Grenzenlose Freiheit

Prowake Stand Up Paddleboard - SUP
Im Jahr 2014 stellte Prowake ein brandneues Surf SUP Paddleboard vor, das sowohl für Anfänger als auch für Experten konstruiert wurde. SUP steht dabei für Stand Up Paddle. Diese
Prowake Surf Paddleboards wurden nun 2016 mit einem modernen und brandneuen Design
weiter optimiert. Es stellt sich inszwischen auch nicht mehr die Frage ob festes oder aufblasbares Board: Selbst manche Profis greifen inzwischen bei Wettbewerben teilweise ausschließlich
auf die aufblasbaren SUPs zurück!
Das relativ leicht erlernbare, stehende Paddeln ist eine der ältesten Formen des Surfens und
gehört heute zu einer der am schnellsten wachsenden Wassersportarten. Unsere Surf SUPs
sind hochfeste, aufblasbare Boards, welche aus 0,70 mm dick geschichtetem Hochdruck-PVC
bestehen und zusätzlich über innere Verstärkungen ihre Steifigkeit erhalten.
Die Technologie hat hierbei in den letzten 3-4 Jahren einen enormen Sprung gemacht und die
aufblasbaren (inflatable) iSUPs sind, in ihrer aktuellen Entwicklungs-Generation, durch DropStitch Verstärkungen bombenfest und bretthart geworden (siehe rechts). Durch ihren Faseraufbau kann dem iSUP, in Verbindung mit sehr hohem Luftdruck, jede beliebige und stabile
Form gegeben werden! Gleichzeitig bieten sie, bei einer Länge von bis zu 3,35 m (!), den Vorteil leicht transportierbar und verstaubar zu sein. Für Touren ohne Auto (z.B. zu Bergseen
oder bei Expeditionen in entlegene Gegenden) sind die aufblasbare SUPs ohnehin alternativlos.
Auch bei Reisen mit dem Flugzeug sind sie ein idealer Begleiter. Die SUP-Boards sind, durch
ihre neu gewonnene Transportfähigkeit, erstmals für jeden, an jedem Ort einsetzbar. Und
sie bringen jedem ganz einfach kompromisslos Spaß!

Allrounder
Unsere Boards haben mit bis zu 76 cm Breite einen relativ weiten Shape und liegen damit in der
seitlichen Kippachse sehr stabil und ermüdungsfrei im Wasser. Gegenüber schlankeren, reinen
Renn-Boards kostet dies zwar geringfügig Geschwindigkeit, belohnt aber durch besseren Lauf
und Halt - auch auf wilderen Wasseroberflächen. Sie sind somit auch für Gelegenheits-Anwender bestens geeignet und in allen Wasser-Revieren verwendbar.
Das Prowake SUP ist 2016 in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.
Hierbei gilt die alte Regel: Länge läuft! Je länger das Board, desto besser der Lauf. Größeren
Personen empfehlen wir grundsätzlich auch zu einem größeren Board zu greifen, da es über
mehr Tragkraft verfügt. Ebenso natürlich, wenn Sie mit Ihrem Board für Touren Ausrüstung mitführen wollen. Wer ab und zu auch eine Welle abreiten möchte und eher weniger bzw. keine
Ausrüstung mitführt, greift hingegen zum kleineren Board. Sie erhalten von uns zu jedem Board
jeweils ein Komplettset mit verstellbarem 3-Abschnitt-Paddel, Hochdruck-Handpumpe mit Manometer, praktischer Tragetasche und Reparatur-Kit inklusive.
Aber egal was Sie vor haben: Jedes Prowake „Brett“ ist von flachen Gewässern (kaum Tiefgang),
über Seen bis hin zum Einsatz auf dem küstennahen Meer geeignet. Grenzenlose Freiheit!
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Standard-Zubehör bei abnehmbare
Finne
Prowake SUPs

Fixierungs-Bänder
für Ausrüstung

Prowake

SUP
Shark1

SUP
Shark2

SUP
Shark3

Maße außen ca.

292 x 76 x 10 cm

305 x 76 x 10 cm

335 x 76 x 10 cm

Tragkraft ca.

110 kg

120 kg

130 kg

Gewicht ca.

15 kg

16 kg

18 kg

Halkey-Robberts-Ventil

x

x

x

abnehmbare Finnen

x

x

x

Gurtband-Tragegriff

x

x

x

Anti-Rutsch-Pad

x

x

x

3-teiliges Paddel

x

x

x

Hochdruck-Luftpumpe
mit Manometer

x

x

x

Tragetasche

x

x

x

Reparatur-Kit

x

x

x

http://goo.gl/
3NknPb

http://goo.gl/
3NknPb

http://goo.gl/
3NknPb

379,-€

399,-€

419,-€

100Shark1

100Shark2

100Shark3

Webseite (Verfügbarkeit
und Fragen zum Produkt)
Preis (inkl. 19% Steuer)
Artikelnummer

(Sie können diese Nr. direkt im Shop
eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie
bitte dem Shop.)

http://katalog.prowake.de/#4

Faserverstärkter Luftboden: Die Drop-Stitch
Fibre-Technologie der
neuesten Generation,
ermöglicht eine extrem
steife und formbare
Fläche, in Verbindung mit
sehr hohem, pneumatischem Druck.
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