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ES GIBT EIN PAAR LEUCHTENDE BEISPIELE AUS DER VERGANGENHEIT, 
WIE AUS EINEM GARAGENUNTERNEHMEN EIN ERFOLGREICHER UND 
GROSSER KONZERN WURDE. MICROSOFT ODER GOOGLE GEHÖREN WOHL 
ZU DEN BEKANNTESTEN. VON DER GRÖSSE EINES KONZERNS SIND WIR 
– ZUM GLÜCK – SO WEIT ENTFERNT WIE DIE SPITZE DES MONT BLANC 
ZUM MEERESSPIEGEL, KÖNNEN ABER IMMERHIN AUCH EINE GARAGE 
VORWEISEN, IN DER ALLES SEINEN LAUF NAHM. DAZU SIND WIR EHRLICH 
GESAGT FROH, DASS ES SICH BEI UNS NICHT UM SOFTWARE HANDELTE, 
SONDERN UM EIN - EIGENTLICH - AUSGESPROCHEN TRADITIONELLES 
PRODUKT: DAS FALTBOOT. 

der Portokasse und wenn, dann hätten wir es 

ganz sicher in Boote investiert. Und siehe da: 

Die Messe lief gut und es gab tatsächlich einen 

Bedarf für die Produkte. 

Nach dem anfänglichen Start in der Garage 

stellten wir bald fest, dass dieser Platz doch 

etwas zu eng ist. Es bot sich die Gelegenheit in 

die ehemaligen Produktionshallen der Heinrich 

Hammer Faltbootwerft in Erbach bei Ulm zu 

ziehen, was für ein Zufall - unser Unternehmen auf 

historischem Grund! Im Übrigen gehörte damals 

neben Triton auch schon nach relativ kurzer Zeit 

Pakboats zu unserer Markenfamilie. Die Firma 

aus den USA ist mit Expeditions-Faltkanadiern 

groß geworden, hat sich aber ebenso einen 

Namen bei Leichtgewichts-Faltkajaks gemacht. 

Markenzeichen: minimales 

Packmaß. Mit Alv Elvestad, 

Gründer und Inhaber von Pakboats, 

arbeiten wir seit vielen Jahren eng 

zusammen. Seine Produkte sind 

bis heute fester und wichtiger 

Bestandteil unseres Sortiments.

Wir begannen schon früh, unsere 

ersten eigenen Produktionslinien 

zu entwerfen, die Materialien 

zu verbessern, Bootsrisse anzupassen und 

bei unserem, bereits zu diesem Zeitpunkt 

hochstrategischem Partner Triton, Boote in einer 

ganz eigenen Serie für den europäischen Markt 

zu produzieren. Mit Triton bzw. den Menschen 

dahinter, verbindet uns seit jeher eine enge

Jeder kennt das Gefühl wenn man manchmal fast gar nicht glauben mag, wie 

lange schon etwas zurück liegt. „Die Zeit vergeht wie im Flug“ sagt man sich da 

gerne. Und natürlich es ist tatsächlich so: Ich weiß noch ganz genau wie mein 

Mitgesellschafter Tobias Kamm und ich die allerersten Überlegungen anstellten 

in Sachen Faltboot. Das war zu jener Zeit als wir den Grundstock dafür legten, 

das „Hobby zum Beruf“ zu machen, wie es immer so schön heißt. 

Alles begann eigentlich nur deswegen, weil wir kurz nach der Jahrtausendwende 

aus rein privaten Gründen ein Faltboot gesucht hatten. Der Markt in Deutschland 

gab zwar ein bisschen was her, aber ehrlich gesagt waren die erhältlichen 

Boote entweder nicht wirklich der sportlichen Ausrichtung angemessen, 

zu schwer, hatten ein zu großes Packmaß oder/und waren schlichtweg zu 

teuer für ein Freizeitvergnügen - insbesondere für den damals studentisch 

geprägten Geldbeutel. So begab es sich, dass wir rein zufällig an ein Boot 

der Firma Triton aus St. Petersburg gekommen sind. Das war deutlich leichter 

als die hiesigen, eher behäbigen Holzfalter, hatte einen viel sportlicheren 

Bootsriss, passte in einen Rucksack und passte zudem auch noch viel besser 

zu unseren finanziellen Möglichkeiten. Dass Triton 

auch gleichzeitig der weltgrößte Faltboothersteller 

war, sollte sich im späteren Verlauf zusätzlich als 

Glücksfall herausstellen.

Das Boot kam aufs Wasser und die Fahreigenschaften 

waren absolut überzeugend. Es reifte in der Folge 

der Gedanke, dass es doch noch mehr Leuten 

ähnlich wie uns ergehen müsste. Der Bedarf für ein 

solches Boot muss doch vorhanden sein? Ein paar 

Tage und etliche Diskussionen später kratzten wir 

unser ganzes Hab und Gut zusammen, importierten eine Handvoll Boote und 

marschierten damit auf eine Messe in Friedrichshafen am Bodensee. Den 

Messestand dazu, also einen einfachen, hölzernen Kajakständer, haben wir am 

Vorabend auf der Messe mit Materialien aus dem Baumarkt, einer Stichsäge 

und einem Akkuschrauber gebastelt. Selbst ist der Mann war das Motto, denn 

das Geld für eine professionelle Messeausrüstung hatten wir erstens nicht in 

und freundschaftliche Beziehung, 

die geprägt ist von gemeinsamen 

Entwicklungen, absoluter Verlässlichkeit 

und gegenseitigem Respekt und 

Offenheit. Als wir im Rahmen unseres 

F i r m e n j u b i l ä u m s 

zusammen saßen haben 

wir festgestellt, dass 

unser damaliger erster 

Auftrag bei Triton nicht 

einmal ein Hundertstel 

der Jahresproduktion 

entsprach. Heute 

belegen wir das Werk 

mit seinen knapp 100 

Mitarbeitern kontinuierlich zu 50-60 

Prozent. Es war also ein langer Weg mit 

vielen kleinen Schritten, den wir aber 

ganz sicher sofort wieder so einschlagen 

würden. 

Doch zurück zu unseren Ausstellungs- 

und Lagerhallen in Erbach: So schön die 

nostalgischen Hintergründe waren und 

so wichtig dieser Zwischenschritt für uns 

war, so klar war es 

auch, dass wir dort 

nicht länger bleiben 

konnten. Die Räume 

waren zu alt, zu kalt 

und am Ende auch 

zu klein. Wir nutzten 

im Jahre 2007 die 

Möglichkeit, unsere 

Ausstellung, Lager und Büroräume unter 

einem Dach in Ulm anzusiedeln. Ein 

freundliches, mit Glasfronten versehenes 

Gebäude, von dem aus wir seitdem 

mit Freude unser Geschäft leiten. Etwa 

zur gleichen Zeit fingen wir an, unsere 

Eigenmarke „nortik“ ins Leben zu rufen. 

Die Idee dahinter war und ist, ganz 

eigene Boote entwerfen und vermarkten 

zu können. Von Paddlern für Paddler. 

Der erste Schritt war die Entwicklung 

der innovativen Hybridtechnik, welche 

erstmals im nortik scubi 1 eingesetzt 

wurde. Bis heute hat sich 

eine ganze scubi-Familie 

gebildet, die mittlerweile 

schon einen Kultstatus 

erreicht hat. Es folgten etliche 

weitere Entwicklungen wie 

der „navigator“ - ein wirklich 

innovatives Seekajak mit 

Holzgestänge, wenig Gewicht 

und Packmaß – oder der 

„argo“ als größerer, voluminöserer 

Bruder des navigators. Weitere Boote, 

Paddel, Besegelungssysteme und 

Zubehör gehören mittlerweile zur Marke 

nortik. Die reine Spezialisierung auf 

Falt- und Hybridboote hat bis dato kein 

Vertriebsunternehmen so vollzogen wie 

wir das seit nunmehr 15 Jahren verfolgen. 

Es gibt auch kein Unternehmen, welches 

die Vielfältigkeit dieses Segments in der 

vergangenen Zeit so 

vorangetrieben hat. Im 

Laufe der letzten 15 Jahre 

wurden durch unsere 

Entwicklungen und der 

Zusammenarbeit mit 

den weltweit führenden 

Herstellern eine Vielzahl 

von neuen Booten und 

innovative Systemen auf den Markt 

gebracht.

Heutzutage sind Faltboote von nortik, 
Triton advanced oder Pakboats an vielen 
Stellen als führende Marken in Europa 
erhältlich und man findet sie überall auf 
der Welt im Einsatz. Wir vertreiben jährlich 
zwischen 1500 und 2000 Boote und unser 

Sortiment als Hersteller und Großhändler 
umfasst aktuell 25 verschiedene Modelle 
– vom Freizeitboot über Packrafts bis 
hin zum Expeditionskajak. Seit einigen 
Jahren konzentrieren wir auf unserer 
Vertriebsplattform faltboot.de das 
ganze Sortiment samt Händleradressen, 
Downloadmöglichkeiten von Testberichten 
oder Aufbauanleitungen, etc. Wir haben 
in den letzten 15 Jahren unser einstiges 
„Garagenunternehmen“ bis heute 
zum stückzahlenmäßigen Marktführer 
in Europa ausgebaut, Arbeitsplätze 
geschaffen und erhalten, uns ständig 
den aktuellen Anforderungen gestellt und 
nach wie vor haben wir eine Menge Spaß 
an alledem. 

Klar, wir bewegen uns in einer Nische 
(Faltbootmarkt) von der Nische 
(Kajakmarkt) – aber gerade das ist es 
auch, was unheimlich Spaß macht und 
wo man vor allem den Kontakt zum 
Kunde, also zum Paddler, zum Glück nie 
verliert. Das ist unserer Meinung nach 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. 
Nur so können wir Kundenwünsche 
aufnehmen, Bedürfnisse entdecken 
und es findet ein praxisorientierter 
Austausch statt. Es ist eine Freude, 
ein so traditionelles Produkt wie das 
Faltboot immer wieder neu zu erfinden, 
Ideen umzusetzen und niemals aufhören 
zu müssen, sich – vielleicht auch 
ungewöhnliche – Dinge auszudenken. 

Der Dank für die Reise bis hierher gilt 
neben den vielen Menschen, die uns 
bis dahin in vielfältiger Weise begleitet 
haben, natürlich auch ganz vorrangig 
Ihnen als Kunde. Sie sind der Schlüssel zu 
unseren Ideen, der Antrieb unserer 
Entwicklungen und die Motivation jeden 
Tag die Welt der Faltboote im Fokus zu 
haben! 

Denn mal unter uns gesagt: Wo wären 
wir denn heute ohne Sie? Genau – noch 
immer in der Garage!

VON DER GARAGE ZUM MARKTFÜHRER
DIE GESCHICHTE DAHINTER

2 3

STEFFEN SATOR, GESCHÄFTSFÜHRENDER 

GESELLSCHAFTER  OUT-TRADE GMBH

VON STEFFEN SATOR

Unsere Garage

Heinrich-Hammer
Faltbootwerft
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Warum reist man für eine 

Kajakexpedition in die Antarktis? Natürlich 

zuallererst wegen der grandiosen Natur.  

Aber wenn sich auch noch historische 

Parallelen finden lassen, ist es umso 

schöner.

1897 startete eine der ersten Expedi-

tionen mit dem Schiff “Belgica” unter 

Leitung von Adrien de Gerlache für zwei 

Jahre zur Antarktischen Halbinsel. Viele 

geografische Entdeckungen und Namen 

gehen auf diese Expedition zurück. Die 

polnische Forschungsstation trägt den 

Namen des Geologen Henryk Arctowski. 

Eines der bekanntesten Mitglieder war 

Roald Amundsen, der ohne Bezahlung 

als Schiffsoffizier an der Reise teilnahm. 

Er wollte Erfahrungen für die späteren 

Polarreisen sammeln. 2003 fand eine 

der letzten geografischen Entdeckungen 

im Fahrtgebiet der “Belgica” statt: Der 

Pole Tomek Zadrozny fand einen kleinen 

Kanal zwischen zwei Inseln, der heute 

offiziell den Namen “Bremen-Kanal” trägt. 

Durch die schmelzenden Gletscher der 

Westantarktis entstehen neue Inseln und 

Wasserverbindungen dazwischen.

Für uns-  eine 

internationale Mannschaft 

von zwei Polen, einer 

Norwegerin, einer 

Holländerin und einem 

Deutschen - war es 

spannend, auf den Spuren 

der Entdecker zu reisen. 

Tomek Zadrozny war sogar 

selbst wieder dabei. Wir 

hatten uns für Seekajaks 

als Fortbewegungsmittel 

entschieden. Dabei hatten wir zwei Festboote sowie zwei 

Faltkajaks (Triton Ladoga 2 advanced). Start war an der 

Bremen-Insel, wir überquerten zweimal die Gerlache Straße 

und beendeten die Tour nach gut 200 km in der Nähe der 

historischen Station “Port Lockroy”.

“Abenteuer ist schlechte Vorbereitung” hat Amundsen 

einmal formuliert. Wir hatten uns lange auf die Expedition 

vorbereitet. Dazu gehörte neben Kajaktraining im Winter in 

Norwegen auch eine akribische Recherche der möglichen 

Anlande- und Zeltplätze. Die sind nicht so leicht zu finden, 

da die Küste meist aus unzugänglichen Eiskliffs oder steilen 

Felswänden besteht. Für die viele Mühe wurden wir mit knapp 

drei Wochen phantastischem Wetter, oft ruhiger See und wenig 

Problemen belohnt. Zu Beginn hatten wir sogar prominente 

Begleitung. Arved Fuchs sorgte 

mit seiner “Dagmar Aaen” für die 

erforderliche zusätzliche Sicherheit.

Die vielen Schönwetterfotos zeigen 

aber nicht Alles. Am letzten Tag vor 

der Abholung durch das norwegische 

Kreuzfahrtschiff “Fram” hatten 

wir mit einem ausgewachsenen 

Orkan zu kämpfen. Er zerstörte 

fast die Zelte und riss eines der 

Kajaks aus vermeintlich sicherer 

Verankerung an Land mit sich. 

Wir fanden es nicht wieder. Sechs Tage zuvor hatte der von 

einem nachts kenternden Eisberg ausgelöste Tsunami gerade 

so nicht die Zelte erreicht. Reisen in der Antarktis sind nie 

ganz ohne Risiko. Trotzdem war es einer meiner schönsten 

Unternehmungen dieser Art und zwei Wochen kalte Füße im 

Boot kann man aushalten.

VON WILFRIED KORTH

1897 STARTET DIE 
BELGICA-EXPEDITION 
ZUR ANTARKTISCHEN 
HALBINSEL. SIE WAR 

DER STARTSCHUSS ZUM 
“GOLDENEN ZEITALTER 

DER ANTARKTIS-
FORSCHUNG“- 

EINER 25 JAHRE 
ANDAUERNDEN ÄRA 
MIT DER ANTARKTIS 

IM MITTELPUNKT 
UND 16 GROSSEN 

EXPEDITIONEN
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VON AMUNDSEN BIS ZADROZNY 
              AUF DEN SPUREN DER ENTDECKER

... EINE ANTARKTIS-EXPEDITION MIT FALTBOOTEN

Faltbootmagazin 2017



NEWSTICKER 2017
Neuheit #1: Das nortik fold 3.8

2017 | Ausgewählte News für die kommende Saison

Kürzer, kompakter, leichter und günstiger. Der kleine Bruder des fold 4.2 steht in den Startlöchern. Mit 3,80 m Länge 
spielt er in der Liga der “Kurzeiner” und ist vom Konzept her ein Boot für die ausgedehnte Feierabendrunde oder 
den spontanen Paddeltag ohne großes Gepäck. Schneller Aufbau, starkes Design und die einmalige Kombination 
aus Material und dem innovativen Faltmechanismus im Origami-Stil machen auch das kleine fold zu einer echten 
Besonderheit! Übrigens finden Sie Einzel- und Vergleichstests von unabhängigen Fachmagazinen kostenlos zum 
Doanload auf www.faltboot.de 

nortik fold 3.8 | Preis: UVP 1.390 Euro | Länge 380 cm | Gewicht ca. 14 kg | ab Mai 2017

Neuheit #2: Das nortik TrekRaft bekommt Zuwachs
Zwei weitere Modelle erweitern das nortik Packraft Sortiment: Das FamilyRaft und das LightRaft. 
Während das FamilyRaft auch Platz für mehr als eine Person bietet, ist das LightRaft mit seinen gerade 
einmal 2,2 kg für Gewichtsoptimierer und Minimalisten ausgelegt, die auf maximalen Spaß auf dem 
Wasser nicht verzichten möchten. Hier die Daten im Überblick:
Family-Raft | Preis: UVP 799 Euro | Länge: 290 cm | Breite: 101 cm | Packmaß: 50 x 25 cm | Gewicht 3,8 kg
Light-Raft | Preis: UVP 499 Euro | Länge: 180 cm | Breite: 91,5 cm | Packmaß: 40 x 20 cm | Gewicht 2,2 kg

Neuheit #3: Hochwertiges PVC/PU-Material bei allen scubis
Die Produktion wird für alle scubi-Modelle auf das hochwertigere PVC/PU-Material umgestellt. Seit vielen Jahren wird diese 
Materialmischung erfolgreich bei den Expeditionsbooten von nortik und Triton advanced eingesetzt. Es ist umweltfeundlicher, 
robuster und bleibt auch bei kälteren Temperaturen flexibler. Trotz der Umstellung auf das hochwertigere Material werden  
nur die Mehrsitzer einen miminalen Preisaufschlag erhalten. Das scubi 1 und das scubi 1 XL bleiben preislich unverändert.

Pakboats hat das Thema Quest neu aufgerollt und zeigt nun ein Kajak, welches  in vielen 
Detaillösungen perfektioniert wurde Entstanden ist ein Leichtgewicht mit minimalem Packmaß und 
toller Performance. Der Aufbau ist schnell und einfach und die eingesetzten Materialien sprechen 
sowieso für sich: Eloxiertes Aluminium, eine leichte und dennoch robuste Polyurethan-Haut sowie das PU-beschichtete Deck 
sind nur die Kernmerkmale. Neu ist, dass man das Kajak auch ohne Verdeck paddeln kann, da die Sitzstruktur komplett 
davon unabhängig installiert wird. 

Neben dem Vorteil der einfachen Beladung 
vermittelt das Quest bei offenen Fahrten fast 
ein sit-on-top-Feeling, wenngleich es mit 
Sicherheit meistens in der geschlossenen 
Form als Tourenkajak seinen Einsatz finden 
wird. Das neue Kajak aus dem Hause Pakboats 
bietet viele Möglichkeiten kombiniert mit 
einer unkomplizierten Handhabung und einem angenehmen Preis. Das Pakboats Quest 150 finden Sie ab Mai 2017 bei Ihrem 
Fachhändler.
 
Quest 150 | Preis: UVP 1.649 Euro | Länge: 455 cm | Breite: 61 cm | Packmaß: 75 x 35 x 25 cm | Gewicht 14,1 kg

Neuheit:  Pakboats  Quest 150

Trekking       Rafting  

+
TrekRafting
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JUBELSONDEREDITION
Limitierte Sonderedition zum Jubiläum: Ladoga 2 advanced in gelb/schwarz

Das ist einmalig: Pünktlich zum Jubeljahr legen wir den Dauerbrenner Ladoga 2 advanced in einer ganz neuen 
Farbkombination auf - und zwar streng limitiert! Den vielfachen Testsieger liefern wir dabei wie gewohnt als 
Komplettset mit Packrucksack, Verdeck, Steueranlage, installierten Kielstreifen, Reparaturset, Deckbeleinung, 

u.v.m. Nur solange Vorrat reicht!

Neuheit #1: Triton advanced Sonderedition

Neuheit #2: Triton advanced Canoe mit Verdeck

Das Triton Canoe lässt sich ab sofort mit einem Verdeck ausstatten. 
Es verfügt über drei Sitzluken, die sich je nach Bedarf auch mit einer 
Spritzschürze oder - sofern beispielsweise die mittlere Luke nicht 
benöigt wird - mit einem Lukendeckel versehen lassen. Auch ein 
Installations-Set für ältere Modelle ist erhältlich.

Triton advanced Canoe Verdeck | Preis: UVP 175 Euro 

Neuheit: Viele Boote mit Aufbauvideos auf 
Für viele Falt- und Hybridboote sind nun Aufbauvideos verfügbar. Man findet die Videos immer direkt beim Boot sowie 
auf unserem YouTube-Kanal. Die Filme vermitteln ideal einen Eindruck über die Art und Weise des jeweiligen Aufbaus. 
Aktuell sind Videos für folgende Produkte online: Triton Ladoga 2 advanced | Triton Vuoksa 2 advanced | Triton 
advanced Canoe | nortik argo | nortik scubi 1 | nortik scubi 1 XL | nortik scubi 2 | nortik TrekRaft ohne Verdeck | 
nortik TrekRaft mit Verdeck | Pakboats Puffin Saranac. Weitere Aufbauvideos folgen im Laufe des Jahres. Wenn 
es schnell gehen soll, einfach den rechts abgebildeten QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Faltbootmagazin 2017
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WARUM EIN BOOT
DAS IN DIE TASCHE PASST?

Diese Frage kann natürlich nicht pauschal in einem Satz 
beantwortet werden, denn es gibt eine Menge guter Gründe, die 
letztlich auch zur Renaissance des Faltbootes in den heutigen 
Tagen beigetragen haben:

Ein wesentlicher Grund ist die nahezu grenzenlose 
Mobilität. Ganz gleich ob Sie mit der Bahn, dem Bus, dem 
PKW oder sogar dem Flugzeug reisen: Ihr Faltboot ist immer 
dabei. Denn unsere Faltboote passen nicht nur in einen 
Pack(ruck)sack, sondern sind darüber hinaus auch sehr 
leichtgewichtig.

Das Gewicht eines modernen Faltbootes 
ist im Bereich eines laminierten Carbon-
Kevlar-Kajaks. So wiegt z.B. unser nortik 
argo bei 5,20m Länge lediglich 19kg! 
Hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit 
ist das Faltboot den laminierten Booten 
sogar überlegen. Denn: was nachgeben 
kann, kann nicht reißen oder splittern. 
Dies wird uns z.B. von Raftingbooten im strengen 
Wildwasser eindrucksvoll bewiesen. Und da wo ein Faltboot 
nicht nachgeben kann, ist bei uns ein starker Kielstreifen 
montiert, der Schäden verhindern hilft.

Bei Ihrer Tourplanung sind Sie unabhängig von der Gestellung 
eines z. B. zweiten PKW um die Rückholung / Rückreise zu 
organisieren. Mit einem Faltboot gibt Ihnen nur Ihre Nase 
die Richtung vor. Den Ausstieg wählen Sie dann einfach in 
der Nähe einer Bushaltestelle oder eines Bahnhofs. Befreien 
Sie sich von gängelnden Etappenzielen! 

Die Fahreigenschaften unserer Faltboote haben mit den 
Fahreigenschaften traditioneller Faltboote nichts mehr 
gemein und stehen auch Feststoffbooten in nichts oder 
wenn, dann nur geringfügig nach. Durch die heutigen 

Möglichkeiten neuer Werkstoffe und Produktionsverfahren 
(z. B. Hochfrequenzschweißen oder Heißgasschweißen) 
können modernste Bootsrisse umgesetzt und darüber 
hinaus auch hermetisch dichte Bootshäute hergestellt 
werden. In Verbindung z. B. mit einer Seesocke bleibt Ihr 
Boot auch nach einem rauen Tag auf See innen staubtrocken 
und frei von Sand, Dreck etc.

Mit unseren Hybridbooten, der scubi-Flotte, werden die 
verrücktesten Ideen Realität. Oder haben Sie schon mal 
ernsthaft darüber nachgedacht, Ihren Packrucksack zu 

Schultern und mit den Inlineskates 
ans Wasser zu fahren? Mit dem scubi 
ist das beispielsweise kein Problem. 
Und ein Hybridboot hat im Vergleich 
zu einem reinen Luftboot bestechende 
Fahreigenschaften und der Aufbau 
geht nahezu gleich schnell und leicht 
von der Hand. 

Die Lagerung eines Feststoffkajaks erfordert Platz! Ein 
Faltboot schieben Sie im Extremfall unters Bett, im Normalfall 
lagert es im Keller. Alles ist möglich! 

Diese Aufzählung könnte noch erheblich weitergeführt werden. 
Aber am besten Sie erleben es einfach selbst und hautnah. 
Machen Sie mal Urlaub mit einem Faltboot. Dazu muss man gar 
nicht um die halbe Welt reisen, man kann das auch wunderbar 
hierzulande. Sie werden sehen, dass Sie in Windeseile von der 
Faszination Faltboot ergriffen sein werden! 

Denn: „Große Abenteuer wohnen bei uns in kleinen Taschen“.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

“Wenig Gewicht, einfache 
Lagerung, hohe Robustheit 
und große Flexibilität in der 
Planung sind nur ein paar 
wenige Argumente”

Hier kostenlos den Faltbootkatalog anfordern:

eMail: kontakt@faltboot.de | Tel.: 0731 400 76 75

Kontakt & Vertrieb: Out-Trade GmbH
Nicolaus-Otto-Str.34 | D-89079 Ulm

WIR FEIERN 
15 JAHRE

Faltboote | Hybrid-Kajaks | Packrafts | Paddel | Zubehör

JUBELPAKET 2:
nortik scubi 2 + 2 x 4-tlg. nortik allround fiberglass 
Paddel 230 cm + 2-Personenverdeck inkl. 2 Spritzschürzen

JUBELPAKET 1:
Ladoga 2 advanced Komplettset in der limitierten Jubiläums-Farbe gelb/schwarz 
(solange Vorrat reicht) + 2 x 2-tlg. nortik allround fiberglass Paddel 230 cm 
+ 2 x Nylon-Spritzschürze

€+ +
2x

+
2x

+
€

JUBELPAKET 3:
Pakboats Puffin Saranac + 2 x 4-tlg. nortik allround fiberglass 
Paddel 230 cm + 2-Personenverdeck in gelb

+
2x

+

JUBELANGEBOTE IM JUBILÄUMSJAHR:

Jetzt überall im Fachhandel!

€
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Fachhändler, Testmöglichkeiten, viele  weitere 
Produkte und mehr Informationen gibt es auf:

Know-How | Lagerung

LAGERUNG VON FALTBOOTEN
Immer wieder taucht die Frage auf, ob man ein modernes Faltboot aufgebaut oder in der Packtasche lagern soll. Selbstverständlich 
kann das Boot zusammengefaltet in der Tasche gelagert werden. Das ist gerade einer der Vorteile portabler Boote. Wichtig ist allerdings 
eine trockene Lagerung. Das heißt, sowohl das Boot an sich sollte nicht feucht eingepackt und gelagert werden wie auch der Lagerplatz 
selbst sollte trocken sein. Möchte jemand sein Faltboot aufgebaut lagern, so ist es wichtig, dass man den Druck der Luftschläuche 
verringert und dem Boot möglichst eine flache Auflage ermöglicht. Ein Faltboot sollte hin und wieder abgebaut werden, auch um 
die Verbindungselemente zu kontrollieren und gegebenenfalls zu pflegen. Wir empfehlen, dass man gegen Ende der Saison sein 
Boot einmal gründlich reinigt bevor es bei den meisten in den „Winterschlaf“ geschickt wird. Auch beim Faltboot ist es wie mit allen 
Sportgeräten: Mit etwas Pflege und Achtsamkeit hat man viele, viele Jahre Freude daran.

Faltbootmagazin 2017



Holger Heuber: Wir drei kennen uns schon lange und haben 

schon viel zusammen unternommen. Thomas Ertl ist ein sehr 

guter Kajak-Freund von mir und Steffen ist ein Bergsteiger Freund 

und dazu ein sehr guter 

Alpinist. 

FBM: Gibt es denn eine 

ideale Gruppengröße bei so 

einer Expedition?

Holger Heuber: Je kleiner 

die Gruppe ist, desto flexibler 

ist man natürlich. Allerdings 

muss man ganz ehrlich sagen, 

dass drei Mann hier eher die 

Untergrenze waren. Ich selbst 

wollte auf der Reise auch 

Fotos machen und drei Mann 

sind dann schon ein sehr 

kleines Team. Aber es hat alles 

bestens funktioniert.

FBM: Was ist die größte Herausforderung bei einer solchen Tour? 

Die Planung und Organisation, die  tatsächlichen Gegebenheiten 

vor Ort, die Ausrüstung oder was ganz anderes?

Holger Heuber: Die Planung  ist bei so einer Tour in der Tat 

eine sehr große Herausforderung und auch unheimlich spannend. 

Du kannst ja keine Führer oder sonstige Literatur kaufen und 

es gibt auch nicht wirklich Menschen, die 

Dir was erzählen können. Allerdings muss 

man sagen, dass durch das Internet und 

insbesondere Goolge Earth solche Planungen 

weitaus besser machbar sind als noch vor 

zehn oder fünfzehn Jahren. Die andere Seite 

ist aber, dass die Gegebenheiten vor Ort 

dann manchmal doch ganz andere sind als 

das, was man sich ausgedacht hat oder wie 

man es für sich selbst geplant hatte und 

das macht solche Reisen natürlich extrem 

spannend. Zivilisation gibt es quasi nicht 

und Du weißt, dass alles, was man die 

kommenden drei Wochen brauchst, musst Du 

in Deinem Rucksack selbst mitführen oder Du 

hast es nicht.

FBM: Was man bei Google Earth wahrscheinlich nicht sieht, ist 

wo sich die Kodiakbären verstecken…

Holger Heuber: (Lacht)... Nein, Gott sei Dank nicht…

10 11
Faltbootmagazin 2017

Faltbootmagazin (FBM): Holger, vor 

kurzem bist Du zurückgekommen von 

einer dreiwöchigen Tour, die Du mit 

Steffen Schlönvogt und Thomas Ertl 

unternommen hast. Ihr wart in Alaska 

und habt die Aleuten überquert – zu Fuß 

und mit PackRafts. Wie zur Hölle kommt 

man auf so eine Idee?

Holger Heuber: (Lacht) Tja, das ist 

eine interessante Frage, wie man auf 

solche Ideen kommt. Nun, ich wollte 

unbedingt mal wieder was in Alaska 

machen und da habe ich viel recherchiert 

und mit Freunden gesprochen und so 

bin ich auf die Aleuten gekommen. Über 

Google Earth habe ich gesehen, dass es 

diesen Vulkankrater des Anikchak gibt, 

der auch einen See in sich beherbergt, 

der wiederum in den Golf von Alaska 

entwässert und schon war die Idee 

geboren.

FBM: Das heißt,  da war Dir klar, da 

muss man unbedingt rauf, dann in den 

Kratersee rein und anschließend abwärts 

in Richtung Golf von Alaska paddeln..

Holger Heuber: Ja, genau. Ich habe 

im Zuge der Recherchen Informationen 

gefunden, dass sich schon Leute mit 

einem Wasserflugzeug im Krater haben 

absetzen lassen, die dann den Fluss 

hinunterpaddelten. Als ich nach anderen 

Möglichkeiten fernab vom Flugzeug 

suchte, bin ich dann auf die Idee von 

der Überquerung der Aleuten zu Fuß 

gekommen - sprich von der Beringsee aus 

den Krater hinauf, in den Kratersee und 

dann den Fluss in den Golf von Alaska 

hinunterpaddeln.

FBM: Ihr wart zu dritt unterwegs - 

kennt ihr euch denn schon lange oder 

erst seit dieser Tour?

Holger Heuber ist gleich in 
mehreren Outdoor-Disziplinen 
ein Ausnahmetalent und hat 

viele spektakuläre Expeditionen 
durchgeführt. Zu seinen 

Paradedisziplinen gehören das 
Bergsteigen und Paddeln. Seine 

ersten Kletterschuhe kaufte er Mitte 
der 1970er. 

Ende der 80er starteten die 
Expeditionen, oft im Team mit 
zwei weiteren Koryphäen ihrer 
Zunft: Stefan Glowacz und Kurt 

Albert (†2010). Im Jahr 2002 kam 
es zu einem schweren Sturz aus 20 
Meter Höhe in dessen Folge er über 

ein Jahr mit einer inkompletten 
Querschnittslähmung ans Bett 

gefesselt war. Aus dem Krankenhaus 
entlassen wurde er im Rollstuhl und 

lernte erst ganz langsam wieder 
laufen - stets mit dem Ziel vor 

Augen, wieder auf Tour zu gehen. Es 
folgen viele weitere Expeditionen. 

Diese vielfältigen Erfahrung und 
Reisen haben die Einstellung des 
“notorischen Multitasker” zum 

Extremsport und zum Abenteuer 
sehr stark geprägt. Inzwischen ist 
die Anzahl seiner Erstbegehungen 

rund um den Erdball ziemlich 
lang geworden. Bis heute ist seine 
Faszination für außergewöhnliche 

Touren, und die Motivation Neuland 
zu entdecken, ungebrochen.

Wenn er zufällig mal nicht 
gerade auf Tour ist oder eine 

seiner Expeditionen verfilmt wird 
(“Jäger des Augenblicks”), hält 
Holger Heuber leidenschaftliche 

(und lehrreiche) Vorträge mit der 
Leichtigkeit und dem Charme eines 
waschechten und bodenständigen 

Franken. Auch Seminare und Events 
für Firmen hat er im Portfolio. Mehr 

Infos auf holger-heuber.de

ÜBER HOLGER HEUBER

Interview mit dem Extremsportler Holger Heuber 

ALASKA ZU FUSS UND MIT DEM PACKRAFT

ÜBER DIE ALEUTEN

DAS ALASKA-TEAM
HOLGER HEUBER | STEFFEN SCHLÖNVOGT | THOMAS ERTL

Fotos: Holger Heuber



ging es sehr lange hin und her. Wir standen dann bei extremen 

Wetterverhältnissen irgendwann oben am Krater und das 

Wetter hat für kurze Zeit aufgemacht. Da blickten wir hinunter 

in den Krater, 

direkt auf den 

beeindruckenden 

See. Das sind 

solche Augenblicke, 

in denen man denkt 

„Wow“ und die 

einen nie mehr los lassen und sich für immer einbrennen. Das 

war für mich persönlich einer der herausragenden Augenblicke 

der Tour. 

FBM: Du hast ja schon alles Mögliche gesehen und die 

unmöglichsten Expeditionen und Unternehmungen gestemmt. 

Deine Vita lässt ja kaum etwas aus. Auch bist Du viel mit 

Vorträgen unterwegs und hältst Seminare bei Firmen, etc. Hast 

Du denn aktuell Pläne, was Du noch unbedingt machen willst 

oder was in naher Zukunft ansteht?

Holger Heuber: Naja, also wenn Du als Bergsteiger und 

Kajakfahrer keine Pläne mehr hast, dann solltest Du den Beruf 

wechseln (Lacht)... Nein, es gibt natürlich immer Pläne. Ab 

Herbst wird es erst einmal ein neues Vortragsprojekt von mir 

geben - es nennt sich „Up North“. Dann haben mich die Aleuten 

wie auch Alaska und Kanada so sehr begeistert, dass ich in der 

Ecke auch wieder was unternehmen werde. Geplant ist eine 

Kajak-Tour von Kanada nach Alaska - startend im Wildwasser 

und dann übergehend in eine Seekajaktour, bei der wir rund 

200 km auf offener See paddeln bis wir wieder in der Zivilisation 

landen – genauer gesagt in Yakutat.

FBM: Es ist schon erstaunlich, dass Deine Energie 

unerschöpflich zu sein scheint. Du hattest auch schon sehr 

schwere Momente in Deinem Leben und unter anderem einen 

Unfall, bei dem sehr lange Zeit nicht klar war, ob Du jemals 

wieder laufen können wirst. Aber Deine Motivation und Dein 

Ehrgeiz scheinen ungebrochen. Woher nimmst Du das?

Holger Heuber: Es hat sich durch diesen angesprochenen 

Unfall schon etwas geändert bei mir und dem, was ich tue. 

Ich nehme diese besonderen Momente und das Glück, das ich 

habe, diese Sachen machen zu können, ganz anders und viel 

bewusster wahr. Für mich haben die Berge und die Flüsse in 

den letzten 40 Jahren nichts von ihrer Faszination verloren und 

es sind einfach diese besonderen Augenblicke, die man erlebt, 

die mich immer wieder losziehen lassen. Das Verrückte ist ja, 

dass man die ganzen Strapazen und Schindereien der Touren 

recht leicht vergisst, die besonderen Momente aber ein Leben 

lang erhalten bleiben. Das ist für mich das ganz Besondere am 

Kajakfahren und Bergsteigen.

FBM: …Dennoch gelten die Aleuten als Wohnzimmer dieser 

Raubtiere und Allesfresser, womit wir bei den Gegebenheiten vor 

Ort sind, die unter Umständen sehr spannend werden können…

Holger Heuber: … Ja, absolut. Die Aleuten sind die Heimat der 

Kodiakbären. Das sind die größten Schwarzbären, die es gibt. 

Dadurch, dass sehr wenige Menschen auf den Aleuten 

leben und die Zeit, in der wir dort waren, gerade die 

Zeit des Lachszuges war, weiß man schon im Vorfeld: 

da wird es sehr viele Bären geben. Und ich kann 

versichern, es ist ein großer Unterschied, ob man 

sich vorher im Geiste damit auseinandersetzt oder ob 

sie auf einmal tatsächlich da sind. Wir hatten etliche 

Situationen, bei denen wir auf winzige Campgrounds 

angewiesen waren, wo wir gerade mal ein paar Quadratmeter 

für unsere Zelte zur Verfügung hatten und klar war, dass sich 

Bären in der nahen 

Umgebung aufhalten. 

Anfangs bist Du da 

extrem verunsichert und 

traust Dich nachts kaum 

ein Auge zuzumachen. 

Im Laufe der Zeit 

realisiert man aber, dass 

solange man nicht in 

eine kritische Situation 

kommt – bspw. zwischen 

eine Mutter und ihre 

Jungen – man ganz gut 

mit dieser Situation klar 

kommt. Hinzu kommt, 

dass die Bären zu unserer 

Reisezeit sehr viel Lachs 

zur Verfügung hatten, 

dadurch gut genährt 

waren und wir deswegen 

wahrscheinlich auch nicht 

so gut in ihren Speiseplan 

gepasst haben. 

FBM: Das ist ja sehr  

beruhigend... Man 

könnte also sagen, 

dass man sich auch 

in einem Bärengehege 

früher oder später 

akklimatisiert…

Holger Heuber: 
Genau, so könnte man das sagen. Wobei es schon so ist, dass 

der tiefe und erholsame Schlaf eher erst nach so einer Reise 

wieder eintritt. Man hört nachts immer irgendwie mit einem 

Ohr, was um das Camp herum passiert. Das ist sicherlich auch 

gut so.

FBM: Zurückkommend auf eure Tour: Ihr habt euch für die 

Wasserstraßen für Packrafts, genauer gesagt die nortik TrekRafts, 

entscheiden. War das von vornherein die Planung oder wie kam 

es dazu?

Holger Heuber: Ich bin leidenschaftlicher Wassersportler 

und versuche immer je nach Gegebenheit das passende 

Boot zu finden. Es war klar, dass wir drei Wochen unterwegs 

sein werden und dass wir alle unsere Lebensmittel, Zelte, 

Schlafsäcke, etc. mitnehmen müssen und dass dadurch kaum 

zusätzlicher Gepäckplatz vorhanden sein wird. Da hat sich das 

TrekRaft natürlich angeboten als extrem leichtes und dennoch 

Wildwasser taugliches Boot. Deswegen haben wir uns für diese 

Reise für diese PackRafts entscheiden.

FBM: War das TrekRaft es die richtige Entscheidung?

Holger Heuber: Ja, absolut. Ich muss ehrlich sagen, dass ich 

mir vorher nicht vorstellen konnte, dass man mit einem PackRaft 

auch so gut Wildwasser fahren kann. Trotz dessen, dass wir 40-

45 kg zusätzliches Gewicht auf den TrekRafts hatten sind wir 

in WW 3 und 4 gefahren und das hat gut und vor allem sicher 

funktioniert.  Sogar deutlich sicherer als in einem normalen 

Kajak und von daher war es genau die richtige Entscheidung.

FBM: Gibt es denn für Dich einen Moment von der Tour, 

von dem Du sagst, das war DER Augenblick? Gibt es so etwas 

überhaupt?

Holger Heuber: Nein, das kann man nicht sagen. Es gibt nicht 

diesen einen Moment. Wir sind immer „Jäger des besonderen 

Augenblicks“ aber davon gibt es etliche auf so einer Expedition. 

Wir hatten extreme Probleme von der Beringsee aufsteigend 

den Krater bzw. den Weg dorthin überhaupt richtig zu finden. Es 

war extrem regnerisch, feucht und sehr neblig. Wir haben kaum 

etwas sehen können, sind hoch und immer wieder abgestiegen, 

haben dann gemerkt, dass wir im falschen Tal sind und so
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“Wir sind immer Jäger des 
besonderen Augenblicks 
und davon gibt es etliche 
auf einer Expedition”

“Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir vorher 
nicht vorstellen konnte, dass man mit einem 
PackRaft auch so gut Wildwasser fahren kann. 
Trotz dessen, dass wir 40-45 kg zusätzliches 
Gewicht auf den TrekRafts hatten”



WICHTIGE TERMINE 2017
HIER KÖNNEN SIE TESTEN!

Unter anderem sind bei folgenden Veranstaltungen Produkte der Marken nortik, Triton advanced und Pakboats vertreten. 

Kommen Sie gerne vorbei! Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie beim jeweiligen Veranstalter. Alle Angaben ohne Gewähr. 

Februar / März 2017

22.-26.02: 
11./12.03: 

April 2017

Mai 2017

Messe f.re.e München
LaCanoa Kanumesse Konstanz

01. - 02.04:
22. - 22.04:
22. - 23.04:
22. - 23.04: 
22. - 23.04: 
29. - 30.04:
29. - 30.04: 
29. - 30.04:

Globetrotter: Globeboot Frankfurt
Test-Tag Kanu-Connection, Berlin 
Globetrotter: Globeboot Hamburg
EKÜ-Sport Kanu-Erlebnis-Messe, Eicklingen
Testtage Kanu & Kajak Salzkammergut, AT
Globetrotter: Globeboot Berlin
Globetrotter: Globeboot München
Siesta Oppi Testwochenende, Schweiz

06. - 07.05:
06. - 07.05:
06. - 07.05:
13. - 14.05:

19. - 20.05
21. - 21.05

Testtage Kajak-Hütte, Schongau
Globetrotter: Globeboot Dresden
Testtage Sport Schröer, Unna  
Großes Faltboot-Testwochenende
mit vielen verschiedenen, aktuellen
Falbootmodellen bei Out-Trade, Ulm 
Info: www.faltbootzentrum.com

Outdoormesse Fliegfi x, Österreich

Test-Tag Kanu-Witt, Reutlingen

Alle Termine fi nden Sie auch online auf   
           oder QR-Code scannen:

Es gibt viele Produkte, welche sich 

irgendwann selbst „überleben“. Sie 

werden vom Fortschritt eingeholt, das 

Interesse daran geht verloren oder 

sie werden ersetzt durch ganz andere 

Technologien und Möglichkeiten. Die 

Kunst besteht darin, ein Produkt durch 

neue Ideen, Innovationen und die 

Anpassung an den Bedarf der Zeit nicht 

nur am Leben zu erhalten, sondern in 

einem ganz neuen Licht erscheinen zu 

lassen und viele Menschen dafür zu 

begeistern. 

Wenn man bedenkt, dass bereits 500 

Jahre v. Chr. Boote mit abnehmbaren 

Bootshäuten in Gebrauch waren und 

die moderneren Faltboote im Jahre 1905 

mit Alfred Heurichs Konstruktion aus 

Rattan und Bambusstäben ihren Anfang 

nahmen, dann kann man sich vorstellen, 

dass sich bis heute einiges verändert 

haben muss, um im Hier und Jetzt nach 

wie vor gefragt zu sein. Und genauso 

verhält es sich bei unseren Faltbooten 

oder besser gesagt: portablen Booten 

– denn nicht alle davon sind klassische 

Faltboote, wie man diese kennt. Manche 

der Boote sind ultraleicht und im 

Sporttaschenformat verpackbar, andere 

arbeiten mit dem von uns entwickeltem 

Hybridsystem mit einem Minimum an 

Gestänge, wieder andere sind klassische 

Faltboote, startklar für die große 

Expedition. 

Alle haben gemein, dass jedes Boot 

maximal einen Pack(ruck)sack benötigt, 

um transportiert zu werden. Seit den 

Anfängen der Faltboote hat sich also 

viel getan. Entsprechend dem heutigen 

Zeitgeist wird viel Wert  auf Gewichts- und 

Packmaßoptimierung in Verbindung mit 

hervorragenden Fahreigenschaften gelegt. 

Und dass ein vernünftiges portables Boot 

nicht teuer sein muss beweisen die Boote 

von nortik, Triton advanced und Pakboats 

gleich noch 

dazu. 

Dass Faltboot 

fahren eine 

Renaissance 

erlebt, ist 

nicht zufällig: 

Sie können das gute Stück in den 

Kofferraum Ihres Autos legen, auf dem 

Rücken tragen, in der Bahn oder mit dem 

Fahrrad mitnehmen und im Flugzeug 

transportieren - und zu Hause? Da liegt es 

platzsparend im Keller. Gleichzeitig zeigen 

unsere portablen Boote unterwegs große 

Qualitäten. Flexibilität und Mobilität in 

Verbindung mit einem der schönsten 

Hobbys der Welt - dem Paddeln!

Sie als Kunde und Ihr persönlicher Bedarf 
stehen im Mittelpunkt
Faltbootvielfalt bei uns bedeutet: Nicht 

irgendeines - sondern das Passende! 

Unser Sortiment zeigt eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Booten – und das muss 

selbstverständlich so sein. Denn ein 

ganz entscheidender Punkt ist, dass wir 

Ihnen genau das Boot anbieten wollen, 

welches zu Ihrem Bedarf passt. Wenn Sie 

ab und zu im Jahr ein unkompliziertes, 

schnell aufbaubares und leichtes 

Kajak möchten, welches Sie auf Ihren 

Reisezielen mit dem Wohnmobil dabei 

haben, so unterscheidet sich der Bedarf 

ganz deutlich von demjenigen, der eine 

vierwöchige Grönland-Expedition plant. 

Für uns ist es selbstredend, dass wir nicht 

mit zwei oder drei Standardprodukten 

solche unterschiedlichen Anforderungen 

bedienen können. Das ist schlichtweg 

auch nicht möglich. Sondern wir möchten, 

dass Sie am Ende genau das für Ihren 

Anspruch richtige Produkt bekommen. 

Der Fachhandel vor Ort
Eine ganz wichtige 

Säule des Erfolgs ist 

der Fachhandel. Gut 

ausgebildetes Personal 

kann Sie ideal beraten 

und sicherstellen, dass 

Sie das richtige Produkt 

für Ihren Bedarf erhalten. Der Händler 

vor Ort hilft Ihnen bei der Auswahl 

des Zubehörs, ist Ansprechpartner bei 

jeglichen Fachfragen und steht Ihnen auch 

nach dem Kauf jederzeit zur Verfügung. 

Sie können bei vielen unserer Händler die 

Boote in Natura ansehen, hineinsitzen, 

bei Veranstaltungen oder teilweise auch 

ganzjährig probepaddeln und sich einen 

guten Eindruck der Machart und Qualität 

verschaffen. 

Damals wie Heute – ein Faltboot bedeutet 
Handarbeit
Ein portables Boot ist nach wie vor 

ein Produkt, welches feinsäuberlich 

in hochpräziser Handarbeit hergestellt 

wird. Man kann nicht auf ein Knöpfchen 

drücken und ein Boot fällt vom Fließband. 

Im Gegenteil: Es bedarf ein Höchstmaß an 

Know-How, Erfahrung und vieler spezieller 

Fertigkeiten, um beispielsweise eine Haut 

für das Boot zu schneidern, die am Ende 

perfekt passt. Ein Faltboot ist am Ende 

also immer auch ein Unikat – hergestellt 

mit viel Mühe, Aufwand und Liebe zum 

Detail. Sie werden das spüren, wenn Sie 

damit auf dem Wasser sind. Auch das 

bedeutet die Faszination Faltboot!

FALTBOOTE AM PULS DER ZEIT
WORAUF ES ANKOMMT

“Damals wie heute wird 
ein Falt- oder Hybridboot in 
Handarbeit hergestellt und 
erfordert eine Menge an 
Know-How und Erfahrung”
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PADDEL: ZWEI- ODER VIERTEILIG? ... UND DIE LÄNGE?
Ein mindestens zweiteiliges Paddel ist beim Faltboot Standard. Man möchte ja nicht den Packmaß- und Transportvor-
teil mit einem einteiligen Paddel verlieren. Ein zweiteiliges Paddel reicht dann aus, wenn es - gerade beim Transport 

und/oder auf der Reise - nicht mit in den Packsack muss. Ist das hingegen gewünscht, führt der Weg an einem vierteili-
gen Paddel nicht vorbei. 

Ein vierteiliges Paddel lässt sich bei Bedarf (z.B. auf Flugreisen) nochmals extra schützen und dennoch vernünftig mit Boot 
in der Packtasche verstauen. Auch bei der Lagerung sind Boot und Paddel so einfach kompakt verstaut. Die weiteren 
zwei Teilungen schwächen das Material zwar in der Theorie, in der Praxis spielt das beim Tourenpaddeln allerdings keine 

Rolle. Vierteilige Paddel finden seit langer Zeit Ihren Einsatz,  insbesondere bei portablen Booten. Da jede Teilung aber 
etwas Gewicht und auch geringe Mehrkosten mit sich bringt, sollte man den Bedarf im Vorfeld gründlich abwägen.

Die Länge des Paddels hängt sehr stark vom Paddelstil ab. Paddelt man „steil“, dann führt man das Paddel rechts und links 
eng am Boot vorbei -  dabei ist das Paddel tendenziell kürzer. Paddelt man hingegen „flach“ - führt das Paddel also nicht so 

dicht am Boot - dann ist das Paddel eher länger. Die steile Paddeltechnik ist der sportlichere und aktivere Paddelstil während 
beim Tourenpaddeln eher die flache Paddeltechnik zum Einsatz kommt. Auf langen Fahrten kann so entspannter und auch weniger 
windanfällig gepaddelt werden.  Bei der steilen Paddeltechnik kommen bevorzugt Paddel unterhalb von 220 cm Länge zum Einsatz 
während sich beim flachen Paddelstil die Paddellänge in aller Regel zwischen 220 cm und 240 cm bewegt.
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Globetrotter Ausrüstung
Wiesendamm 1
22305 Hamburg
Tel.: 040 29 12 23
www.globetrotter.de

EKÜ Sport
Josef-Ressel Str. 1
29358 Eicklingen
Tel.: 05144 69 89 27
www.ekue-sport.de

Bootswana  
Kutenhauser Str. 218
32425 Minden
Tel.: 0571 404 93 98
www.bootswana.de

Zölzer GmbH  
Kupferdreher Str. 196
45257 Essen
Tel.: 0201 48 78 15
www.zoelzer.de

Globetrotter Ausrüstung
Richmodstraße 10
50667 Köln 
Tel.: 0221 27 72 88 0
www.globetrotter.de

Globetrotter Ausrüstung
Grusonstraße 2
60314 Frankfurt/Main
Tel.: 069 43 40 43
www.globetrotter.de

Uli’s Paddel und Outdoor-
laden, Schimperstrasse 2
68723 Schwetzingen
Tel.: 06202 299 77
www.ulis-paddelladen.de

Kanu-Witt  
Am Mühlwehr 2
72768 Reutlingen
Tel.: 07121 96 60 90
www.kanu-witt.de

La Canoa  
Robert-Bosch-Str. 4
78467 Konstanz
Tel.: 07531 95 95 95
www.lacanoa.de

Sport Kiefer  
Schwarzwaldstr. 173
79102 Freiburg
Tel.: 0761 7 27 20
www.sport-kiefer.de

Hochrhein-Kanu  
In der Au 6
79730 Mug
Tel.: 07763 217 92 78
www.hochrhein-kanu.de

Globetrotter Ausrüstung
Isartorplatz 8-10
80331 München 
Tel.: 0 89 44 45 55 70
www.globetrotter.de

Kajak-Hütte  
Zur alten Bergehalde 3
82380 Peißenberg 
Tel.: 08803 46 70
www.kajak-huette.de

Faltbootzentrum
Nicolaus-Otto-Str. 34
89079 Ulm
Tel.: 0731 400 76 75 
faltbootzentrum.com

Kanulager Nürnberg  
Dixenhausen 10
91177 Thalmässing
Tel.: 09173 79 30 71
www.kanulager.de

Kajak Kletter Outdoor 
Laden Lieblmühle 4
94051 Hauzenberg
Tel.: 08586 94 74 42
www.kajakladen.com

denk outdoor 
Am Magauerhof 1B 
94127 Neuburg am Inn
Tel.: 08502 91 71 30
www.denk.com

Erlebnisfachmarkt 
Eidner&Stangl 
Gothaer Landstrasse 12e
99947 Bad Langensalza 
www.erlebnisfachmarkt.de

Kajak & Kanu 
Salzkammergut  
Traunsteinstraße 13
AT-4810 Gmunden
www.kajak-kanu.at

Fliegfix
Donnersbacherstr. 99
AT- 8952 Irdning
+43 3682 26112 30
www.fliegfix.com

Kayak Aventure  
à La Tuilerie
CH-1724 Le Mouret
Tel.: +41 79772 37 21 
www.kayakaventure.ch

Faltboot.ch  
Mühlegasse 21c
CH-3033 Wohlen b. Bern
Tel.: +41 77 408 06 08
www.faltboot.ch

Siesta Oppi Kanu Shop 
Sensebrücke 13a
CH-3176 Neuenegg
Tel.: +41 317 41 91 92
www.siestaoppi.ch

Scandinavian Outdoorshop
Zürichstr. 22
CH-8184 Bachenbühlbach
Tel.: +41 43 810 23 23
www.outdoorfeeling.com

DE  >

AT
CH  >

Bei jedem scubi mit dabei: Ein               Probeabo!

Das gratis Probeabo | Eine Kooperation von             und

Die nach Postleitzahlen sortierten Adressen der aufgeführten Händler sind eine Auswahl autorisierter, europäischer Fachhändler der 
Produkte der Marken nortik, Triton advanced, Pakboats und Accent/Cannon Paddel. Die gelisteten Händler haben in aller Regel eine 
Auswahl von Booten vor Ort. Falls Sie sich für ein ganz bestimmtes Produkt interessieren, fragen Sie vorher bitte kurz nach, ob auch genau 
dieses vorhanden ist. 

Globetrotter Ausrüstung
Prager Straße 10
01069 Dresden
Tel.: 0351 495 21 
www.globetrotter.de

Wasser & Wind Rügen
Scharpitz 6a
18573 Altefähr 
Tel.: 0383 067 51 21 
www.wasser-wind.de

Globetrotter Ausrüstung
Schloßstr. 78-82
12165 Berlin
Tel.:  030 85 08 92 0 
www.globetrotter.de

Kanu-Connection  
Soltauer Strasse 26-30
13509 Berlin
Tel.: 030 6122686
www.kanu-connection.de

Paddelcenter Rostock  
Warnowufer 59
18057 Rostock
Tel.: 0381 2034620
www.paddelcenter.de 

Kanu Sport Erkner 
Bahnhofstraße 1
15537 Grünheide
Tel.: 033632 595359
kanusport-erkner.de

ARTS Outdoors
Am Seewasem 2
35216 Biedenkopf
Tel.: 06461806954
www.arts-outdoors.de

Reed Chill Cheater Ltd
Chapel Street
UK-EX33 1EL Braunton
Tel.: +44 1271815828 
www.chillcheater.com

canoashop.com  
Via Marzabotto, 4
IT-20094 Corsico
Tel.: +39 347 10113 45
www.canoashop.com 

EU  >
KWA
1 Rue du Progrès
FR-69800 St Priest
Tel: +33 478266412
www.kwa.fr

Airkayakshop.com
Wieselseweg 110
NL-7345cc Wenum-W.
Tel.: +31 6 42 08 60 98
www.airkayakshop.com

Entscheiden Sie sich im Aktionszeitraum 01.01.2017 bis 
31.12.2017 für den Kauf eines scubi 1, scubi 1 XL, scubi 2 
oder scubi 3 beim Fachhändler Ihrer Wahl und Sie erhalten 
mit Ihrem Boot automatisch einen Gutschein über zwei 
kostenlose Ausgaben des KANU MAGAZINS frei Haus.

Es erwarten Sie viele interessante Themen rund ums 
Paddeln: Know-How, Tourenvorschläge, Produktneuheiten, 
Tests und vieles mehr finden Sie im Magazin. Es ist für 
jeden etwas dabei - vom Anfänger bis zum Profi. Das 
Probeabo endet automatisch, Sie müssen sich um nichts 
kümmern. Pro Person kann nur ein Gutschein eingelöst 
werden. Weitere Informationen zum kostenlosen Probeabo 
finden Sie auch auf wwwfaltboot.de

Packrafting-Store
Elbstr. 1
01156 Dresden
Tel.: 0351 32131775
packrafting-store.de

Camping Schrader
Herschelstr. 34
30159 Hannover
Tel.: 0511 131334
camping-schrader.de

Sport Schröer
Massener Str. 137
59423 Unna
Tel.: 02303 1793
sport-schroeer.de

Globetrotter Ausrüstung
Tübinger Str. 11
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 7226440
www.globetrotter.de

Faltcanadier.de
Staltacher Str. 16
81377 München
Tel.: 089 89068359
www.faltcanadier.de 

Arwex-Sport
Am Rollerdamm 2
AT-1210 Wien
+43 012637111
www.arwex.at

Globepaddler AG
Rheinstrasse 22
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 789543311
globepaddler.ch

Kuster Sport
St. Gallerstrasse 72
CH-8716 Schmerikon
Tel.: +41 55 2861373
www.kustersport.ch

Kano & Kajakcenter
Kalvebrug 1
BE-9185 Wachtebeke
Tel.: +32 934588766
www.kanocenter.be

dKayak 
La Tienda del Kayak
ES-30370 Cabo de Palos
Tel.: +34646944929
www.dkayak.com

Globepaddler AG
1B, Quai du Maroc
FR-68330 Huningue
Tel.: +33 389401050
globepaddler.ch

Weitere Bezugsquellen finden Sie auf


