TESTED ON TOUR

> PAKBOATS QUEST 150

Bootshaut und Verdeck, Gestänge, Sitzanlage,
Süllrand und Tragetasche: der Lieferumfang des
Pakboats Quest 150 säuberlich ausgebreitet.
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 LARS BRINKMANN

Das innovative »Skelett« des Pakboats Quest 150 besteht aus Dollbordstangen, Kielstange, Spanten
unterschiedlicher Größe, Versteifungsrohren und Sitzstangen. Mit etwas Übung flott montiert!

TECHNISCHE DATEN \\
PAKBOATS QUEST 150
Länge: 455 cm | Breite: 61 cm
Sitze: 1 | Gewicht: 14,1 kg
Zuladung: 130 kg | Material Haut: PU
Material Gestänge: Aluminium
Aufbauzeit: ca. 15 min
Packmaß: 75x35x25 cm
Farben: Haut: schwarz, Verdeck: gelb o. blau
Preis: 1699,- Euro

Bild oben: Versteifungsrohre in Bug und
Heck. Unten: die horizontalen Stangen
für die Montage der Sitzanlage.

Fotos: Brinkmann
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Das Pakboats Quest 150: ein klassisches Touren-Faltkajak,
mit Tempo und Spurtreue unterwegs, kippstabil und mit seinem
innovativen Gestänge flott aufgebaut.

Platz auf dem Rumpfboden, wo sie zunächst et-

Links: Seit 2022 ist für das Pakboats
Quest 150 eine einsetzbare, feste
Fußstütze erhältlich. Sie passt auch
in die Puffins Saranac und Saco.
Ihr Preis: 99,- Euro.

Lieferumfang: Bootshaut, Gestänge,
Verdeck, Sitzanlage, Süllrand, Tasche,
Reparaturset, Luftpumpe, installierter
Kielstreifen, Deckleine
Zubehör: aufblasbare Fußstütze, feste
(herausnehmbare) Fußstütze, Spritzdecke
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