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beim paddel ist die länge, das gewicht und wie die blätter mit dem
schaft harmonieren wesentl ich. gute doppelpaddel, die ein
ermüdungsfreies paddeln garantieren, gibt es bereits ab ca.1 30.-
euro. wir empfehlen: paddel wolferin, (2 tei l ig) 99 99 00 gg //11 33 99 .. --

wer ein noch leichteres paddel fahren möchte muß schon zu den
spitzenpaddel greifen. diese beginnen
bei ca. 200.- euro.
unsere empfehlung: accent, air, (2
tei l ig) 77 00 00 !! !! !! gg //22 11 99 .. --

bei den kajaks wird grundsätzl ich in modelle mit kiel (wanderboote) und ohne
kiel (wildwasserkajaks) unterschieden.

wanderboote (und seekajaks) sind durch den kiel und oft auch einer
steueranlage spurstabil zu paddeln. zusätzl ich sind sie mit wasserdichten
stauräumen, einem verstel lbaren sitz und decknetzen optimal ausgerüstet.
das größte angebot an booten wird aus unverwüstl ichem und auch
preisgünstigem polyäthylen material produziert.

hier unser tipp: das meistverkauftes wanderbootmodell der letzten jahre.
ideal für al le
donau/kamp/leitha/tha
ya-fahrer.
das nifty385 - ist ein
robustes, 3,85 meter
langes wanderboot mit
2 decknetzen,
zwei wasserdichten
stauräumen und vor
al len dingen einen
mehrfach verstel lbaren
bequemen sitz in einer

geräumigen luke. 23kg, unser preis: 830.- auf wunsch kann diese boot auch
mit einer steueranlage ausgerüstet werden.
wer es etwas schneller und sportl icher möchter, für den haben wir ein
brudermodell im angebot: der 430er ist 4,30m lang und ist das schneller der
beiden kajaks. seine ausstattung mit decknetzen, stauräumen und sitz ist
ident mit dem 385er.
dieses modell haben wir serienmäßig mit steueranlage um nur 950.- euro im
programm.

kkaajj aakk

paddeln mit arwex sport - naturverbunden und gesund!

www.arwex.at
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in der bootsklasse der schnellen
wandereiner und seekajaks kann
mann/frau auch zu leichteren
(z.b. abs, carbon, . . ) material ien
greifen.

hier ein tipp:
pri jon baracuda, 51 8cm,55 breit,

1 9 kg, 1 769.-
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prospekttext: "ein boot für mittelgroße fahrer" !?! - wer oder
was ist mittelgroß? anm.: ausschlaggebend wäre nicht die
absolute größe, sondern die sitzgröße des/der kanutin.
aber die wenigsten menschen kennen ihre sitzgröße.
prospekttext: "sehr schnelles, kippstabiles boot" !?!
anm.: schnell igkeit und kippstabil l i tät stehen im direkten
gegensatz zueinander! ideales längen/breitenverhältnis
ohne angabe von wasserl inie und gewicht !?!
anm.: das längen/breiten verhältnis eines boootes bestimmt
gemeinsam mit der rumpfform die max.
reisegeschwindigkeit. seriöserweise ist es dafür an der
wasserl inie zu vermessen! die wasserl inie wird vom
gewicht (eintauchtiefe) des paddlers bestimmt.
in meiner jugend (jahrgang 57), wurden im wildwasser
paddellängen von 21 4 aufwärts gefahren. bei den
olympischen spielen 1 972 war als slalomboot (damals
die wendigste bootsklasse) ein vorgänger des pri jon
taifun (4 meter lang!) in verwendung. in meiner zeit als
bundesstrainer wurden von toppaddlern paddellängen
von 206-21 0 cm im wildwasser gefahren. heute finden
paddellängen ab 1 87 cm verwendung und boote wie
das oben genannte gelten als extrem stabile
wanderschinken. man sieht: "al les ist möglich, nix ist fix"
daher gilt für mich immer noch - probieren geht über
studieren! al le lagernden boote und paddel könnt ihr daher
in den öffnungszeiten, unmittelbar bei unserem geschäft
gerne und kostenlos ausprobieren. ihr benötigt dazu nur
euer badezeug.

bis bald am wasser, patsch nass,
euer
staatl ich geprüfter diplomtrainer,
werner raabe, MBA
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unsere 2019 tipps:



nur 20 minuten von wien entfernt endet bei korneuburg ein romatischer altarm
in die donau. hier beginnt unsere autour. die geringe fl ießgeschindigkeit des
auarmes erlaubt uns den arm stromaufwärts zu befahren und nach einer
netten pause diesen arm auch zurück zu paddeln. auf unserer strecke
befinden sich ein - zwei umtragestel len. trotz der nähe zu wien befindet man
sich nach ein paar minuten paddeln al lein mit der natur. nur selten trifft man
andere bootsfahrer und noch seltener fischer oder wanderer. manchmal kann
man auch reiher oder biber beobachten. je nach wasserstand, lust und laune
paddeln wir mit canadiern und kajaks.
uu nn sseerr aann gg eebboott:: bootsführer, bootstransport, kanus, kajaks, paddel,
sicherheitsausrüstung.
ab 39.-/person. (gefahren wird ab 5 personen)
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Jedermuss seine eigenen Wege

gehen - auch wenn noch so viele

Hindernisse unsere Freiheit begrenzen.

Stonesurvival e.U.
Albert Steiner
Paulinengasse 9/1 4/1
1 1 80 Wien, Vienna/Austria
FN 43361 2 s
Mobil : +43 0664 48 31 324
mail : a.stone@stonesurvival.at

Kanu-Survival I /I I

Survival One Day Base/Two Days Adventure

1 0er Kanutouren

Arwex Kanutouren

Schulprojekttage

AUF ZUR ENTDECKUNGSREISE !

Action und Outdoor-Erlebnisse

für Schulklassen

Wildnis Fotosafari mit dem Kanu

Kanu – Einsteigerkurse

Kanu - Trainerstunden

Ich möchte euch vermitteln, dass ihr mit
minimalster Ausrüstung ein
unvorhergesehenes Ereignis optimal und
effektiv bewältigen könnt. Und das bei jeder
Witterung. Dabei ist es egal ob Mann oder
Frau, jung oder Junggebliebene. Jeder der
diese Erfahrung machen möchte ist herzl ich
wil lkommen.
Meine Philosophie des Überlebenstrainings ist real itätsbezogen und
immer an die Kondition meiner Kunden angepasst.
Kanutouren
Ein Ausflug, sei es in der Firma, im Verein oder unter Freunden
bietet immer die Chance, sich besser kennen zu lernen. Doch was
könnte ein Team besser zusammenschweißen als eine Tour mit
einem 1 0er Kanu!
Und keine Art der Entdeckungsreise ist besser geeignet als jene per
Boot, genauer per 1 0er Kanu . . . wie auf den Spuren der Indianer.
Unsere Aktivitäten eignen sich besonders für Firmen, Freunde,
Famil ien, Vereine und Schulen. Dort, wo Teamgeist gefragt ist und
gefördert werden soll . Hierzu sind keine besonderen Vorkenntnisse
oder Erfahrungen notwendig.

Survival Workshops

Kanutouren/Kurse

Schulprojekttage

ABENTEURER SEIN
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Hier ein Dank unseren

Sponsoren:
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ggrrooßßeess aabbeenntteeuueerr iimm kklleeiinneenn

kkaannuukkuurrzzkkuurrss
kurspreis: 99.-
famil ienpreis, ab 2 personen a 89.-
jugendliche bis 1 4 nur 79.-
ausrüstungspaket für die kursdauer: 1 0.-

55 ttaaggeesskkuurrss
kurspreis: 1 59.-
famil ienpreis, ab 2 personen a 1 39.-
jugendliche bis 1 4 1 29.-

ausrüstungspaket für die kursdauer: 30.-
ausrüstungspaket:
boot, paddel, spritzdecke,
schwimmweste, paddeljacke,
neoprenanzug, helm und die notwendige
sicherheitsausrüstung.
(kein personentransport / keine schuhe!)

ttrraaiinneerrddooppppeellssttuunnddee 7755..
(max.2 personen)

paddeln ist eine
naturverbundene und technisch einfache

sportart und paddeln ist gesund! um diese sportart auszuüben
braucht's nicht unbedingt einen kurs, selbst draufzukommen ist möglich, dauert aber viel, viel länger.

unser tipp: die tricks, die erst den spaß am kanusport ausmachen, vermitteln wir euch wesentl ich schneller.

wir bieten die bewährten 5 tageskurse mit abschlussfahrt am "wilden wasser" oder auch unsere beliebten 2tageskurse
an. für perfektionisten und für die, die besondere zeitwünsche haben, gibts individuel le trainerstunden in unserem
angebot.

kkaann uu kkuu rrzzkkuu rrss ((22 aabbeenn dd ee))
einsteigerkurs für bl itzkneisser!
kurzkurs 1 : 4-6 personen

kurszeit: 2 tage, jeweils 1 8.00 bis 20.00

(september ab 1 7:00)

inhalt: einführung und erste bekanntschaft mit boot,

paddel, spritzdecke, usw. . .

richtiges einsteigen- und austeigen, boot stabil isieren,

erste ausfahrt auf dem stehenden wasser, erlernen

der paddelgrundschläge, steuerung durch

gewichtsverlagerung oder schlagtechnik;

motto: spass muß sein und auch ausleeren muß

gelernt sein!

nach den beiden tagen sollten tei lnehmer richtig ein-

und aussteigen können, die grundschläge und

einfache steuerschläge beherrschen, das boot mit

aufkanttechniken zu steuern geübt haben und über

grundkenntnisse im "paddlerlatein" verfügen.

kkaa nn uu ss cchh uu ll ee

2 tages kurzkurs

1 5./1 6.4.
6. /7.5.

20./21 .5.
3. /4.6.

1 7./1 8.6.
1 . /2.7.

1 5./1 6.7.

ttee rrmm ii nn ee 201 9

ttrraaii nn eerrssttuu nn dd ee
(mit exbundestrainer werner raabe)

gerne bieten wir euch auch die
möglichkeit eines einzelunterrichts an.

im rahmen einer doppelstunde vermitteln wir euch die

gewünschten fertigkeiten.

vom neueinsteiger, der keine zeit für einen kurs hat,

bis hin zu paddlern die ihre technischen fertigkeiten

verbessern wollen, können wir euch alles anbieten.

paddeln auf hohem technischem niveau:

1 . richtige sitzposition

2. geeignete paddel (kraftschonend)

3. ökonomisierung des schlags für ermüdungsfreies,

kanu/kajak - paddeln

4. testmöglichkeit diverser paddelmodelle

5. steuerschläge und woraufs wirkl ich ankommt!

während der kurszeit besteht die möglichkeit

verschiedene boote und paddel zu testen.

termine und zeiten nach absprache.
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wanderboot, wwkajak, sit on top
wochenende / frmo 35.
einzeltag 25.
verlängerungstag 1 0.-

k a n u oder 2er
wochenende / frmo 40.
einzeltag 30.
verlängerungstag 1 0.-

z u b e h ö r v e r l e i h
spritzdecke, schwimmweste, helm, neoprenanzug,
paddeljacke:
setpreis 25. pro verleih / einzelstücke 5.
tonnen od. wasserdichte transportsäcke 5. paddel 5.-

abholung der boote nur in den
öffnungszeiten.
rückgabe rund um die uhr möglich.

vveerrll ee ii hh mm eehh rr ssppaaßß mm ii tt dd eerr rrii cchh ttii gg eenn
aauu ssrrüü ssttuu nn gg ::




