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Nach dem scubi 1 hat nortik jetzt den scubi 1 XL vorge-
stellt. Der entscheidende Unterschied ist der um 60 cm ver-
längerte Rumpf. Damit haben auch größere Paddler
genügend Platz in dem leichtgewichtigen Alleskönner. Ob
als Fun-Boot am Badestrand, als Binsenbummler mit wenig
Gepäck für Tagestouren, oder als sicheres Kajak im leich-
ten, unverblockten Wildwasser – das scubi 1 XL wird sol-
chen Ansprüchen vollauf gerecht.

Konstruktion/Aufbau
nortik hat die scubi-Flotte (neben

den scubi 1 und 1 XL gibt es noch
das scubi 2 als Doppelsitzer und
das scubi 3 als Familienboot) als ty-
pische Hybridkajaks konstruiert.
Dabei vereinen sich die Steifigkeit
und Stabilität eines Faltboots mit
der Sicherheit und dem guten Auf-
trieb eines Luftboots. Der Aufbau
ist mit etwas Übung in weniger als
zehn Minuten zu bewältigen. Zu-
erst werden die Kielrohre einge-
schoben. Danach folgt dieMontage
von lediglich vier Spanten.
Der Sitz ist bereits fest im Boot

installiert. Den Rest besorgt die
mitgelieferte Luftpumpe, mit der
die seitlichen Hochdruckschläuche
aufgeblasen werden. Die mitgelie-

ferten »foam-pads«, die als zusätz-
licher Schutz gegen Abrieb unter
die Kielrohre geschoben werden,
können für spätere Aufbauten in
der Bootshaut verbleiben.

Praxis
Auf dem Wasser lässt der

scubi 1 XL pure Freude auf-
kommen. Sehr angenehm ist
die gut ausgebildete Sitzflä-
che, die einem auf Anhieb
»gut Freund« mit dem Kajak
werden lässt. Schon bei
den ersten Paddelschlägen
besticht der spurtreue Ge-
radeauslauf. Für ein Hy-
bridboot ist das nicht
sebstverständlich. Hier
zeigt sich dieWirkung des
über die gesamte Boots-

länge durchgezogenen Kielrohrs. Leicht auf die
Seite gekippt, lässt sich das scubi ohne großen
Kraftaufwand drehen. Unterstützt wird der Paddler
dabei durch die eingebauten Schenkelgurte. Sie er-
setzen die Schenkelstützen der Festboote und er-
höhen damit den Fahrspaß beträchtlich. nortik hat
dem scubi 1 XL optional ein Verdeck mit festem Süll-
rand und eine Spritzdecke spendiert. Damit eignet

sich das Kajak auch für
leichtes Wildwasser.

Fazit
Das scubi 1 XL ist ein Hy-

bridboot der Premium-
klasse. Es eignet sich
gleichermaßen für Anfänger
und geübte Paddler. Seine
Einsatzmöglichkeiten decken
nahezu alle Bereiche des Ka-
jaksports ab. Verpackt im mit-
gelieferten Rucksack mittlerer
Größe findet das Boot Platz in
jedem Kofferraum. Durch das ge-
ringe Gewicht eignet sich das
scubi auch für den Transport in
Bus, Bahn oder Flugzeug. •

Infobox
Länge 380 cm
Breite 80 cm
Gewicht 12 kg
Zuladung max. 130 kg
Packmaß 85x55x22 cm
Sitzplätze 1
Farben hellgrau/schwarz, rot/schwarz
Preis 995 Euro
Vertrieb Out-Trade

(www.faltboot.de)

Lieferumfang Boot, Packsack im Rucksackformat,
Lupumpe mit Manometer, Sitz (eingebaut), Repa-
ratur-Set

Optionales Zubehör Verdeck mit festem Süllrand
(125 Euro); Schürze Nylon (45 Euro); Schürze er-
mal PU (89 Euro); Lukendeckel (25 Euro); Steueran-
lage (125 Euro); vierteiliges Paddel Fiberglas (155
Euro), Carbon (225 Euro)
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Abb. (2): Hersteller
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Leichtgewichtiger Alleskönner Text: Michael
Bauer


