
Zuladung 250 kg
Sitzplätze 1, 2, 2+ (Kind)
Aufbauzeit 15 Minuten
Packmaß 120x48x25 cm
Lieferumfang u.a. Packrucksack, Luft-

pumpe mit Manometer,
2 Sitze mit Schenkelgurten,
Reparatur-Set. Bei allen
Produkten der »nortik-Flotte«
ist eine sehr gründliche und
ausführlich bebilderte
Anleitung dabei.

Preis Derzeit wird ein »Jubelpaket«
zum Preis von 1.999 Euro
angeboten, das aus nortik
scubi 2 XL, 2 vierteiligen
Paddeln und einer Steuer-
anlage besteht.

Hersteller nortik (www.faltboot.de)

nortik scubi 2 XL
Mit allen Wassern gewaschen


