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Aufgeblasenes Kajak
Das „Adventure“ ist im Kanuten-Deutsch ein „offener Canadier“, also ein Boot, das sitzend oder kniend mit Stechpaddel gefahren 
wird. Ein klassisches Faltboot hingegen ist ein „Zweier-Kajak“, das mit ausgestreckten Beinen und mit Doppelpaddel gesteuert 
wird. Bevor man sich für einen Bootstyp entscheidet, sollte man beide gut ausprobieren. Für Familien mit kleinen Kindern sind 
aber offene Kanus zweifellos die beste Wahl.

Das war‘s: Zusammengefaltet kann man das „Adventure“ leicht wegpacken. Klare Vorteile aller Luft-
boote sind ihr geringes Gewicht und ihr Packmaß. Das „Adventure SL“ wiegt 28 Kilogramm.Faltboote 
mit Holzgerüst oder mit Aluminiumgerippe sind schwerer als ein Luftboot. Sie nehmen in zusammen-
gelegtem Zustand auch mehr Platz ein als ein „plattes“ Luftboot. Hinzu kommt, dass angesichts vieler 
beweglicher Teile der Aufbau schwieriger ist. So sollte ein Faltboot zum Beispiel nicht auf Sandbo-
den aufgebaut werden, weil sonst unweigerlich Sandkörner am Holzgerippe kleben und nach dem 
Aufspannen die Bootshaut von innen aufrauen. Derlei Probleme hat man mit einem Gummiboot nicht. 
Bei vielen losen Bauteilen kann immer etwas abhanden kommen – was man naturgemäß erst beim 
Aufbau am Flussufer vor der nächsten Tour mit großem Frust feststellt. Unser Grabner-Boot besteht –  
abgesehen von den Sitzbrettern – aus exakt einem Stück. Es ist nahezu wartungsfrei und kann auch 
einige Zeit in nassem Zustand eingepackt bleiben. 

Klarer Vorteil der Gerippeboote: Sie sind steifer als Luftboote. 
Trotz relativ hohem Luftdruck ist ein aufblasbares Boot immer 
weicher als eines mit Spanten. Dies macht ein Luftboot etwas 
schwerfällig. Ein fester Bootskörper erleichtert sowohl das 
Kurshalten als auch die Steuerbewegungen. Bei gleichem 
Kraftaufwand wird so eine höhere Geschwindigkeit erreicht. 
Dieses Problem stellt sich bei einem Schlauchboot umso mehr, 
je geringer der Luftdruck in den Kammern ist. Die Höhe des 
Luftdruckes in den Kammern ist ein Zeichen für die Verarbei-
tungsqualität und die Einsatzmöglichkeiten eines Luftbootes. 
Die Grabner-Boote kommen dank ihres relativ hohen Betriebs-
druckes an die Festigkeit von Faltbooten heran.

Die ganze Familie auf dem Wasser
Gute Luftboote sind weit unempfindlicher, als man denkt. 
Entscheidend dafür ist das Material der Bootshaut: Die 
der Grabner-Boote besteht aus drei Schichten, nämlich 
aus Kautschuk-Hypalon, einem Trägergewebe aus Trevira 
und einer Butyl-Naturkautschukmischung für Luftdichtheit. 
PVC (Polyvinylchlorid) hingegen hat eine sehr geringe 
Abriebfestigkeit. Da hilft es auch nichts, wenn man dem 
PVC einen fantasievollen Markennamen gibt. Bei Booten 
aus PVC-Gewebe sind häufig auch die Verklebungen 
der Nähte gefährliche Schwachstellen. Übrigens werden 
Paddelboote aller Art beim Ins-Wasser-lassen über eine 
Böschung mehr strapaziert als im Fluss selbst. Steine oder 
Äste im Flussbett stellen kein Problem dar. Bei Gemein-
heiten wie Angelhaken oder bei hochgradiger Dummheit 
wie Brandlöcher durch Zigaretten, geht natürlich jedem 
aufblasbaren Material die Luft aus. Aber selbst wenn, wie 
beim „Adventure SL“, tatsächlich einmal eine von drei 
Luftkammern undicht würde, könnte das Boot noch lange 
nicht sinken, und der Schaden wäre schnell repariert.

Klarer Nachteil der Boote aus dem Hause Grabner: der 
Preis. Das „Adventure SL“ kostet circa 2.200 €. Bei ande-
ren Herstellern wird es billiger – und schlechter.

Übrigens: Was in Kanus aller Art überhaupt keinen 
Spaß macht, ist starker Wind. Tückisch ist vor allem 
der Seitenwind auf Seen oder gar an der Meeresküste. 
Deshalb sollte man nur bei wirklich ruhigem Wetter mit 
einem Kanu auf einem größeren See fahren – und auf dem 
offenen Meer gar nicht.

Aus gegebenem Anlass: Kinder im Kanu? 
Wie alt müssen sie sein, um mitfahren zu 
dürfen? Klare Antwort: Das kommt drauf an ... 
Vor allem darauf, ob sie das selbst wollen. So 
war meine zweijährige Tochter vom Kanu-
fahren anfangs weit mehr angetan als ihre 
dreieinhalbjährige Schwester. Natürlich wollte 
sie auch ein eigenes Paddel, welches sie 
dann ab und zu im Wasser badete. Ansons-
ten betätigte sie sich vor allem als Antreiber: 
„Papa, paddeln!“ Klar ist: Kinder müssen 
im Kanu immer passende Schwimmwes-
ten tragen. Sind diese zu groß, können sie 
lebensgefährlich sein, weil die Kinder mit dem 
Oberkörper durch die Weste rutschen und so 
mit dem Kopf unter Wasser hängenbleiben. 
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