Unsere Boards sind echte Hingucker und dein perfekter Allrounder, zudem
einfach in der Handhabung.

In unserem Komplett-Set ist natürlich auch ein hochwertiges und verstellbares
Aluminium-Paddel vorhanden.
Dieses stellst du optimal so ein:
Strecke deinen Arm locker aus. Nun sollte das Paddel von der Länge her bis
zum Handgelenk reichen.

Nach der Benutzung mit klarem Wasser abspülen und trocknen
lassen, bevor es wieder in dem mitgelieferten Rucksack verstaut
wird.

Das Board kann aufgepumpt gelagert werden. Bitte beachte aber
auch hier, dass bei direkter Sonneneinstrahlung und einer längeren
Lagerung Luft entweichen kann. Ideal ist es, wenn das Board
aufgerollt, mit ein wenig Luft in ihm, gelagert wird.

Stelle dich in kniehohes Wasser direkt mittig
neben dein Board. Lege nun das Paddel quer
auf das Board, halte es fest und stütze dich
schulterbreit mit beiden Armen ab. Nun
kannst du vorsichtig das erste Knie auf das
Board aufsetzen. Setze das zweite Knie
daneben: Hände schulterbreit, Knie
schulterbreit, mittig auf dem Board. Richte
deinen Oberköper auf, bleib auf den Knien
und paddel los!

Um am Sichersten und Stabilsten
aufzustehen, lege wieder das Paddel quer
auf das Board, halte es fest und stütze dich
etwas ab. Setze nun die Füße nacheinander
auf, parallel und schulterbreit. Richte dich aus
dieser Kniebeuge langsam auf.

Halte das Paddel oben und unten am Schaft,
stehe leicht gebeugt und paddel los! Achte
dabei darauf, die Seite alle 3 bis 4
Paddelschläge zu wechseln, um geradeaus zu
fahren.

Rolle dein Board auf einem ebenen
Fläche aus. Eine Wiese eignet sich hierfür
am besten.

Stelle sicher, dass das Ventil geöffnet ist.

Wir empfehlen für unsere Boards
grundsätzlich 15 Psi (1 bar).

Achte darauf, dass die Finnenbox
sauber ist.

Verbinde nun mit einem Dreh den Schlauch
der Pumpe mit dem Ventil am Board.

Stelle dich sicher und fest auf die Pumpe
und drücke den Schaft kraftvoll hoch und
runter.

Verschließe das Ventil.

Entferne den Ventil-Verschluss und drücke
nun das Ventil herunter.

Rolle nun das Boards von vorne aus auf,
sodass die Finnen nach außen zeigen.

Schiebe nun die Finne vorsichtig in die
Finnenbox.

Schiebe den Verschluss durch Finne und
Finnenbox bis er einrastet.

Du erkennst dies daran, dass es nach oben herausgedrückt ist. Um
es zu öffnen drücke es vorsichtig nach unten und drehe es nach
rechts oder links bis das Ventil in der oberen Position ist.

Bitte beachte, dass sich beim Transport das Ventil des SUP Boards leicht lösen kann.
Dieses kannst du aber problemlos wieder festdrehen, hierfür muss das Board luftleer sein.
Entnehme einfach dem mitgelieferten Repair Kit den Ventilschlüssel.

Greife nun mit der einen Hand das Ventil von der Unterseite des Boards, während du mit deiner anderen Hand den Ventilschlüsse l ins geöffnete Ventil
steckst und im Uhrzeigersinn drehst.
Drehe solange bis du einen Widerstand spürst und das Ventil wieder fest ist.
Wende hierbei keine zu große Kraft an!

