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WELCOME TO THE WATER
  Our mission at NRS is to provide the equipment, inspiration and expertise that empower 

your adventures on the water—however you define adventure. Since 1972, we have 
strived to provide paddlers with the most durable and reliable gear possible, and we back 

up that gear with a commitment to caring for our customers and our environment.

We are excited to announce that in 2019 we have moved nearly all NRS neoprene 
products to petroleum-free TerrapreneTM made with recycled tires, water-based 
adhesives and less polluting dope-dyed yarns. And after years of research and 

development, we have successfully removed harmful plasticizers from all new production 
of NRS dry bags by switching to our more eco-friendly TobaTex™ material. 

In addition to advances in product sustainability, we are stepping up our support for 
organizations fighting to protect our precious rivers around the world. Working with groups 

such as Balkan Rivers Defence and Save Our Rivers, we’re helping build a grassroots 
movement to stop unnecessary dams and development from destroying rivers for short-sighted 

profit. At NRS we understand the transformative power that water can have in our lives, 
and we work every day to help others enjoy it, now and for many years to come.  

   Unser Antrieb bei NRS ist es, die Ausrüstung und Expertise zu liefern, die du für deine 
Abenteuer auf dem Wasser brauchst – ganz egal, was »Abenteuer« für dich bedeutet. Seit 
1972 streben wir danach, Paddler mit dem bestmöglichen Equipment zu versorgen. Dabei 

liegt uns die Zufriedenheit unserer Kunden genauso am Herzen wie die Umwelt. 

Umso stolzer sind wir, verkünden zu können, dass wir ab der Saison 2019 fast alle Neopren-Produkte 
aus Erdöl-freiem TerrapreneTM herstellen. Dieses Material besteht aus recycelten Gummireifen, 

wasserbasierten Klebstoffen und umweltvertäglich gefärbten Garn. Außerdem haben wir es 
geschafft nach vielen Jahren der Forschung die Fertigung aller neuen NRS-Trockensäcke auf das 
ökologische TobaTex™-Material umzustellen, das ohne naturschädigende Weichmacher auskommt.

Neben dem Fokus auf die eigene Nachhaltigkeit bauen wir unsere Unterstützung von 
Flusserhaltungs-Initiativen rund um den Globus weiter aus. Durch die Zusammenarbeit mit 

Bewegungen wie »Balkan Rivers Defence« oder »Save Our Rivers« tragen wir unseren Teil dazu 
bei, unnötige Staudammprojekte zu stoppen und der Zerstörung von ganzen Ökosystemen 

durch kurzfristige Profitgier Einhalt zu gebieten. Wir bei NRS glauben daran, dass jeder einzelne 
von uns die Welt ein Stückchen besser machen kann, damit sie auch für die nachfolgenden 
Generationen noch lebenswert ist. Dafür arbeiten wir jeden Tag – heute und in der Zukunft.

Follow David Bain on a 

journey to Croatia. Page 12.

David Bain unterwegs auf dem 

Mittelmeer in Kroatien. Seite 12

Scotlands Western Highlands. Page 40Die Western Highlands  in Schottland. Seite 40

Follow the WAH-crew through the canyons of the Apurimac in Peru. Page 79
Die WAH-crew in Peru: 

Der Apurimac. Seite 79

3 women, 1000 km of unknown 

river: The Esse quibo . Page 106

3 Frauen, 1000 km unbekannter 

Fluss: Der Essequibo. Seite 106

Rok Rozman's fight for free flowing rivers: Balkan River Defence. Page 62Rok Rozmans Kampf für freifließende Flüsse: Balkan River Defence. Seite 62

»In addition to advances in product 
sustainability, we are stepping 

up our support for organizations 
fighting to protect our precious 

rivers around the world.«

»Neben dem Fokus auf die 
eigene Nachhaltigkeit bauen 
wir unsere Unterstützung von 

Flusserhaltungs-Initiativen rund 
um den Globus weiter aus.«
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 ZEPHYR PFD 
It inflates when you need it.  

 SUP accessories on page 104

BOATER’S GLOVES 
Gloves for warm and cold days.  

Page 70

PHANTOM JACKET 
Also available for men, 

see page 54

BEDA SHORTS 
More shorts for women and men on page 52

VIBE SHOES 
Shoes that look good and 

dry quickly on page 68
MAYRA BOARD  
Find the whole range of 

SUPs from page 96

WHITEWATER KAYAKING SUP

ZEN PFD 
Life jackets? See page 

17 and following.

PILOT KNIFE 
More knives on page 72

CRUSH  
Shoes and other 

footwear from page 67

WRSI S-TURN  
Elbow pads and other WRSI 

safety equipment on page 76

WRSI MOMENT  
See all WRSI helmets on page 74

CRUX DRYSUIT 
Women's model 
also on page 38

RASHGUARD 
Short- and long-sleeve 

tops on page 50
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TOURING & SEA KAYAKING

ENDURANCE  
SPLASH PANTS 

Splash and dry pants  
on page 32

HIGH TIDE SPLASH JACKET 
More touring jackets on page 30 

 OSO PFD  
We have life jackets  
for every mission.  

Page 17

LIGHTWEIGHT HOODIE 
Looks almost too good to 
wear it underneath. More 
Lightweights on page 48.

 RAKU FISHING PFD 
Life jackets for fishing on page 19

STAR PIKE 
All STAR Inflatables  

on page 110

SIDEWINDER BIBS 
For fishing and touring:  

page 32

 VARIAL HOODIE 
Sun protective shirts  

on page 47

FISHING

STRAPS 
The one and only: 

page 86

MAPCESSORY CASE 
More touring accessories 

from page 82 
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SHORTY 
Page 61

NEOPRENE PANTS 
No more cold legs. 

Page 61

NEOPRENE JACKET  
Keeps the little ones warm  

on and in the water.  
Page 61

VISTA YOUTH PFD 
Safety for the little ones.  

Page 25

3.0 ULTRA JANE 
WETSUIT 

Wetsuits for men and 
women on page 60

HYDROSKIN® CAPRIS 
HydroSkin for women: page 58

 MAXIM GLOVES 
Gloves for every adventure 

on page 70

STORM HOOD 
Products to keep your head 

warm on page 60

HYDROSKIN® JACKET 
More HydroSkin for men  

on page 57

KIDS & YOUTH NEOPRENE

PADDLE SHOE 
Neoprene boots and socks:  

page 68

nrseurope.com  |  1110

SAMPLE KITSFIND YOUR GEAR



A FEW DAYS OFF: 
CIRCUMNAVIGATING 

 CROATIA’S  
LOSINJ ISLAND

EINFACH MAL 
RAUS: MIT DEM 

KAJAK UM  
DIE INSEL LOSINJ

Croatia at its best: 
30 degrees, blue sky 
and clear water.

Kroatien im Spätsommer: 
das Wasser ist klar und 
der Himmel blau – und 
dazu 30 Grad.

T E X T :  D A V I D  B A I N   / /   P H O T O S :  J E N S  K L A T T

Jeder einzelne Kiesel am Strand war 
geradezu absurd weiß und glatter als 
jeder Flussstein, den ich je gesehen 

habe. Welch ein Camp für unsere erste 
Nacht! Während wir umherwuselten und 
langsam das Abendessen vorbereiteten 
begann die Sonne, sich golden zu färben 
und langsam hinter dem Horizont zu ver-
sinken.

Wir waren in Osor gestartet, dort, wo die 
beiden kroatischen Inseln Cres und Losinj 
über eine Brücke miteinander verbunden 
sind. Unser Plan war es, Losinj entgegen 
des Uhrzeigersinns mit dem Seekajak zu 
umrunden.

Am ersten Tag waren wir um die Nord-
spitze der Insel gepaddelt und hatten 
einen Großteil der Westküste hinter uns 
gebracht. Nach einem langen Tag im Boot 
genossen wir alle die Idylle dieses ein-
samen Strandes. 

Am nächsten Morgen wurden wir von der 
warmen Sonne geweckt. Es würde wieder 
ein heißer Tag werden. Nach einem ausgie-
bigen Frühstück machten wir uns daran, all 
unsere Ausrüstung wieder in den Kajaks zu 
verstauen. Als Wildwasserpaddler müssen 
wir auf unseren Trips mit wenig Gepäck 
auskommen – umso mehr schöpften 

Every pebble on the beach was near-
perfect white, smoother than any 
river stone I had ever seen, the ideal 

spot to set up camp for our first night. We 
pottered around preparing dinner whilst 
the sun started to turn gold, beginning its 
descent below the horizon. 

We started our trip from Osor, which 
is located at the meeting point between 
the islands of Cres and Losinj in northern 
Croa tia. Our intention was to circumnavigate 
the Island of Losinj, from the Port of Osor 
going counter-clockwise. 

On our first day, we had paddled around 
the most northern point of Losinj and con-
tinued down the majority of the west side 
of the island. This moment on the beach, 
catching up with friends, skimming the end-
less supply of perfectly smooth stones and 
relaxing before the dinner duties was much 
needed.

Awakening on day two to the light coming 
over the forested island behind us, we 
immediately started to feel the heat, an indi-
cation of a warm day ahead. After preparing 
a solid breakfast, we began to strike camp 
and repack the boats. 

As whitewater paddlers, many of us were 
unused to the amount of storage in a 

CROATIA MEDITERRANEAN SEA 

⊲ ⊲
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wir jetzt, mit den großen Seekajaks aus 
dem Vollen: Extra Schuhe für das Camp, ein 
Haufen Wechselklamotten und vor allem 
jede Menge Essen waren an Bord.

Mit ein paar Zwischenstopps in den wun-
derschönen Buchten setzten wir unseren 
Weg an der Westküste der Insel entlang 
fort. Ziel war Mali Losinj, wo wir unsere 
Vorräte würden auffüllen können und eine 
lange Mittagspause einlegen wollten. 

Der alte Fischerort enttäuschte uns nicht. 
Umringt von einer jahrhundertealten Stein-
mauer empfang uns der historische Hafen, 
überall in der Bucht lagen kleine und große 
Segelboote vor Anker. Entlang der Pro-
menade reiht sich ein Fischrestaurant ans 
nächste – ein Paradies für hungrige  Paddler! 

Nach vielen Stunden in der Hitze freuten 
wir uns jeden Abend am meisten auf einen 
Sprung ins kühle Nass. Für unsere zweite 
Nacht fanden wir eine kleine geschützte 
Bucht. Als wir den Strand ansteuerten, fiel 
uns einmal mehr auf, wie klar das Wasser 
der Adria ist: Wir konnten bis auf den 
Grund schauen und sahen Hunderte von 
Fischen unter unseren Booten schwimmen. 
Dank des stabilen Wetters konnten wir 
unsere Matten und Schlafsäcke unter 

dem Sternenhimmel auslegen. Bis spät 
in den Abend lagen wir da und erzählten 
Geschichten von vergangenen Abenteuern 
und träumten von neuen. 

Unser letzter Paddeltag war kurz. Schnell 
war das letzte Drittel der Ostküste hinter 
uns gebracht und als wir wieder in Osor 
ankamen, blieb genug Zeit für ein letztes 
gemeinsames Mittagessen, bevor wir uns 
wieder in alle Winde verstreuten und die 
Heimreise antraten.

Für die meisten von uns war das der erste 
richtige Seekajaktrip. In engen Schluchten 
und tiefen Canyons haben wir unseren 
Durst nach Action und Adrenalin gestillt, 
doch bleibt dabei die Perspektive schon 
allein durch die Topografie eingeschränkt. 
Der Abstecher ans Meer hat im wahrsten 
Wortsinn unseren Horizont erweitert. ■

»The old fishing town 
of Mali Losinj did not 
disappoint. Croatia is 
known for its seafood, 
and this town lived up 
to the expectation.« 

»Der alte Fischerort 
Mali Losinj enttäuscht 
uns nicht. Entlang der 
Promenade reiht sich 

ein Fischrestaurant ans 
nächste – ein Paradies 
für hungrige Paddler!«

sea kayak and, as such, had packed all 
kinds of luxuries along with our essentials, 
including spare shoes and lots of extra food.

Stopping off in the beautiful bays en route, 
we continued to traverse the west side of 
the island, all of us pushing through the 
bouts of mid-morning fatigue. We knew that 
on arrival to Mali Losinj we would be able to 
recharge over an extended lunch break and 
restock on water and other provisions. 

The old fishing town of Mali Losinj did not 
disappoint. Century-old stonewalls lined 
the edges of this quintessential Croatian 
harbor with sailboats anchored throughout 
the bay. Croatia is well known for its incred-

ible seafood, and this town lived up to the 
expectation. The options for seafood res-
taurants along the waterfront were endless. 
Because this harbour is the connecting 
point between the eastern and western 
sides of Losinj, we chose to paddle through 
Mali Losinj on our return north solely to 
refuel our spirits (and bellies).

After spending hours on end exposed to 
the heat, we always looked forward to going 
for a swim at the end of each day. We nes-
tled our camp on day two in an extremely 
sheltered bay. As we paddled into shore, 
we noticed how incredibly clear the Adri-
atic waters were. We could see the bottom 
of the bay and all the fish swimming below 
our boats. The stable weather gave way to 
a warm evening, allowing us to cook out 
under the stars and spin tales into the night.

Our final day was the shortest of all. We 
paddled up the last third of the east side of 
the island. Our arrival back to Osor ahead of 
time gave us a chance to enjoy the reward 
of a lingering lunch before we all had to start 
our respective drives across Europe to our 
home destinations.

As whitewater paddlers, we were all very 
used to the stop-and-go style of kayaking 
that happens on even the most continuous 
of rivers. In this respect, sea kayaking is 
quite different with long extended stints 
during open-water crossings. The Adriatic 
is well known for its calm seas and gentle 
tides, a few of the reasons why Croatia was 
a perfect location to introduce a group of 
whitewater kayakers to the wonderful world 
of the sea. ■

Pirates of the Caribbean?  
No, but the old village 
of Mali Losinj. 

Piraten der Südsee? 
Nein, aber der alte 
Hafen von Mali Losinj.

⊲

⊲
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cVest Clearwater Chinook Raku

Oso Nora Surge Sayan 

Odyssey Ion Siren Ninja

Vista Vista Youth Zen Zephyr

BEST RECOMMENDED
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High back with mesh panel

CVEST 

  Designed with offshore sea kayakers in mind, the 
NRS cVest Life Jacket has pockets and attachment points 
for all the essentials. It also has lots of reflective tape and 
a cool mesh back that works great with high-back seats.

  Die cVest ist für den Einsatz auf hoher See 
konzipiert. Die Taschen sind gut erreichbar und die 

Reflektoren sorgen für Sichtbarkeit. Der Mesh-Rücken 
erhöht den Komfort bei hohen Rückenlehnen.

40042.02  |  € 124,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

CLEARWATER 

  Comfortable and cool mesh low back, pockets for 
storage and a paddler’s cut for optimal range of motion, 
with the NRS Clearwater PFD, we perfected essentials.

  Geteilter Rücken für maximale Bewegungsfreiheit 
im Sitzen: Der untere Bereich besteht aus luftigem 

Mesh, während der Auftrieb nur in der oberen 
Hälfte, also oberhalb von Rückengurten oder 

hochgeschnittenen Kajaksitzen, steckt.

40041.02  |  € 109,95  |  XS/M, L/XL, XL/ XXL

CHINOOK 

  With all the organization and attachment points 
needed for your fishing accessories, the NRS 

Chinook Fishing PFD is the world's best-selling life 
jacket for kayak anglers. Not only is it designed 

to make you more effective on the water, the 
comfort of the Chinook simply can't be beat.

  Die Chinook ist nicht umsonst die 
meistverkaufte Angel-Schwimmweste der Welt. 

Mit ihren spezifischen Taschen und Features 
gibt sie nicht nur deiner Performance auf 

dem Wasser einen Boost – die Chinook ist 
dabei auch noch unübertroffen bequem.

40050.03  |  € 124,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

RAKU 

  Anglers looking for a more traditionally designed jacket 
should choose the NRS Raku PFD featuring a ventilated, thin-

back that comfortably fits any kayak, raft or drift boat seat.

  Alles, was der Angler braucht: Die klassische 
geschnittene Raku kommt mit großen, unterteilten 

Taschen für Köderbox & Co., Kleinteilefächern, 
Rutenhalter, Reflektoren und Messeraufnahme.

40134.01  |  € 154,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

H I G H 
B A C K

H I G H 
B A C K

H I G H 
B A C K

T H I N 
B A C K
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40063.01  |  € 124,95  |  XS/M, L/XL

SURGE 

  Designed for ultimate comfort in a front-entry vest, the full-
featured NRS Surge PFD has a seven-panel design that effortlessly 

conforms to your shape. Thin back panel reduces bulk and the 
burly fabric construction ensures durability. The NRS Surge is 

a jacket you’ll be wearing for many seasons to come. 

  Dank sieben einzelner Auftriebselemente passt sich die vollausgestattete 
Surge perfekt an deine Körperform an. Das Cool Flow System™ (luftige Mesh-

Aufsätze am flach geschnittenen Rücken) sorgt durch seinen Kamineffekt 
auch bei langen Sommertouren für eine angenehme Ventilation. 

WOMEN’S SAYAN 

  The NRS Women’s Sayan PFD has a seven-panel design and an 
anatomically sculpted chest to effortlessly wrap female paddlers with 
comfort and protection. With a thin back panel to reduce bulk, burly 
fabric for durability and smart details for comfort and convenience, 
the Sayan is a fully-featured life jacket you won’t want to take off. 

  Die Sayan ist mit den gleichen Features ausgestattet wie 
die Surge, in Sachen Ergonomie aber komplett für die weibliche 

Körperform optimiert. Zwei geräumige RV-Taschen und umfangreiche 
Einstellmöglichkeiten runden das Paket dieser Frontzipper-Weste ab.

40062.01  |  € 124,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

OSO 

  The NRS Oso PFD is a basic, medium-profile life jacket 
for recreational kayakers and rafters with a ventilated, thin-

back design for comfort with any type of seat.

  Schlank geschnittene Allround-Weste für Freizeitpaddler und Rafter. Der 
belüftete, dünne Rücken sorgt für einen bequemen Sitz in jedem Boot.

40132.01  |  € 114,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

WOMEN'S NORA 

  The women-specific NRS Nora PFD offers female boaters  
a basic life jacket with a ventilated, thin-back design 

for comfort in any raft or kayak seat. 

  Allround-Schwimmweste mit frauenspezifischem Schnitt, 
Frontzipper, schlankem Rückenteil  und zwei großen RV-Taschen.

40133.01  |  € 114,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

T H I N 
B A C K
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LIFE JACK-
ETS

ODYSSEY 
  As many paddlers know, it has become nearly impossible to find a 

technical paddling vest with a zipper. For sea kayakers and all-around 
paddlers who value comfort and convenience in their gear—along with 
performance—the Odyssey is the answer. Combining multiple densities 

of foam flotation in a seven-panel design, the Odyssey is soft, flexible and 
lightweight. We’ve carefully considered every detail with this vest, giving 
serious sea kayakers all the features they need for safe offshore touring.

  Viele Paddler kennen das Problem: Es gibt kaum High-end-Schwimm-
westen mit Frontzipper auf dem Markt. Für alle Seekajaker und 

Allroundpaddler, die Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und 
technische Features legen, haben wir die Odyssey entwickelt. Das 
7-Zonen-Design mit verschieden dicken Auftriebselementen macht 

die Weste weich, flexibel und leicht. Dank ausgeklügelter Details 
und einer umfangreichen Ausstattung ist die Odyssee der perfekte 

Begleiter für anspruchsvolle Touren auf offenen Gewässern. 40129.01  |  € 149,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

Thin back design

Dünnes Rückendesign

Two large zippered pockets

Zwei große RV-Taschen

Two VHF radio pockets 
with dual zippers

Zwei UKW-Funkgerät-
Taschen mit 2-Wege-Zipper

Zippered front entry

Fronteinstieg mit 
Reißverschluss

Six adjustment points

Sechs Schnallen zur individuellen Anpassung

3M® reflective accents 
on front and back

3M®-Reflektorelemente 
an Front und Rücken

Numerous attachment points

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

Durable 400 denier ripstop nylon

Robustes 400-Denier-Ripstop-Nylon

T H I N 
B A C K
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VISTA 

  Your options are wide open with the 
NRS Vista PFD. On a wild river or floating 

your favorite lake, it gives you safety 
and comfort at an affordable price. 

  Die NRS Vista ist eine voll ausgestattete 
Schwimmweste mit Frontzipper zu 

einem unschlagbaren Preis. 

40040.02  |  € 84,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

Vista Youth 
40048.02  |  € 64,95  |  20-40 kg  |  red only

WOMEN’S SIREN 

  The most comfortable low-profile women’s life jacket available 
today. Sculpted foam panels fit your curves, and our Cool Flow 

System™ (CFS) provides welcome ventilation on warm days.

  Die wahrscheinlich bequemste Damen-Schwimmweste der Welt! 
Der Schaum ist der weiblichen Anatomie entsprechend vorgeformt, 
das Cool Flow System™ (CFS) sorgt für Ventilation an heißen Tagen.

ION

  Roomy front pocket, fleece-lined handwarmer pouch 
and a comfortable low-profile fit. Our Cool Flow System™ 

(CFS) provides welcome ventilation on warm days.

  Geräumige Front-Tasche, Handwärmer-Fach aus 
kuscheligem Fleece und eine schlanke Passform. Das Cool Flow 

System™ (CFS) sorgt für Ventilation an heißen Tagen.

40057.01  |  € 114,95  |  XS/M, L/XL 40038.01  |  € 114,95  |  XS/M, L/XL

NINJA

  Originally designed for freestyle kayakers, the Ninja’s 
athletic, low-profile design stays out of the way and off your 

mind for comfortable paddling or rowing in any craft.

  Ursprünglich für den Einsatz im Freestyleboot konzipiert, ist 
die Ninja heute wegen ihres sportlichen Schnitts und der großen 

Bewegungsfreiheit bei Paddlern aller Spielarten beliebt.

40046.02  |  € 129,95  |  S/M, L/XL, XXL

L O W 
C U T
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ZEN 
  The Zen is a low-profile rescue vest with all the features essential to 

assist guides and experienced paddlers in a swiftwater rescue situation. The 
vest includes reinforced shoulder straps and a 4 cm quick-release rescue 

belt with a carabiner attachment loop for a tow tether. A compartmentalized 
clamshell pocket is big enough to stow and organize a small first aid kit or 

other rescue essentials. The floating front panel moves freely with your upper 
body and padded arm holes and sides provide crucial impact protection.

  Wenn es im Wildwasser ernst wird, kannst du dich auf die Zen verlassen: 
Zur Ausstattung gehören verstärkte Schultergurte und ein 4 cm breiter 

Bergegurt mit Cow-Tail-Befestigung. Die neue Fronttasche bietet Platz für 
ein kleines Erste-Hilfe-Set, Karabiner, Seilrolle und weitere Sicherheits-

ausrüstung. Der Auftriebskörper an der Brust ist frei beweglich, während 
Polster an der Seite und an den Schultern für zusätzlichen Schutz sorgen.

40045.02  |  € 209,95  |  S/M, L/XL, XXL
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HIGH TIDE JACKET

  When conditions change, you need 
adaptable protection from wind, splash and 
rain. The High Tide Jacket has you covered 
from head to waist with an articulated hood 

and quick-venting, quarter-zip neck.

  Die Überzieh jack e ist aus unserem 
hochwertigen und sehr atmungsaktiven 
2,5-Lagen-Hyprotex-Material. Dank der 

justier baren Kapuze ist man mit dem High 
Tide Jacket in jeder Situation bestens vor 
Regen, Wind und Spritzwasser geschützt.

20026.02  |  € 134,95  |  S-XXL

 Women’s  20011.05  |  € 89,95  |  S-XLMen’s  20010.05  |  € 89,95  |  S-XXL

ENDURANCE JACKETS 

  The waterproof, windproof Endurance Jacket lets you paddle in comfort, even in windy, splashy 
conditions. Boaters looking for technical performance at a great price will love this paddling top.

  Das wasser- und winddichte NRS Endurance Jacket besticht durch ein erstklassiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet zuverlässigen Schutz bei allen Verhältnissen.
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ORION PADDLING JACKET

  Sea kayakers seeking the ultimate protection from spray, wind and rogue 
waves will love the Orion Paddling Jacket. Its articulated storm hood with 
face shield helps you cope with the nastiest conditions, and its GlideSkin 

neoprene neck gasket seals out water without the discomfort of latex.

  Seekajaker werden diese Jacke lieben! Die Sturmhaube schützt selbst 
in den rauesten Bedingungen vor Wind, Wasser und Wellen, während der 

GlideSkin-Neoprenkragen das Wasser zuverlässig draußen hält, ohne 
dabei Scheuerstellen wie eine Latexmanschette zu verursachen. 

20022.01  |  € 329,95  |  S-XXL

RIPTIDE JACKET 
  The NRS Riptide Jacket is serious splash protection for paddlers looking for something in 

between a basic splash jacket and a more restrictive paddling top. The Riptide is as versatile 
as it is protective with an articulated storm hood, neoprene wrist cuffs and a kayak overskirt.

  Die Riptide schließt die Lücke zwischen leichtem Spritzschutz und 
»hermetischer« (Halb-)Trockenjacke: verstellbarer Halsabschluss aus 

Stretchmaterial, Sturmkapuze mit RV-Kragen, Ärmelbündchen aus Neopren 
und ein Doppelkamin für die perfekte Verbindung mit der Spritzdecke. 

 

Women’s Riptide 
20031.01  |  € 179,95  |  S-XL

Men’s Riptide 
20030.01  |  € 179,95  |  S-XXL
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20025.02  |  € 399,95  |  S-XL

SIDEWINDER DRY BIBS

  Wear the versatile NRS Sidewinder Bibs as 
a fishing wader, or combine them with a dry top 

for complete cold-weather immersion protection. 
An adjustable waistband seals the top.

  Funktioniert als Wathose beim Angeln 
genauso wie als warme Trockenhose 

beim Paddeln. Das verstellbare Hüftband 
schließt trocken nach oben ab.

22520.02  |  € 219,95  |  S-XL

FREEFALL DRY PANTS

  Equipped with Eclipse™ fabric dry socks, 
NRS Freefall Dry Pants give you waterproof, 

breathable comfort from waist to toe. Pair them 
with a double-tunnel dry top or paddling jacket for 

versatile dry protection for cold-water boating.

  Mit Füßlingen aus unserem Eclipse™-
Material vereint die Freefall Dry Pants absolute 

Wasserdichtigkeit mit Atmungsaktivität. In 
Kombination mit einer Doppelkamin-Trockenjacke 

bist du an kalten Tagen perfekt geschützt.

ENDURANCE SPLASH PANTS 

  Waterproof, breathable Endurance Pants 
help you paddle in comfort, even in less-

than-ideal conditions. Slip them on over your 
insulating layers to block wind, spray and rain.

  Wasserdicht, atmungsaktiv und 
extrem bequem – die NRS Endurance 

Pants überzeugt durch Tragekomfort und 
Funktionalität. Über der Isolationsschich t 

getragen, trotzt sie Wind und Wetter.

20015.04  |  € 99,95  |  S-XXL

nrseurope.com  |  3332

PANTS



FLUX DRY TOPS

  Our most popular dry top features high-
performance 4-Layer Eclipse™ fabric and an action-

cut design for maximum comfort and mobility.

  Unsere beliebteste Trockenjacke bietet maximale 
Bewegungsfreiheit, ist komfortabel geschnitten 

und besteht aus dem gleichermaßen robusten wie 
angenehm zu tragenden 4-Lagen-Material Eclipse™.

Men’s 
22515.04  |  € 289,95  |  S-XXL

 Women’s
22516.04  |  € 289,95  |  S-XL

STAMPEDE JACKETS

  Nearly as dry as a full dry top, just easier 
to wear and easier on the wallet.

  Fast so dicht wie eine Trockenjacke, dafür umso 
angenehmer zu tragen und schonend für den Geldbeutel.

Long-Sleeve Jacket
22513.04  |  € 219,95  |  S-XL

Shorty
22512.04  |  € 159,95  |  S-XL
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CRUX DRYSUIT
  The Crux Drysuit gives kayakers a new standard for freedom of movement and dry comfort. 
4-Layer Eclipse™ fabric provides superior waterproof protection and breathability. A supple 

microfiber exterior ensures frictionless paddling with outstanding resistance to puncture and 
abrasion, while the action-cut design allows unrestricted motion without being baggy. Flexible 

TIZIP® MasterSeal zippers, plus a double-tunnel waist that seals with your sprayskirt.

  Unser Crux Drysuit setzt Maßstäbe in Sachen Bewegungsfreiheit und Performance im Wildwasser. Das 
4-Lagen-Material Eclipse™ ist nicht nur dauerhaft wasserdicht, sondern auch extrem atmungsaktiv. Das 

geschmeidige Außenmaterial aus Mikrofaser ist weich im Griff und trotzdem super robust was Durchstiche 
und Abrieb betrifft. Der anatomische Schnitt macht jede noch so artistische Bewegung mit, auch der 

flexible TIZIP® MasterSeal Reißverschluss schränkt dich nicht ein. Der Doppelkamin hält zusammen mit 
der Spritzdecke dein Boot zuverlässig trocken. Mit Pinkelzipper (Herren) oder Dropseat (Damen).

Men’s 
22533.03  |  € 879,95  |  S-XXL

 Women’s
22532.03  |  € 879,95  |  S-XL

Back-zipper entry

TIZIP-MasterSeal-
Rückenzipper

Hook-and-loop 
closures on ankles

Klettverschluss am Knöchel

Top-quality latex gaskets 
in neck and wrists

Hochwertige Latexmanschatten 
an Hals und Handgelenken

Dual-adjust neoprene waist 
with kayak overskirt

Zweifach anpassbarer 
Doppelkamin aus Neopren

Heavy-duty panels 
reinforce seat and knees

Abriebfeste Verstärkungen 
am Gesäß und an den Knien

TIZIP MasterSeal zipper 
with protective flap

TIZIP-MasterSeal-
Reißverschluss mit 
Abdeckeiste

Eclipse fabric socks

Füßlinge aus Eclipse-Material

Punch-through neoprene 
neck and wrist overcuffs

Manschettenverstärlungen 
aus weichem Neopren

Zippered drop-seat relief 
in women’s model

Damenmodell mit 
Reißverschluss-Dropseat 

PIVOT DRYSUIT 
  Pivot Drysuits keep the business in the back and the party up front where it belongs. The rear-entry design eliminates 

pressure points on the front of the suit, improves flexibility and reduces stress on the zipper. We’ve positioned the TIZIP® 
MasterSeal closure so it’s easy to put on and zip up on your own. We’ve also added a front relief zipper in the men’s suit 
and a zippered drop-seat in the women’s to make those riverside pit stops less awkward. 4-layer Eclipse™ fabric, with its 
proprietary waterproof-breathable barrier and Nanosphere® DWR finish, locks water out while letting moisture escape.

  Vorne Party, hinten Business: Der Rückeneinstieg des Pivot Drysuits eliminiert Druckstellen an der Front, gewährt 
maximale Bewegungsfreiheit und reduziert die Beanspruchung des Reißverschlusses. Der TIZIP® MasterSeal 

ist so positioniert, dass du gut allein in den Anzug rein- und wieder rauskommst. Zusätzlich gibt’s einen Pinkel-
zipper für die Jungs und einen großen Dropseat beim Damenmodell – für den schnellen Boxenstopp am Fluss. 

Das 4-lagige Eclipse™-Material mit unserer patentierten Membran in Kombination mit einer Nano sphere®-DWR-B-
eschichtung sorgt für hundertprozentige Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität.

 Women’s
22537.01  |  € 879,95  |  S-XL

Men’s
22536.01  |  € 879,95  |  S-XXL

F R O N T 
E N T R Y

B A C K 
E N T R Y
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NAVIGATOR

  Long days and extended tours require a different kind of 
paddling suit. The NRS Navigator delivers with a comfortable 

neoprene neck seal, Eclipse™ 4-layer fabric and smart details like 
a hood and pockets for kayak touring comfort and convenience.

  Neopren am Hals, Latex an den Armabschlüssen, 
Sturmkapuze, Doppelkamin und Materialverstärkungen 
an Beinen und der Sitzfläche – auf den Navigator kannst 

du dich wirklich bei allen Bedingungen verlassen.

22535.02  |  € 899,95  |  S-XXL

EXPLORER

  With an easy-wearing neoprene neck seal and proven 
Eclipse™ 4-layer fabric, the NRS Explorer Paddling Suit’s 

streamlined design gives you everything you need and nothing 
you don’t for comfortable all-day paddling adventures.

  Reduce to the max – das ist das Motto des Explorer 
Drysuits: Ein ultra-bequemer Neoprenkragen, zuverlässiges 

Eclipse™ 4-Lagen-Material und der funktionale Schnitt machen 
den Explorer zur ersten Wahl für Touring-Paddler.

22534.02  |  € 699,95  |  S-XXL

B A C K 
E N T R Y
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WHITEWATER AND 
SEA KAYAKING 
 IN THE WEST 
OF SCOTLAND

WILDWASSER  
UND SEEKAJAK 

 IM WESTEN 
SCHOTTLANDS

T E X T :  G A B I  R I D G E   / /   P H O T O S :  D A V I D  B A I N

Die britischen Inseln sind für viele 
Dinge bekannt – imposantes Wild-
wasser, Sandstrände und wolken-

loser Himmel gehören aber eher nicht 
dazu. Wer jedoch zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort ist, kann all dies finden. Als 
sich im Mai 2018 eine Schönwetterfront 
über das Königreich erstreckte und die 
Temperaturen auf ungewöhnliche 30 Grad 
Celsius anstiegen, war für uns der richtige 
Zeitpunkt für einen Ausflug in den Norden: 
nach Schottland.

Schottland ist wie Norwegen im Miniatur-
format: mit rauen Bergen, langgezogenen 
Fjorden (Lochs) und steilem Wildwasser. 
Kein Wunder also, dass es auch die Heimat 
einer sehr aktiven Kanuszene ist. Unser 
erster Anlaufpunkt war somit auch schon 
gesetzt: das Morriston Enduro ist ein Wild-
wasser-Event, welches von schottischen 
Studenten organisiert und auf dem zwar 
recht kurzen, aber sehr lohnenden oberen 
Abschnitt des Morriston Rivers abgehalten 
wird. Es gibt unterschiedliche Kategorien – 
für Frauen und Männer, für die schnellste 
Zeit, aber auch für die höchste Anzahl an 
Befahrungen. Mit 20 Runs an der Spitze 
wurden einige Kalorien verbrannt, vor allem 
wenn man bedenkt, dass der Weg zurück 
zum Einstieg zu Fuß bewältigt wird. Nach 
einem schönen Abschlussgrillen mit typi-
schem Paddler-Talk ging es am nächsten 

The UK is known for many things, but 
impressive whitewater, sandy beaches 
and blue skies don’t make the top of 

the list. Contrary to the stereotypical dreary 
UK days, though, plan your trip at right time 
and the UK can offer all of the above with 
stunning success. In May 2018, a northern 
European heat wave hit the UK with intense 
force. Temperatures soaring above 30 
degrees gave UK paddlers all the motivation 
needed to take on a road trip to Scotland.

Scotland is like a little Norway, with its 
rugged mountainous landscape, beautiful 
sea lochs (aka fjords) and steep relentless 
whitewater. It also boasts one of the best 
kayaking communities around. We made our 
first stop on the west coast at the Morriston 
Enduro, an event held each year on the class 
III-IV Morriston River. The University students 
of Scotland run this community-led event, 
which draws paddlers from all over the UK 
to don their kit and lap the Morriston’s short 
upper section. With classes for both men and 
women, the Enduro has numerous events, 
including a max runs as well as fastest times. 
The most laps in 2018 topped 20, an impres-
sive feat considering the literal run back to 
the top after each lap. After an evening spent 
bbq’ing and chilling with some typical kayak 
chat we drove farther west to the Isle of Skye 
for the main aim of our trip, to explore some-
where new and log time in my sea kayak.

  SCOTLANDTHE WESTERN HIGHLANDS

⊲ ⊲

A perfect roadtrip: 
whitewater on the 
upper Morriston river 
(left) and sea kayaking 
on the Isle of Skye.

Ein gelungener Trip: 
Wildwasser auf dem 
Morriston River (links) 
und Seekajaktouren  
auf der Isle of Skye.
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Tag weiter zum eigentlichen Ziel unserer 
Reise: der Isle of Skye.

Die »Insel des Nebels« ist ein Himmel 
für Seekajakfahrer – ob Anfänger oder 
Profi. Zahlreiche Stationen vor Ort bieten 
geführte Touren oder die Möglichkeit, Aus-
rüstung zu leihen. Als Seekajak-Neulinge 
hatten wir uns einfache Ziele herausge-
sucht: Um Erfahrung auf dem Meer zu sam-
meln, war der Plan, ein paar kleinere Inseln 
vor der Küste zu umrunden. Gerade die 
Vorbereitungen im Vorfeld sind herausfor-
dernd, wollen doch Gezeiten beachtet und 
Meeresströmungen mit in die Route einbe-
zogen werden – nur so kann man die Kraft 
der Tide für seine Zwecke nutzen.

Unsere erste Tour führte uns vom Küs-
tenort Dunan zunächst gen Norden Rich-
tung Loch na Cairidh, dann um die Isle of 
Scalpay und zurück. Mit der felsigen Küste 
in der Nähe und einem Pulk Delfinen in 
Sichtweite, war unser erster Ausflug ein per-
fekter Start und zudem sehr unterhaltsam.

Die Isle of Skye ist aber nicht nur ein 
Spielplatz für Paddler, auch  Mountainbiker 
oder Wanderer kommen auf ihre Kosten. 
Zu unserem Ausflug zum Old Man of Storr, 
einer fast 50 Meter hohen, turmartigen 
Felsformation auf der Halbinsel Trotternish, 
hatten wir unser Zelt im Gepäck. Wir über-
nachteten auf halber Strecke oben am Berg, 
und konnten so den Felsenturm im mys-
tischen Abendlicht bestaunen. Grandios! 
Weiterer Pluspunkt: Alle Tagestouristen war 

verschwunden, denn die Isle of Skye ist zu 
manchen Zeiten recht überlaufen.

Wieder auf dem Wasser, wählten wir 
eine etwas sportlichere Strecke. Von Elgol, 
einem kleinen Fischerdörfchen an den 
Cullin Mountains, paddelten wir entlang der 
Küste Richtung Loch Coruisk, um von dort 
zur Isle of Soay zu queren. Als sportliche 
Herausforderung stand auf dem Rückweg 
eine sechs Kilometer lange Querung zum 
Festland auf der Agenda. Die Meeresströ-
mungen sind zwar auch hier nicht extrem, 
aber der Blick auf die rauen Berge verstärkt 
das Gefühl der Ausgesetztheit ungemein.

Unseren letzten Paddeltag verbrachten 
wir am südlichsten Punkt der Isle of Skye, 
beim kleinen Dörfchen Aird. Der angren-
zende Sound of Sleat beherbergt eine 
paar wunderschöne Sandstrände, die bei 
unseren Temperaturen echtes Karibik-Fee-
ling aufkommen ließen. Natürlich war 
2018 ein ungewöhnlich warmes Jahr und 
wir hatten mehr als Glück mit den Bedin-
gungen. Aber ganz egal, wie das Wetter 
beim nächsten Mal wird – unsere Rückkehr 
ist mehr als gewiss. ■

»Scotland is like a little 
Norway, with its rugged 
mountainous landscape, 
beautiful fjords and steep 

relentless whitewater.« 

»Schottland ist wie  
Norwegen im Miniatur-

format: mit rauen Bergen, 
langgezogenen Fjorden 

und steilem Wildwasser.«

The Isle of Skye offers some of the UK’s 
top sea kayaking opportunities with options 
for all skill levels and the centres and outfit-
ters can accommodate anyone who doesn’t 
own a boat or any kit. I challenged myself 
with a more specific goal: to circumnavigate 
lots of the smaller islands that lie just off the 
coast of Skye. As a newbie to sea paddling, 
it was a great chance to hone in my skills, 
especially my off-the-water preparations. A 
lot of pre-trip planning goes into sea kay-
aking. In order to ensure I would be paddling 
in the right direction at the right time, I had to 
familiarize myself with tidal flow charts.

For our initial outing, we decided to start at 
the coastal town of Dunan and start paddling 
north up Loch na Cairidh and around the 
Isle of Scalpay. A pleasant first trip that took 
about four hours including a lunch break with 
a distant pod of dolphins as our entertain-
ment. Most of the island had a rockier coast-
line and slow tidal flows made it an enjoyable 
introductory trip.

Whilst we visited Skye, we managed to 
partake in various activities each day. We vis-
ited the fairy pools, hiked around the Cullins 
and climbed to the top of Trotternish Ridge to 
see the Old Man of Storr, a 160-foot pinnacle 
rock formation. For the Old Man of Storr 
we struck out late in the evening, camped 
midway through our mission and headed 
back at dawn. This allowed us to see both 
the sunset and sunrise and have the moun-
tainside all to ourselves.

Back on the water, we wanted to find 
something slightly more committing than our 
first trip around Scalpay. We chose Elgol, a 
tiny fishing town situated below the Cullin 
Mountains. We paddled along the main 
Skye coastline to Loch Coruisk where we 
traversed west before paddling around the 
Isle of Soay and starting the small six kilo-
metre crossing back to the mainland. This is 
another beginner-friendly trip as it’s relatively 
sheltered with low-speed tidal streams. But 
the rugged mountains towering from all sides 
give paddlers an exposed feel.

Our days in Scotland were coming to an 
end, but we had just enough time for one 
more trip. We headed to the most southern 
point of Skye, the Aird of Sleat, to catch up 
with friends. It was here where we found 
those sandy beaches I promised you could 
find within the UK. Rubha Shlèite can only be 
described as a remote tropical paradise.

In 2018, the UK was incredibly lucky with 
its summer weather conditions being far 
nicer than is normally true. Regardless of 
the sun and warmth, we left Scotland with a 
strong desire to return as soon as possible to 
do some more sea kayaking both on the Isle 
of Skye and farther afield. ■

Old Man of Storr is a 160-foot 
pinnacle rock formation at 
the Trotternish peninsula.

Old Man of Storr ist eine fast 
50 Meter hohe Felsformation 
auf der Halbinsel Trotternish.

A rugged mountainous landscape, 
beautiful sea lochs and sandy 

beaches: welcome to Scotland.

Eine raue Bergkulisse, wunder-
schöne Fjorde und Sandstrände: 

willkommen in Schottland.

⊲

⊲

More stories online on  
DUCT TAPE DIARIES: 

www.nrs.com/dtd
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Union Suit  10132.03  |  € 164,95  |  S-XXL

H2CORE  
EXPEDITION WEIGHT
  Our Expedition Weight thermal base layer isn’t for everyone; it’s 

for paddlers. Seams are perfectly placed for friction-free strokes 
and comfort in the boat. Polartec® Power Stretch Pro® fleece 

fabric offers the ultimate combination of warmth and flexibility, 
and lighter weight fabric in key zones eliminates bunching. 

Angled volcano-style cuffs play nicely with dry wear gaskets, and 
waistbands are designed for gap-free coverage when sitting.

  Unser Expedition-Baselayer steht für kompromisslose 
Performance auch unter extremen Bedingungen. Die Nähte 

sind so platziert, dass sie beim Paddeln nicht stören. Das 
Polartec® Power Stretch Pro® Fleece bietet die perfekte 

Kombination aus Isolationsleistung und Bewegungsfreiheit; 
leichteres Gewebe an bewegungsintensiven Stellen reduziert 

die Reibung auf der Haut. Die vorgeformten Abschlüsse an 
Hals und Armen passen perfekt unter die Manschetten von 

Trockenanzügen und -jacken; der Rücken ist so geschnitten, 
dass die Haut auch im Sitzen vollständig bedeckt ist.

SILKWEIGHT
A light poly/spandex blend in a casual fit for maximum 
breathability. Keeps you cool and sunburn free. UPF 20+

RASHGUARD
A form-fitting 6.3 oz nylon/spandex blend for protection from 
sun and abrasion. Breathe freely and dry quickly. UPF 50

EXPEDITION WEIGHT
The 237 g Polartec® Power Stretch Pro® wicks moisture away 
and provides maximum base-layer insulation.

HYDROSKIN
Stretchy, comfortable 0.5 neoprene material with thermal 
plush lining. When the weather and water are cool.

NEOPRENE
The 2–3 mm high-stretch neoprene keeps you warm  
in cooler conditions.

THE 5 TYPES OF INSULATION

Thermal insulation Wind shield Quick dry
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Men’s Short Sleeve
10108.03  |  € 37,95  |  S-XXL

Men’s Hoodie
10139.03  |  € 54,95  |  S-XXL

Men’s Long Sleeve
10114.03  |  € 42,95  |  S-XXL

Women’s Hoodie 
10140.03  |  € 54,95  |  XS-XL

Women’s Short Sleeve  
10111.03  |  € 37,95  |  XS-XL

Women’s Long Sleeve 
10115.03   |  € 42,95  |  XS-XL

H2CORE SILKWEIGHT
  The foundation of warm-weather layering, H2Core Silkweight keeps you cool, sunburn free and  

comfortable for paddling. It’s quick drying, crazy breathable and designed for friction-free paddling. 
Wear it alone on hot days or as a base layer in cooler weather.

  Als erste Lage für warmes Wetter ist das H2Core Silkweight angenehm kühl auf der 
Haut, es schützt vor Sonnenbrand und hat einen angenehmen, paddelspezifischen 

Schnitt. Das Material trocknet schnell, ist extrem atmungsaktiv und scheuert nicht. Funkti-
oniert sowohl solo als auch unter der Paddeljacke bei kühleren Temperaturen.

VARIAL HOODIE 

  If kayak anglers could only have one piece of (non-
safety) apparel, the versatile NRS Varial Hoodie with its 

head-to-waist sun protection would be a top choice. 

  Besonders clever für Angler: Kleine Löcher im 
integrierten Hals- und Gesichtstuch verhindern das 

Beschlagen beim Tragen einer Brille. Mit Daumenlöchern, 
UV-Schutz 50+ und nahtfreier Schulterpartie.

10008.02  |  € 64,95  |  S-XXL
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Men’s Pants 
10122.03  |  € 59,95  |  S-XXL

Men’s Shirt 
10124.01  |  € 59,95  |  S-XXL

H2CORE LIGHTWEIGHT
  NRS H2Core Lightweight fabrics give you the same comfort and breathability as our Silkweight 
fabrics, but with more warmth and protection. Put on a piece of H2Core Lightweight apparel 

and you’ll wonder how you lived without it. The brushed fabric is soft as your favorite flannel, yet 
dries quickly, wicks moisture and protects your skin from harmful rays. It’s mid-weight weave is 

perfect for evenings, mornings and cool afternoons on the water, in camp, or around town.  

  Das NRS H2Core Lightweight bietet eine ähnliche Atmungsaktivität und ähnlichen Komfort 
wie unsere Silkweight Materialien, ist aber etwas stärker und spendet so mehr Schutz und 

Wärme. Wenn du erstmal ein Lightweight-Shirt anhattest, wirst du dich fragen, wie du bisher ohne 
ausgekommen bist. Das Material ist so weich wie dein liebstes Flanellhemd, leitet aber Feuchtigkeit 

vom Körper weg, trocknet im Handumdrehen und und schützt deine Haut vor UV-Strahlung. Dein 
treuer Begleiter an kühlen Sommermorgen, nach dem Paddeln, im Camp oder in der Stadt.

Women’s Hoodie 
10121.03  |  € 74,95  |  XS-XXL

Men’s Hoodie
10120.03   |  € 74,95  |  S-XXL
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Men’s Short Sleeve 
10001.06  |  € 43,95  |  S-XXL

Men’s Long Sleeve
10002.05  |  €49,95  |  S-XXL

Women’s Long Sleeve
10021.05  |  €49,95  |  S-XL

Women’s Short Sleeve
10020.06  |  € 43,95  |  S-XL

H2CORE RASHGUARD
  H2Core Rashguard provides maximum protection from sun and abrasion with fabrics that 

wick moisture, breathe freely and dry quickly. Form-fitting pieces eliminate excess fabric for 
athletic performance, and friction-free seams ensure comfortable paddle strokes.

  Maximaler Schutz vor Sonne und Abrieb. Das Rashguard-Material leitet Feuchtigkeit weg 
von der Haut und trocknet schnell. Durch den anatomischen Schnitt wird überflüssiges Material 

gespart, reibungsfreie Nähte erlauben uneingeschränkte Paddelbewegungen.
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GUIDE SHORTS 

  Four-way-stretch comfort with the ruggedness 
and features your burliest outings demand. 

  Der Komfort von Vier-Wege-Stretch gepaart mit sinnvollen 
Features und kompromissloser Haltbarkeit.

BENNY BOARD SHORT 

  The NRS Men’s Benny Board Short is much 
more than a glorified swimsuit. It’s comfortable 

for long days on the water, functional to meet the 
specific demands of boaters, and tough enough 

to withstand serious adventures. The 4-way 
stretch Element™ material is soft against the skin.

  Die Benny Board Short ist mehr als nur 
eine Schwimmhose. Gemacht für lange Tage 
auf dem Wasser, paddelspezifisch funktionell 

und robust genug für echte Abenteuer. 
Das Vier-Wege-Stretch-Material fühlt sich 

angenehm weich auf der Haut an.

10141.03  |  € 59,95  |  30-38, 33

WOMEN’S BEDA SHORT 

  Slip the Beda Short over your bathing 
suit for extra comfort and protection 

during active days outdoors.

  Wann immer du über deinem Bikini 
ein Plus an Komfort und Schutz brauchst, 

sind die Beda Shorts die richtige Wahl.

10142.03  |  € 59,95  |  4-14

Mens's
10145.01  |  € 59,95  |  30-38, 33

Women's
10145.01  |  € 59,95  |  4-12
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PHANTOM JACKET
  When the wind kicks up or the sun goes down, pull out the 

Phantom Jacket and quickly adapt. This ultralight shell breathes 
freely for aerobic activities while blocking wind, spray and mist. 

  Wenn der Wind auffrischt oder die Sonne untergeht, schlägt die Stunde 
der Phantom Jacket: Die leichte Kapuzenjacke ist hoch atmungsaktiv 

und schützt zuverlässig vor Wind, leichtem Regen oder Gischt.

Men’s   
20021.01  |  € 79,95  |  S-XXL

Women’s   
20020.01  | € 79,95  |  XS-XL
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0.5 mm neoprene

Four-way-stretch PowerSpan™
with DWR coating

Titanium coating

ThermalPlush™ lining

1.5 mm neoprene

Four-way-stretch PowerSpan™
with DWR coating

Titanium coating

VaporLoft™ lining

HydroSkin 0.5 HydroSkin 1.0 HydroSkin 1.5

1.0 mm neoprene

Titanium coating

VaporLoft™ lining

HYDROSKIN 0.5
  When your clothing is adaptable, you’re adaptable—to conditions, situations , 

opportunities. HydroSkin gives you the freedom to adapt, so you can go paddle 
when others go home. Only HydroSkin offers a range of options between 
wearing no immersion protection and wiggling into a wetsuit. The paddler-

specific designs ensure friction-free comfort and freedom of motion.

  Wenn deine Kleidung anpassungsfähig ist, bist du es auch. HydroSkin gibt dir die Freiheit, 
auch dann noch zu paddeln, wenn die anderen längst frierend nach Hause gegangen 

sind. Das 0,5 Millimeter dicke Terraprene™ Neopren wiegt wenig und schützt zuverlässig 
vor Kälte. Das 4-Wege-Stretch-Material bietet dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, 

während das ThermalPlush™-Futter auf der Innenseite für einen hohen Tragekomfort sorgt.

 
Men’s Pants

15012.04  |  € 109,95  |  S-XXL

 
Men’s Shorts

15015.04  |  € 74,95  |  S-XXL

 
Men’s Jacket

15008.04  |  € 119,95  |  S-XXL

 
Men’s Short Sleeve

15001.06  |  € 87,95  |  S-XXL

 
Men’s Long Sleeve

15002.05  |  € 109,95  |  S-XXL

MAKING  
NEOPRENE 
GREENER

  • Terraprene™ is made with 
limestone and recycled rubber tires

• Water-based adhesives eliminate 
harmful volatile organic compounds 

• Dope-dyed yarns save 
water while reducing energy 
consumption and pollution

 
  • Terraprene™ wird aus 

Kalksandstein und recycelten 
Gummireifen hergestellt

• Dank Klebstoffen auf 
Wasserbasis können wir auf 
den Einsatz umweltschädlicher 
Lösungsmittel verzichten

• Vorgefärbtes Garn verbraucht 
weniger Wasser und Energie und 
reduziert so die Umweltbelastung
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Women’s Capris

15017.04  |  € 99,95  |  XS-XL

 
Women’s Jacket

15010.04  |  € 119,95  |  XS-XL

 
Women’s Long Sleeve

15004.04  |  € 109,95  |  XS-XXL

 
Women’s Short Sleeve

15003.06  |  € 87,95  |  S-XL
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STORM HOOD

  Head-to-shoulders waterproof warmth for 
sea kayakers braving wind, spray, rain and cold.

  Schutz vom Kopf bis zu den 
Schultern: Mit dem Storm Hood trotzt 

du Kälte, Wind, Regen oder Sturm.

HYDROSKIN 0.5 LINER

  Just the right amount of warmth for cool 
air, cold rain and chilly combat rolls. 

  Genau die richtige Isolation für kalte Tage, 
kühlen Regen oder frostige Eskimorollen.

STORM CAP

  With taped internal seams and a soft 
checked fleece lining, this 2.5 mm neoprene 

cap keeps you warm in the coldest conditions.

  Mit getapten Nähten und einem 
weichen Fleece-Futter hält dich diese 
2,5-mm-Neoprenhaube mollig-warm.

3.0  
FARMER JOHN & JANE

  Our most popular wetsuit is 
tremendously versatile with 3 mm 

neoprene and ThermalPlush™ lining.

  Unser 3.0er ist rund um den Globus im 
Einsatz und unser beliebtester Ärmelloser. 

Warm, bequem und nicht zu teuer.

2.0  
FARMER JOHN & JANE

  Similar to our 3.0 Farmer John, 
but made of 2 mm neoprene.

  Geschnitten wie der bewährte 3.0 Farmer 
John Wetsuit, aber aus einem leichteren, 

zwei Millimeter dicken Neopren.

3.0  
ULTRA JOHN & JANE

  Checkered VaporLoft™ lining for warmth and 
comfort. The best sleeveless suit you can buy. 

  Unser Topmodell: Das VaporLoft™-
Futter ist weich, hält warm und trocknet fix. 

Damenversion mit gepolstertem Pinkelzipper.

Men’s  17264.03  |  € 114,95  |  XS-XXL

Women’s  17265.03  |  € 114,95  |  S-XL

Men’s  17266.03  |  € 159,95  |  S-3XL

Women’s  17267.03  |  € 159,95  |  S-XL

Men’s  17272.03  |   209,95  |  S-XXL

Women’s  17274.03  |  € 209,95  |  S-XL

KID’S JACKET

  Helps keep kids warm in cool water 
without the hassle of putting on and taking 

off tight neoprene shirts. And parents 
will love the easy-entry front zipper.

  Wärmeschutz für Kids ohne das umständliche 
An- und Ausziehen von engen Neo-Shirts – der 

bequeme Front-Reißverschluss macht’s möglich.

15011.02  |  € 64,95  |  YS-YL 15014.02  |  € 49,95  |  YS-YL

KID’S PANTS

  Always have a pair on hand to help 
keep your child happy on those cool days 

in the boat and splashing on shore.

  Damit bleiben die Kleinen bei Laune 
– egal ob an kühlen Tagen im Boot 

oder beim Planschen am Ufer.

17263.02  |  € 52,95  |  YS-YXL

KID’S SHORTY 

  Keeps the young ones safe and 
comfortable in chilly water, with a fun color 

pattern to make them more visible.

  Warmer Neo-Shorty mit farbigem 
Muster für eine bessere Sichtbarkeit 

der Kids am und im Wasser.

15047.01  |  € 37,95  |  2,5 mm  |  S-L 15045.01  |  € 27,95  |  0,5 mm  |  S-L 15046.01  |  € 31,95  |  2,5 mm  |  S-L
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BALKAN RIVER 
 DEFENCE

ROK ROZMAN'S 
BALKAN  

RIVER DEFENCE

ROK ROZMANS 
BALKAN  

RIVER DEFENCE

Balkan River Defence's mission 
is to defend the remaining free 
flowing rivers of Europe. 

Die Mission der Balkan River 
Defence is der Schutz der 
noch letzten frei fließenden 
Flüsse Europas.

XEin schwarzes X. Man sieht es auf 
Paddeln, Helmen und Kajaks. Viel-
leicht bist du schon mal unter einer 

Brücke durchgefahren, auf die ein großes 
X gesprüht wurde. Die zugehörige Grafik 
symbolisiert einen Fluss, der von einem 
Staudamm gestoppt wird. Das X hat eine 
klare Botschaft – keine Dämme!

Willkommen bei »Balkan River Defence« 
(BRD), einer Flusserhaltungs-Initiative, die 
sich für den Schutz der letzten frei flies-
senden Gewässer in Europa einsetzt. Die 
Balkan-Halbinsel erstreckt sich von Slowe-
nien bis hinunter nach Griechenland, sie 
ist eine der wildesten und am wenigsten 
entwickelten Regionen Europas. Den-
noch sind die Flüsse des Balkans von Tau-
senden Wasserkraftsprojekten bedroht, 
die ganze Ökosysteme und nicht zuletzt 
ein unvergleichliches Wildwasser-Paradies 
zerstören würden. 

Das Projekt wurde vom slowenischen 
Paddler Rok Rozman beim Bier geboren, 
inzwischen ist aus dieser »Schnapsidee« die 
größte Flusserhaltungs-Initiative Europas 
geworden. Auf seiner jährlichen »Balkan 
Rivers Tour« (BRT) rückt Rok die Flüsse in 
den Fokus, er trägt die Schönheit der 

XThat black X. You’ve seen it on pad-
dles, helmets and boats. Maybe you 
have driven across a bridge with an 

‘X’ spray painted on the side. The graphic 
depicts the three wavy lines of a river being 
stopped by a dam before emerging in three 
pin-straight pipes. This symbol represents 
a clear message—no dams. 

This is Balkan River Defence (BRD), a 
river conservation movement fighting to 
protect the last pristine and free-flowing 
rivers in Europe. The Balkans Peninsula 
stretches from Slovenia to Greece, and is 
one of the wildest and most undeveloped 
regions left in Europe. But the rivers of the 
Balkans are threatened by thousands of 
hydroelectric projects that would ruin their 
free-flowing status and cause irreversible 
environmental damage. The dams would 
also destroy a whitewater kayaking para-
dise. When a beer counter idea turned 
into the largest direct river conservation 
action in Europe, Balkan Rivers Tour (BRT) 
became an annual event where Slovenian 
kayaker, Rok Rozman uses kayaks as a tool 
to protect rivers, cameras as a medium to 
share the remote canyons and gorges with 
the world, and the platform of BRD as a 

T E X T :  C A R M E N  K U N T Z   / /   P H O T O S :  B R T

⊲ ⊲
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Region hinaus in die Welt und nutzt die 
Plattform der »Balkan River Defence«, um 
die lokale Bevölkerung aufzuklären und 
ihnen klarzumachen, wie zerstörerisch die 
»sauberen« Wasserkraftprojekte in Wirk-
lichkeit sind. Die Flüsse, Bilder und persön-
lichen Geschichten führen uns vor Augen, 
wie viele Flüsse wir in Europa schon zer-
stört haben und machen uns gleichzeitig 
klar, wie wichtig es ist, für den Erhalt der 
letzten frei fließenden Flüsse zu kämpfen.

Ziel der Kajaker und Köpfe rund um die 
»Balkan River Defence« ist es, die Schön-
heit der bedrohten Flüsse zu präsentieren, 
ein Netzwerk von lokalen Aktivisten zu 
unterstützen, die Risiken und die Ineffek-
tivität von Wasserkraft aufzudecken und 
durch wissenschaftliche Forschung, Bil-
dung, Kreativität und das Potenzial von 
Outdoor-Sport Alternativen aufzuzeigen.

Das schwarze X der »Balkan River 
Defence« mag das Symbol einer kleinen 
Gruppe  von Aktivisten irgendwo auf der 
Welt sein, aber die Botschaft ist universell: 
Lasst wilde Flüsse frei fließen!

Wenn auch du die Bewegung unterstützen 
willst: www.balkanriverdefence.org ■

means to educate and inform the public 
how dirty hydropower really is. These rivers, 
images and personal stories evoke feelings 
of nostalgia over the rivers that Europe has 
already destroyed, and awakens the col-
lective concern to protect the ones that still 
run wild. 

The crew of kayakers and creatives that 
make up the BRD aim to Reveal the last 
free-flowing rivers of Europe, support a net-
work of local activists, expose hydropower 
as destructive and unsustainable energy 
and provide alternatives through science, 
education, creativity and adventure sports. 

The BRD ‘X’ may represent the fight of 
one group of kayakers, in one corner of 
the world, but the message is universal: 
Keep wild rivers running free! Join them at  
balkanriverdefence.org. ■

»Balkan River Defence 
means to educate and 

inform the public how dirty 
hydropower really is.«

»Balkan River Defence will 
die lokale Bevölkerung 

aufklären, wie zerstörerisch die 
›sauberen‹ Wasserkraftprojekte 

in Wirklichkeit sind.«

The initiator of BRT: 
Rok Rozman

Der Initiator der BRT: 
Rok Rozman.

⊲

⊲

Read the full story on  
DUCT TAPE DIARIES: 

www.nrs.com/dtd
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30043.02  |  € 79,95  |  8-13

CRUSH
  We wanted a shoe we could wear day in, day out, on and off the water. A shoe that 
the off-duty guide/safety boater/instructor/bartender sleeping on our couch would 
covet. It had to feel as good as it looked and perform as well as it felt—in the boat, 

on the SUP board, around camp or at the pub. We made the upper breathable, quick 
drying and tough enough to last a nonstop season. We gave it a crushable heel and 
tuned the interior for barefoot comfort. Then we chose the stickiest rubber we could 
find, siped it for even better wet traction, and stamped our Idaho soul onto the sole.

  Wir wollten einen Schuh, den wir den ganzen Tag tragen können – sowohl im Boot als 
auch an Land. Er sollte gleichermaßen bequem und stylisch sein, funktional und vielseitig. 

Ein Schuh, der im Kajak, auf dem SUP, im Camp und in der Bar eine gute Figur macht. 
Der Crush ist angenehm luftig, schnelltrocknend und robust genug, um eine lange Saison 

durchzustehen. Die Ferse kann runtergeklappt und der Schuh so als Slipper getragen 
werden, das Innenleben wurde für maximalen Barfußkomfort optimiert. Für die Sohle 

haben wir das griffigste Gummi verwendet, das wir finden konnten, für noch besseren Grip 
auf nassem Untergrund haben wir der Sohle außerdem eine Lamellenstruktur verpasst.

 Women’s Vibe
30047.01  |  € 74,95  |  6-10

 Men’s Vibe
30046.01  |  € 74,95  |  8-13

VIBE
  Like the Crush, the Vibe feels at home 

on and off the water. The durable shoe 
is highly breathable (excellent barefoot 

comfort), light on the foot, it dries quickly 
and provides maximum comfort. 

  Wie der Crush fühlt sich der Vibe sowohl 
im Wasser als auch an Land zu Hause, kommt 

dabei aber noch lifestylischer daher. Der Schuh 
ist luftig (angenehm für Barfußträger), leicht, er 

trocknet schnell und bietet maximalen Grip. 
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KICKER REMIX SHOE 
3 mm

  Warmth, comfort and protection 
in a compact package.

  Das drei Millimeter dicke 
Neopren hält die Füße zuverlässig 
warm und die stabile Gummisohle 

sorgt für den nötigen Halt. 

FREESTYLE SHOE 
3 mm

  Flexible low-volume bootie 
designed for cramped cockpits. 

  Der Freestyle Shoe ist 
minimalistisch und beweglich 
gehalten – und damit perfekt 

für enge Cockpits.

PADDLE SHOE 
3 mm

  Easy zippered entry with 
toasty VaporLoft™ lining and 

natural-fitting comfort.

  Der Paddle Shoe vereint einen 
leichten Einstieg dank Zipper 
und eine perfekte Passform.

30022.03  |  € 45,95  |  6-13

WETSOCK 
2 mm

  2 mm neoprene insulation 
keeps feet warm.

  Im Paddelschuh getragen 
sorgt die zwei Millimeter dicke 

Socke für eine Extraportion 
Wärme an den Füßen.

30012.02  |  € 24,95  |  XS-XXL

30017.04  |  € 52,95  |  5-13

HYDROSKIN™ 
0.5 SOCK

  ThermalPlush™ lining and 
a thin titanium layer boost 

warmth without adding bulk 
in this lightweight wetsock.

  Das dehnbare HydroSkin-
0.5-Material bietet Wärme ohne 

dick aufzutragen und das weiche 
ThermalPlush™-Futter fühlt sich 

angenehm auf der Haut an.

30011.02  |  € 29,95  |  XS-XXL

30034.03  |  € 55,95  |  6-14

BOUNDARY SHOE 
5 mm

  Knee-high waterproof 
warmth and a rugged traction 

sole for painless portaging, 
launching and landing.

  Dieser kniehohe und 
wasserdichte Stiefel sorgt 
dafür, dass die Füße beim 
Ein- und Aussteigen gar 
nicht erst nass werden.

30035.01  |  € 89,95  |  6-13

COMM-3 WETSHOE  
3 mm 

  A simple neoprene booty, 
the NRS Comm-3 Wetshoe offers 
support, protection and insulation 

from the put-in to the take-out. 

  Leicht, simpel, gut: Der 
3-mm-Comm-Wetshoe liefert 

Support, Schutz und Isolation für 
lange Tage auf dem Wasser.

COMM-5 WETSHOE 
5 mm 

  Constructed with 5 mm thick 
neoprene for maximum insulation, 
the NRS Comm-5 Wetshoe delivers 
just as much support and comfort 

as the best-selling Comm-3.

  Für maximale Wärme sorgt 
das 5 mm dicke Neopren, der 

Tragekomfort ist genauso gut wie 
beim kleineren Bruder Comm-3.

30032.02  |  € 44,95  |  2-14 30051.01  |  € 49,95  |  5-14
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REACTOR  
GLOVES | 3 mm

  Swiftwater rescue can be 
extremely cold and demanding 
work. That’s why we’ve made 
NRS Reactor Rescue Gloves 
extremely warm and tough.

  Wasserrettung kann ein kalter 
und harter Job sein. Genau dafür 

haben wir die warmen und extrem 
robusten Reactor Rescue Gloves 
aus 3-mm-Neopren entwickelt.

TACTICAL 
GLOVES | 2 mm

  With the perfect combination 
of durability, warmth and paddle 

feel, NRS Tactical Gloves live up to 
the demands of the task at hand, 

whether for rescue work or for play. 

  Die perfekte Kombination 
aus Haltbarkeit, Isolation und 

Fingergefühl am Paddel machen 
die NRS Tactical Gloves zum 

idealen Tool für Job und Freizeit.

BOATER’S GLOVES 

  Lightweight sun and blister 
protection at an unbeatable price.

  Leichter Schutz vor 
Sonne und Blasen zu einem 

unschlagbaren Preis.

COVE GLOVES 

  Purpose-built for long days rowing and 
paddling, the NRS Cove Gloves’ full-finger 
design delivers UPF 50+ sun protection, 

superior grip and blister prevention. 

  Fingerhandschuh für Paddler und Rafter: 
Die Cove Gloves bieten überragenden Grip, 
beugen Blasen vor und schützen obendrein 

vor aggressiver Sonne (UV-Schutz 50+).

25017.03  |  € 52,95  |  M-XXL 25017.03  |  € 52,95  |  M-XXL

GUIDE GLOVES | 1.5 mm

  Blister protection, cushion and just the 
right amount of warmth in cool conditions.

  Blasenschutz, Polsterung und genau 
soviel Isolation, wie man es bei bei 

kühlen Temperaturen braucht.

25013.04  |  € 19,95  |  XS-XXL

FUSE GLOVES | 1 mm

  Lightweight neoprene insulation with 
a comfortable fit and excellent grip.

  Leichte und komfortable Neopren-
Handschuhe mit exzellentem Grip.

25021.01  |  € 29,95  |  XXS-XXL

MAMBAS | 5 mm

  Mamba pogies give you the ultimate 
thermal protection for paddling in frigid 
conditions while allowing a bare-hand 

grip for maximum paddle control.

  Die Paddelpfötchen bieten optimalen 
Kälteschutz während die Hände direkten 

Kontakt zum Paddel halten.

25031.02  |  € 52,95  |  Universal

25005.05  |  € 24,95  |  XS-XXL25020.02  |  € 29,95  |  XS-XXL 

HYDROSKIN GLOVES | 0.5 mm

  These stretchy, comfortable gloves cut  
the chill without sacrificing paddle grip.

  Diese Stretch-Handschuhe halten warm, 
ohne die Feinfühligkeit oder den Halt 
am Paddel negativ zu beeinflussen.

25014.03  |  € 39,95  |  XS-XXL

TOASTER MITTS | 3.5 mm 

  The mitten-style design of the NRS Toaster 
Mitts increases warmth while the raw neoprene 
palm and pre-curved shape enhance grip and 
dexterity in this best-selling paddling "glove." 

  Für ein Plus an Wärme sorgt die Fäustling-
Konstruktion der Toaster Mitts in Kombination mit 
dem 3,5 mm dicken Neopren. Der vorgekrümmte 

Shape und die griffige Handinnenfläche 
garantieren maximalen Grip am Paddel.

25027.05  |  €49,95  |  XS-XXL

MAVERICK 
GLOVES | 2 mm 

  One of our most popular 
cold-weather gloves, NRS 

Maverick Gloves combine a 
raw neoprene exterior with a 
four-way stretch interior for 

maximum warmth and dexterity. 

  Unsere beliebten Maverick 
Gloves gibt es jetzt auch aus noch 
taktilerem 2-mm-Neopren. Innen 
sorgt ein 4-Wege-Stretch-Material 
für maximalen Komfort und einen 

gute Verbindung zum Paddel.

25017.04  |  € 54,95  |  XS-XXL

VENO MITTS | 3.5 mm

  The palmless NRS Veno Mitts deliver 
the warmth and insulation of a basic mitten 

with the bare-hand grip of a pogie.

  Du willst die Isolation eines Fäustlings 
und trotzdem direkten Kontakt zum 

Paddel? Dann sind die Veno Mitts mit 
Handflächenaussparung genau dein Ding!

25041.01  |  € 44,95  |  XS-XXL

MAXIM  
GLOVES | 3 mm 

  The thick neoprene construction 
and fleece-lined interior of NRS 

Maxim Gloves keep hard-charging 
paddlers' hands warm and fingers 

nimble in the colder seasons. 

  Das dicke 3-mm-Neopren und 
ein Fleece-Futter auf der Innenseite 
halten die Finger auch bei eisigen 

Temperaturen warm und beweglich.

25039.03  |  € 59,95  |  XS-XXL
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CO-PILOT KNIFE

  The little brother of our popular Pilot 
Knife gives you multi-function performance 

in a compact, quick-release design. 

  Der kleine Bruder des Pilot Knife ist genauso 
funktiona  l, aber insgesamt kleiner. 

47303.02  |  € 48,95

TITANIUM KNIVES
  Advantage titanium: it is super lightweight, 

stronger than steel, highly corrosion-
resistant and holds a keen edge. 

  Vorteil Titan: Es ist deutlich leichter, härter 
und rostbeständiger als Stahl, außerdem 

bleibt die Klinge länger scharf. 

PILOT KNIFE

  A favorite among rescue professionals 
and recreational boaters alike: multi-function 
rescue knife in a secure quick-release sheath.

  Bei Profis und Freizeitpaddlern gleichermaßen 
beliebt: Dank Schnellverschluss ist dieses 

Multifunktions-Rettungsmesser immer griffbereit.

47300.02  |  € 48,95

Titanium Co-Pilot
47304.02  |  € 129,95

Titanium Pilot
47301.02  |  € 129,95 

CAPTAIN RESCUE KNIFE

  Unique design makes cutting rope 
and webbing easy and safe. 

  Das einzigartige Klingendesign ermöglicht das 
Zerschneiden von Seilen in Sekundenschnelle. 

47307.02  |  € 42,95  |  7.5”; 3” blade

VOSS KNIFE

  The Voss combines the convenience of a folding 
knife with the functionality of a full-size rigid blade.

  Das Voss ist als Klappmesser extrem 
praktisch, gleichzeitg aber so stabil und 
funktional wie ein feststehende  s Messer.

47309.01  |  € 37,95

GREEN KNIFE

  Compact safety knife that 
slips in a pocket or clips to a 
lash tab so it’s always handy. 

  Immer zur Hand: Das 
kompakte Sicherheitsmesser 

passt in jede Tasche.  

47308.01  |  € 37,95Size: 18.7 cm (7.6 cm blade)
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NEKO KNIFE

  The Neko combines the superior blade design, ergonomic grip 
and integrated features of the popular NRS Co-Pilot Knife with the 

sleek, easy-to-use characteristics of a friction-release sheath. 

  Das Neko Knife setzt auf das gleiche Klingenprofil und den 
ergonomischen Griff wie unser beliebtes Co-Pilot Knife, ist 
aber noch schlanker und leichter aus der Scheide zu lösen. 

pointed tip 
47311.01  |  € 48,95

 blunt tip 
47310.01  |  € 48,95
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WRSI CURRENT 

  The WRSI Current Helmet is designed to provide maximum 
safety for whitewater kayakers, rafters and canoeists. The Current 

has redefined paddling helmets by introducing advanced safety 
technologies in a package the everyday boater can afford.

  Der robuste Aufbau aus einer ABS-Außenschale, zwei Schichten 
EVA-Schaum und einer PE-Innenschale ermöglicht es dem Current, 
selbst heftigste Schläge zu absorbieren und den Kopf zu schützen.

WRSI TRIDENT COMPOSITE

  Score the best protection and style points too with the WRSI Trident 
Composite Helmet. With trusted technology and a sleek design, it’s 
built to meet the needs (and wants) of the most demanding boaters.

  Der Trident vereint optimalen Schutz und einen lässigen Look. 
Die robuste carbonverstärkte Außenschale ist mit zwei Schichten 

aus EVA-Schaum und einer PE-Innenschale ausgekleidet.

WRSI CURRENT PRO

  The WRSI Current Pro is based on the popular Current Helmet, with 
extra safety features. Removable ear pads and a stylish visor improve 

protection and comfort. It’s high quality and safety you can depend on.

  Ähnlich konzipiert wie sein kleiner Bruder, kommt der Current 
Pro jedoch mit einer carbonverstärkten Komposit-Außenschale, 

einem Visier und herausnehmbaren Pads für die Ohren.

WRSI MOMENT

  The WRSI Moment full-face kayaking helmet gives you the same 
quality and safety you expect from the leaders in water helmet technology 

along with the added face protection that serious paddlers need.

  Integralhelm für die ganz wilden Hunde: Dank des stabilen Visiers 
und des robusten Kinnbügels schützt der Moment nicht nur den Kopf, 

sondern auch das gesamte Gesicht zuverlässig vor Verletzungen.

43000.02  |  € 89,95  |  S/M, M/L, L/XL

43006.02  |  € 109,95  |  S/M, M/L, L/XL 

43005.02  |  € 149,95  |  S/M, M/L, L/XL 

43002.02  |  € 179,95  |  S/M, M/L, L/XL

nrseurope.com  |  7574

WRSI



WRSI ANIMAS KNEE/SHIN PADS

  Stomp downriver SUP runs without shredding 
your knees and shins. Designed for stand up paddlers 
running lower-volume rivers, WRSI Animas SUP Pads 
protect your legs from scrapes and bruises without 

limiting your flexibility or shifting out of place.   

  Schutz für Knie und Schienbeine beim Wildwasser-
Stand-up-Paddling. Die WRSI Animas SUP Pads sitzen 

perfekt und machen Schluss mit Schürfwunden 
und Prellungen auf seichten Wildbächen. 

50094.01  |  € 117,95  |  S/M, L/XL

WRSI S-TURN ELBOW PADS

  Paddlers have a new weapon in the battle against 
immovable objects. Named for the classic rapid on the 

roadside Alseseca, the WRSI S-Turn Elbow Pad gives your 
pointy parts the ultimate protection from geologic threats.  

  Unsere Antwort auf deinen Kontakt mit »unbeweglichen 
geologischen Objekten«. Benannt nach einem Rapid 

auf dem Alseseca in Mexiko, schützen die WRSI 
S-Turn Elbow Pads bei unfreiwilligem Steinkontakt 

zuverlässig deine empfindlichen Ellbogen. 

50037.01  |  € 64,95  |  S/M, M/L

WRSI EAR PROTECTION PADS

  These Ear Protection Pads fit on your WRSI Current 
and Current Pro helmets. Extra impact protection 

and reduction of water surge for your ears.  

  Die WRSI Ear Protection Pads passen an den Current 
und Current Pro und schützen die Ohren vor Wasser.

43009.02  |  € 19,95  |  S/M, M/L, L/XL

  Like a good paddling partner, you can 
count on WRSI to be there when you 
need assistance. These technologies 
make WRSI helmets among the safest on 
the market: A 3-Layer Impact Absorption 
(multi-impact shell, EVA foam liner, 
polyurethane sub-shell) effectively 
dissipate impacts. The self-adjusting 
Interconnect Retention System securely 
holds the helmet in place under 
hydraulic forces while the breathable 
and removable liner of the Performance 
Outfitting compresses and conforms 
for a secure fit. The adjustable O-Brace 
Harness conforms to the back of the head 
to help keep the helmet safely positioned.

  Das Safety-Equipment von WRSI ist 
wie ein guter Paddel-Partner: immer da, 
wenn du ihn brauchst. Diese Technologien 
machen WRSI-Helme zu den sichersten 
auf dem Markt: Ein dreischichtiges 
Dämpfungssystem (mehrfach stoßre-
sistente Schale, EVA-Schaumeinlage, 
PU-Unterschale) nimmt Stoßenergie auf 
und schützt den Kopf vor Verletzungen. 
Das Interconnect Gurtsystem hält den 
Helm sicher in Position, vor allem wenn 
der Wasserdruck ihn nach hinten zu 
schieben droht. Performance Outfitting: 
Das Futter sorgt für eine sichere und 
komfortable Passform und lässt sich zum 
Waschen oder Trocknen leicht heraus-
nehmen. Das verstellbare O-Brace-System 
passt sich deiner Kopfform an und 
verhindert ein Verrutschen des Helms.

THE TECHNOLOGY  
 OF
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RETRACING A 
FIRST DESCENT ON 
THE RIO APURIMAC

WIE DIE 
ERSTBEFAHRER 
DES APURIMACS

The Apurimac flows in the southeast 
of Peru through narrow gorges with 
depths of up to 3,000 metres.

Im Südosten Perus durchfließt 
der Apurimac bis zu 3000 
Meter tiefe Schluchten.

Am Morgen des neunten Tages 
träumen wir schon am Einstieg von 
den Choquequirao-Ruinien, vor 

allem aber vom leckeren Essen, das uns am 
Camp bei der Ausstiegsbrücke erwartet. 
Noch ahnen wir nicht, dass uns der härteste 
und gefährlichste Abschnitt des Flusses 
noch bevorsteht. Schon am Mittag sind 
wir völlig erledigt vom Wildwasser, aber 
wir müssen weiter. Immer wieder heißt 
es aussteigen, lange Katarakte scouten 
und nicht selten: mühsam umtragen. Trotz 
allem sind wir von der Schönheit der Land-
schaft angetan, außerdem entschädigen 
die vielen fahrbaren Rapids für die Stra-
pazen. Am Ende brauchen wir zwei sehr 
lange Tage, bis wir am Playa Rosalina end-
lich unsere Schüssel Lomo saltado ver-
schlingen können.

Erst danach fühlen wir uns bereit für 
die Wanderung zu den Inka-Ruinen. Am 
rechten Flussufer führt uns der Pfad steil 
hinauf in die Berge. Zum ersten Mal seit elf 
Tagen verlassen wir den Río Apurímac. In 
diesen elf Tagen war der Fluss unser Leben: 
Er hat uns gefordert und erschöpft, unter-
halten und verängstigt, er hat uns immer 
wieder an die Grenzen gebracht und uns 
dennoch erlaubt, unsere Reise auf ihm fort-
zusetzen. Auch von hier oben – wenn auch 
gedämpfter – hören wir die Stimme des 
Flusses noch immer.

Unsere Reise hatte etwas oberhalb des 
normalen Einstiegs an der Puente Tincoc 
begonnen, jedoch immer noch unter-
halb der Stelle, an der Calvin Giddings mit 
seinem Team 1975 für die Erstbefahrung 
des Apurímac einbootete. So kamen wir 
in den Genuss eines zusätzlichen Tags mit 
fantastischem Wildwasser IV-V. Von den 
ersten Paddelschlägen an hatte unsere 
Crew reibungslos funktioniert, obwohl die 
Dokumentation unseres Trips mit Foto- 

Early on the morning of our ninth day, 
we hop in our boats dreaming of the 
Choquequirao ruins and of course, 

the tasty meal we hoped to devour at the 
campground by the bridge. At this point, we 
don’t realize we’ve just entered the hardest 
and most dangerous part of the river. We’re 
exhausted by mid-day but we have to keep 
going. It takes us two full days of long 
scouts and longer portages but thankfully, 
the beauty of this unique geology along 
with amazing runnable rapids keep our 
spirits up until reaching camp. We reward 
ourselves with a bowl of well-deserved, 
tasty Lomo Saltado at Playa Rosalina.

We’re keen to hike the 1500 meters to 
check out the remote Incan ruins. We keep 
our packs light and start trekking up the 
steep trail on river right. It’s the first time 
in eleven days that we’ve left the flow 
of the Rio Apurimac. For those eleven 
days, this river has been our everything. 
It has hydrated and exhausted us, enter-
tained and scared us, and challenged us, 
yet allowed us to continue going down. 
Her voice slowly wanes into a faint rustle, 
though always present even so far down. 

We started a bit higher upriver than the 
usual put-in of Puente Tincoc but not as 
far up as Giddings crew had in 1975 for 
the first descent. With easy road access, 
we gave ourselves an extra day on the 

T E X T :  M A T H I E U  C O L D E B E L L A   / /   P H O T O S :  W E  A R E  H U N G R Y

APURIMAC  PERU

⊲

⊲

nrseurope.com  |  79

 

DUCT 
TAPE 

DIARIES
 



und Videokamera uns immer wieder 
etwas ausgebremst hatte. Und jetzt, elf 
Tage später, nehmen wir uns eine erste 
Auszeit auf dem Inka-Trail zur Ruine von 
Choquequirao.

Die Nacht verbringen wir in dem kleinen 
Dorf Marampata, bevor wir am nächsten 
Morgen die letzten anderthalb Wander-
stunden unter die Stiefel nehmen. Die 
Überreste einer Zivilisation zu erkunden, 
über die wir so wenig wissen, ist eine inten-
sive Erfahrung. Gleichzeitig können wir vom 
Rand der Ruinenstadt einen Blick in den 
nächsten Canyon des Apurímac erhaschen. 
Was wir von hier oben sehen, schaut nach 
schwerem Wildwasser aus, aber wir können 
machbare Linien entdecken.

Zwei weitere Tage genießen für das fan-
tastische Wildwasser des Apurímac, dann 
ist das Ende des 100 Kilometer langen, 
bekannten Abschnitts erreicht. Wir jedoch 
setzen unsere Reise fort, offenes big-water 
wechselt sich mit engen Canyons ab. Dann 
kommen wir an den Zusammenfluss mit 
dem Río Pachachaca. Über diesen Teil des 
Apurímac gibt es nur wenige Informationen, 
wir hoffen, dass wir dennoch etwa 50 Kilo-
meter pro Tag schaffen. Aber schon um 
die nächste Kurve erwartet uns ein riesiger 
Rapid. Die meisten von uns entscheiden 
sich, zu umtragen, was jede Menge Zeit 

kostet. Als wir am Nachmittag endlich 
wieder leichteres Wasser unter dem Boot 
haben, bläst der Wind im Tal so stark, dass 
wir auf Flachstücken kaum noch voran-
kommen. Zum Glück finden wir ein schönes 
Camp an der Mündung des Río Pampas, 
dessen klares Wasser den Flow des Apu-
rímac noch einmal fast verdoppelt.

Der 16. Tag unseres Abenteuers beginnt 
früh – wir wollen die Zeit nutzen, bevor 
uns der Nachmittagswind wieder stromauf 
pustet. Als die Thermik einsetzt, bläst es 
uns den Staub in die Augen, nicht mal mehr 
unterhalten können wir uns beim Paddeln, 
weil wir unsere eigenen Worte kaum ver-
stehen. Höchste Zeit, das Lager aufzu-
schlagen!

Die letzte Nacht am Fluss verursacht bei 
uns allen gemischte Gefühle. Wir freuen 
uns darauf, wieder in die Zivilisation zurück-
zukehren, gleichzeitig ist es schade, dass 
auch diese Reise ein Ende haben muss. 
Nach dem Essen verschwinden alle schnell 
unter ihren Moskitonetzen und jeder hängt 
seinen Gedanken nach.

Am finalen Tag sitzen wir noch mal sechs 
Stunden im Boot, dann erreichen wir Leche-
mayo, den ersten großen Ort am Ufer des 
Apurímac seit mehr als 350 Kilometern! Von 
hier aus geht es schnell, fast zu schnell, bis 
wir wieder zurück in unserem Alltag sind. ■

»The Apurimac has 
hydrated and exhausted 

us, entertained and 
scared us, and challenged 

us, yet allowed us to 
continue going down.«

»Der Apurimac hat uns 
gefordert und erschöpft, 

er hat uns an die Grenzen 
gebracht und uns dennoch 

erlaubt, unsere Reise 
auf ihm fortzusetzen.«

water through a beautiful class IV-V sec-
tion. We worked together well even though 
documenting the journey slowed the pace 
quite a bit. And now, eleven days later, we 
stand on the trail to Choquequirao. 

We spend the night in the small village 
of Maranpata. With fresh bodies, we hike 
another hour in the morning until we’re 
sitting on the flank of the steep mountain 
looking down into the ruins. Exploring the 
remains of a civilization we know so little 
about is very intense. We follow the stone-
works which eventually lead us to the rim 
of the canyon, a visual preview of what we 
planned to paddle the next day. The ruins 
offered a very unique view of the tough 
Class V boating but we could make out 
clean lines. 

The Apurimac provides us with another two 
days of amazing whitewater, concluding the 
100 kilometers of this world-class section. 
We maintain a steady pace, paddling from 
big rapids to boxed-in canyons. Even when 
we think it’s over, a few drops surprise us 
before we hit the confluence with the 
Rio Pachachaca, another tough Peruvian 
classic. There’s little beta about this section 
of river. We’re aiming for an average of 50 
kilometers per day. Though, just around the 
corner, a major rapid halts our progress as 
most of us choose to portage. Afterwards, 
fun Class III+ rapids return. But at this time 
of day, the valley breeze makes it too diffi-
cult to paddle on the flats. We find a sweet 
campsite where the blue water of the Rio 
Pampas almost doubles the Apurimac flow. 

Day 16 of our adventure starts early and 
soon the breathtaking landscapes appear 
one after another. We make steady pro-
gress until the breeze picks up again and 
slows our progression through the bends 
of the river. Dust flies in our eyes and it’s 
frustrating not being able to talk to each 
other. Quite suddenly, in the afternoon, we 
finally see a change in the vegetation. New 
insect noises appear, too, and we find a 
nice camp spot with a creek running nearby 
and grass to sit on. 

This is our last night by the river and each 
one of us have a different feeling about 
it. We opt out of playing cards and head 
straight under the bugnets after dinner. At 
least we’ll feel fresh for our final early rise. 
After six hours of kayaking, we make it to 
village of Lechemayo, the first major village 
we’ve encountered on the banks of the 
Apurimac in over 350 kilometers. Leaving 
the next day at three in the morning, we 
easily find a ride out of this remote valley 
and back to the “real” world. ■

⊲ ⊲

The »We Are Hungry« 
crew spent 17 days 

on the Apurimac.

17 Tage war die »We Are 
Hungry« Crew auf dem 

Apurimac unterwegs.

Read the full story on  
DUCT TAPE DIARIES: 

www.nrs.com/dtd
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YAK YAK BOAT CARTS

 We made the Yak Yak lightweight and rust 
resistant, and it folds compactly for easy stowing. 
A tried-and-true NRS loop strap secures your boat, 

not some funky ratchet or belt. The removable 
wheels are airless—no odd-size tubes to replace—

with a wide footprint and smooth-rolling rubber 
tread. Two sizes fit nearly any canoe or kayak. 

  Der Yak Yak ist leicht, rostfrei und lässt 
sich zum Verstauen komplett zusammenlegen. 

Statt schicker, aber windiger Befestigungen 
sichert ein guter alter Spanngurt das Boot. Die 

abnehmbaren Räder sind schlauchlos, breit 
und haben einen geringen Rollwiderstand. 
Dank zweier Größen passt so gut wie jedes 

Boot. Und das Beste: Für diesen Wagen 
brauchst du keine Schubkarre voller Geld!

Yak Yak (max. 68 kg)  50125.01  |  € 104,95

Yak Yak XL (max. 91 kg)  50126.01  |  € 104,95

HYDROLOCK™ 
MAPCESSORY CASE

  No more soggy charts. No more maps 
flapping in the wind. The NRS HydroLock 
Mapcessory Case helps you navigate with 

ease. Just fold your map to the right section, 
seal it inside, secure it to your boat, and go!

  Das wasserdichte NRS HydroLock Map 
Case schützt die Karte zuverlässig vor 
Spritzwasser und Regen und lässt sich 
kinderleicht auf dem Deck montieren. 

  |  55026.01  |  

XS — window size: 22 x 15 cm  |  € 14,95

S — window size: 30 x 38 cm  |  € 17,95

M — window size: 30 x 45 cm  |  € 28,95

L — window size: 37 x 45 cm  |  € 32,95

TAJ M’HAUL DECK BAG

  Feature packed with attachments for your 
water bottle, bilge pump and paddle float, 
plus an inner storage bag that’s totally dry.

  Die Decktasche bietet Platz für die 
gesamte Sicherheitsausrüstung und eine 
Trinkflasche. Innen verfügt sie zusätzlich 

über ein wasserdichtes Fach.

50016.01  |  € 109,95  |  43 x 12 cm

RIPPLE  
KAYAK PADDLE

  The NRS Ripple is one tough and economical kayak paddle. 
Burly ABS plastic blade and lightweight fiberglass shaft for a 

comfortable swing weight and long-term durability.

  Das NRS Ripple überzeugt mit Stabilität und einem attraktiven Preis. Mit 
Robusten ABS-Kunststoff-Blättern und einem leichten Schaft aus Glasfaser.

CARLISLE BEAVERTAIL  
CANOE PADDLE

  The lightweight wood Carlisle Beavertail Canoe Paddle is 
an excellent choice for flatwater paddling. The 8” wide, classic 

shaped blade delivers an efficient, easily controlled stroke.

  Das Carlisle Beavertail ist das ideale Paddel für Canadiertouren 
auf ruhigen Gewässern. Das 8’’ breite (20,3 cm), klassisch geshapte 

Blatt sorgt für einen effizienten und gleichmäßigen Vortrieb. 

75013.01  |  € 64,95  |  57" (1,45 m), 60" (1,52 m)77117.01  |  € 139,95  |  194, 197, 210, 220, 230 cm

nrseurope.com  |  8382

ACCESSORIES

ACCESSORIES



VIGILANTE 
CABLE LOCK

50207.01  |  € 21,95

BOAT SPONGE

50035.01  |  € 8,95

DELUXE BOAT SPONGE

50034.01  |  € 13,95

FOAM PADDLE FLOAT

  Secures easily to your paddle blade by sliding 
the blade into the nylon fabric pocket on the back. 

  Dient als Rollhilfe oder Outrigger-Stütze. 
Einfach Paddelblatt in den Nylon-Einschub 

schieben, Clip schließen und fertig! 

BUNGEE PADDLE LEASH

50001.01  |  € 21,95

MACK’S  
EAR PLUGS

50051.01  |  € 6,95

COTTONMOUTH 
NOSE PLUGS

50050.01  |  € 10,95

SEA KAYAK PADDLE FLOAT

  Stows easily, inflates quickly 
and works flawlessly to help you re-

enter your boat in open water.

  Leicht verstaut und schnell 
aufgeblasen hilft das Paddelfloa t beim 
Wiedereinstieg nach einer Kenterung.

COIL PADDLE LEASH

50025.01  |  € 21,95

KAYAK BILGE PUMP

50033.02  |  € 21,95

FOX 40  
WHISTLE

45301.01  |  € 6,95

SMC  
CRX 1" PULLEY

45251.02  |  € 24,95

KAYAK TOW LINE

  Essential rescue gear for towing an injured 
or fatigued boater. 50’ of polypropylene rope.

  Zum Abschleppen von verletzten oder 
ermüdeten Paddlern. 15-Meter-Polypropylen-Seil. 

TOW TETHER

  This strong tether with a built-in 
bungee is used with the quick-

release harnesses on rescue PFDs. 

  In Verbindung mit einem 
Schnellverschluss einer 

Schwimmweste ist das Bungee-
Cowtail ein wichtiges Rettungsgerät. 

Short:  19”/48 cm   
(stretches to 33”/84 cm)

Long:  33”/84 cm   
(stretches to 53”/135 cm)

COMPACT RESCUE BAG

  With flared top for smooth throws 
and easier reloading. Mesh panel for 

drainage and quicker drying.

  Mit großer Öffnung für sicheres 
Werfen und einfaches Packen. Das Mesh-

Material des Beutels lässt Wasser ablaufen 
und das Seil schneller trocknen.

Rope: 70' of 1/4" polypropylene   
max. strength 950 lbs.

Seillänge: 21,3 m  |  Ø 63,5 mm   
Zugfestigkeit: 431 kg

PRO GUARDIAN

  Worn on the waist, the Guardian is always there when you 
need it. The throw rope is secured in a Wedge Throw Bag, made 

with Cordura®, that pulls completely free from the waist belt. 
The adjustable waist belt has a quick-release buckle for safety.

  Um die Hüfte getragen, ist der Guardian immer zur Stelle, 
wenn du ihn brauchst. Das Seil ist in einem keilförmigen 

Cordura-Sack verstaut, den du für den Rettungswurf 
komplett vom Hüftgurt abnehmen kannst. Außerdem 

kommt der Gurt mit einem Sicherheits-Schnellverschluss.

Rope: 55' of 1/4" polypropylene with Spectra® 
max. strength 2,495 lbs.

Seil: Polypropylen mit Spectra-Verstärkung 
16,7 m  |  Ø 63,5 mm  |  Ø Zugfestigkeit: 1,13 t

50018.01  |  € 124,95 50017.01  |  € 74,95

50002.01  |  € 64,95

The full range of accessories is available online at www.nrseurope.com
DELUXE TOURING SAFETY KIT

  The essentials every paddler needs: kayak bilge pump, 
whistle, signal mirror, paddle float, paddle leash, boat sponge.

  Alle Seekajak-Sicherheitsbasics verstaut in einer 
praktische n Mesh-Decktasche: Lenzpumpe, Pfeife, 

Signalspiegel, Paddlefloat, Leash, Schwamm.

BASIC TOURING SAFETY KIT

  Four items that you shouldn’t boat without - a whistle, 
paddle float, bilge pump, and boat sponge. 

  Paddelfloat, Lenzpumpe, Pfeife und Schwamm 
– die Sicherheitsbasics fürs Seekajak.

50007.01  |  € 32,9550006.01  |  € 54,95
45108.02  |  € 109,95

SUPER STRETCH COCKPIT COVER

52505.01  |  € 54,95  |  Universal, Universal Plus

50005.01   |  € 32,95 45100.01  |  € 59,95
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1" STRAPS (2,5 cm)

  The very best cam straps you can buy. Period.

  Einfach der beste Spanngurt, den man kaufen kann.

BUCKLE BUMPER STRAPS

  A soft polyurethane bumper cradles the buckle in 360° 
protection. The bumper stays firmly in place but can be 

removed to use on another strap. Only sold in pairs.

  Der Verschluss dieses 2,5-cm-Spanngurts ist 
von einer weichen, abnehmbaren Gummikappe 

umschlossen – Schluss mit Kratzern auf dem 
Autodach oder am teuren Carbon-Seekajak. 
Dieser Spanngurt wird paarweise verkauft.

NRS STRAPS
  During the high-water year of 1974, a wave of 

Idaho rafting accidents gave NRS Founder Bill 
Parks an idea. Rather than tie equipment down 

with rope or webbing, which made the gear 
difficult to detach after a flip, why not adapt cam 

straps from the freight industry? Bill sourced 
the best buckle on the market, along with the 

strongest, most UV-resistant webbing. When he 
brought the two together, the NRS strap was born, 

and the boating world has never looked back.

  in Idaho gab es 1974 aufgrund hoher Wasser-
stände einige Rafting-Unfälle, die den Erfinder 

in NRS-Gründer Bill Parks weckten: Anstatt 
Ausrüstung mit Seilen oder Gurtbändern auf den 

Rafts festzuschnüren und dann im Falle einer 
Kenterung nicht mehr loszubekommen, müssten 

doch Spanngurte aus der Transportlogistik 
viel besser geeignet sein. Also orderte Bill die 

besten Spannschlösser sowie die stärksten und 
UV-beständigsten Gurte und machte daraus 

den NRS Strap. Der Rest ist Geschichte.

Only in pair:  60003.02 
9’ / 2,75 m = € 15,95 
12’ / 3,65 m = € 17,95 
15’ / 4,50 m = € 19,95

60001.01  
12’ / 3,65 m = € 6,50 
15’ / 4,50 m = € 7,50 
20’ / 6 m = € 8,50 

 
In pair:  60001.01  

15’ / 4,50 m = € 13,95 
20’ / 6 m = € 15,95  
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Aluminum fasteners for 
long-lasting durability

Aluminium-Schnallen für 
maximale Langlebigkeit

Heavy-duty construction:  
21 oz. body, 34 oz. bottom

Kompromisslos robust:  
mit verstärktem Boden 

Adjustable, removable backpack 
harness with padded shoulder straps

Verstellbares, abnehmbares Tragesystem 
mit gepolsterter Schultergurten

Fold-down closure 
secures with four straps

Rollverschluss mit 
vier Gurten

BILL’S BAG 
  There’s no such thing as overkill when it comes to 

keeping your clothes and gear dry on the river. Our 
latest edition of the legendary Bill’s Bag features virtually 

indestructible aluminum hardware and a comfortable, 
removable backpack harness—and we build it with our 
super tough, and more eco-friendly, TobaTex™ material. 

  Wenn es darum geht, deine Ausrüstung trocken zu halten, 
machen wir keine Kompromisse. Die neueste Version unseres 

legendären Bill’s Bag kommt mit nahezu unzerstörbaren 
Aluminiumschnallen und einem bequemen und abnehmbaren 

Rucksack-Tragesystem. Und das Beste: Ab sofort stellen 
wir unsere Trockensäcke und -taschen aus dem ultra -

robusten und umweltfreundlichen TobaTex™-Material her.
 

65L Bill’s Bag 
55012.02  |  € 139,95

 
110L Bill’s Bag 

55010.02  |  € 159,95 

INTRODUCING 
TOBATEX™

  After years of research and 
development, we have successfully 
removed traditional PVC materials from all 
new production of NRS dry bags. Using 
advanced manufacturing processes and 
our newly formulated TobaTexTM fabric, 
we have eliminated harmful plasticizers 
found in ordinary PVC while continuing 
to deliver the rugged waterproof 
performance you expect from NRS.

  Nach vielen Jahren der Forschung 
und Entwicklung haben wir es geschafft, 
bei der Produktion unserer Trocken-
säcken komplett auf den Einsatz von 
PVC-basierten Materialien zu verzichten. 
Moderne Herstellungsverfahren und unser 
hauseigenes TobaTexTM-Material kommen 
ohne schädliche Weichmacher aus, 
ohne dabei Abstriche bei der Robustheit 
und Wasserdichtigkeit zu machen.
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Waterproof TIZIP MasterSeal zipper

Wasserdichte TIZIP-MasterSeal-Reißverschlüsse

Multiple handles and 
attachment points

Mehrere Tragegriffe 
und Materialschlaufen

Rugged aluminum hardware

Robuste Aluminium-Schnallen

Durable 21 oz. material

Langlebiges Material (712 g/m2)

HIGH ROLL DUFFEL

  Our High Roll Duffels deliver the same rugged dependability 
as our legendary Bill’s Bags, but in duffel-style design that 

makes packing your gear, and finding it later, easy. 

  Das High Roll Duffel bietet die gleiche Performance wie 
unsere legendären Bill’s Bags, dank Duffel-Design hast 

du noch mehr Überblick über deine Ausrüstung. 

55024.02

35 L  |  € 119,95 
70 L  |  € 139,95 

105 L  |  € 159,95 (red only)

EXPEDITION DRIDUFFEL
  With room for all the clothes you’ll need, the Expedition 
Duffel makes quick work of the daily pack-and-re-pack 

routine. With TIZIP® MasterSeal waterproof zipper.

  Du bist ein Wochenende unterwegs? Eine Woche, einen 
Monat, ein Jahr? Egal, im Expedition Duffel mit TIZIP®-

MasterSeal- Reißverschluss findet alles Platz, was du brauchst.

55038.01

35 L  |  € 189,95 
70 L  |  € 219,95 

105 L  |  € 269,95

105 L 

70 L 

35 L 

PUREST BASE DUFFEL 

  From the bottom of the crag to the 
bottom of the canyon, the NRS Purest 

Base Duffel Bag is your go-everywhere, 
do-everything, tough-as-nails duffel.

  Vom Basecamp bis in die tiefsten Canyons 
– das unkaputtbare NRS Purest Base Duffel 

ist deine Tasche für jedes Abenteuer.

54990.01

60 L  |  € 69,95  
90 L  |  € 79,95

DURA SOFT COOLERS 

  Convenient way to keep food and beverages 
cold. Crushable for compact storage when empty. 

Infinity urethane liner contains ice and liquids 
without leaking, and with the hook-and-loop 

attachment you can easily remove it for cleaning.

  Perfekt fürs Kühlen von Essen und Getränken. 
Lässt sich für die platzsparende Lagerung 

kompakt zusammenfalten. Der Urethan-Liner ist 
absolut wasserdicht (Stichwort schmelzendes Eis) 

und lässt sich leicht zur Reinigung entnehmen.

 
S – 23 L  |  70024.01  |  € 74,95  
M – 33 L  |  70023.01  |  € 64,95 
L – 48 L  |  70023.01  |  € 39,95

PUREST MESH DUFFEL 
  Built to withstand a rugged lifestyle 

and designed for airing out river funk, 
the NRS Purest Mesh Duffel Bag is 
the go-to gear bag for paddlers.

  Das NRS Purest Mesh Duffel ist 
hart im Nehmen und gleichzeitig luftig 
genug, damit nasses Equipment in der 

Tasche nicht anfängt zu muffeln.

55003.02 

60 L  |  € 49,95  
90 L  |  € 54,95
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MIGHTYLIGHT DRY SACKS

  The perfect ditty bag for protecting and organizing 
clothing and gear inside a hatch, dry box or another 

bag. Silicone-impregnated ripstop nylon.

  Perfekt für die Gepäckluke, die Trockenbox 
oder als Backup in einem größeren Packsack 

– aus silikonisiertem Ripstop-Nylon.

55037.02 

3L  |  € 20,95   
5L  |  € 23,95  
10L  |  € 26,95  
15L  |  € 31,95   
25L  |  € 37,95 

ETHER HYDROLOCK DRY SACKS

  Zip-seal closure for extra protection plus a 
clear urethane window to help you find items 

inside. Urethane-coated ripstop nylon.

  100 % dicht dank Zip-Seal plus Rollverschluss. Mit 
Sichtfenster, aus PU-beschichtetem Ripstop-Nylon.

55034.01  

2L  |  € 31,95  
3L  |  € 34,95  
5L  |  € 37,95  

10L  |  € 42,95  
15L  |  € 47,95   
25L  |  € 53,95 

55023.02  

5L  |  € 21,95  
10L  |  € 24,95  
15L  |  € 27,95   
25L  |  € 36,95 
35L  |  € 41,95 

TUFF SACKS

  Outfitters around the globe rely on NRS Tuff Sacks 
to keep gear dry all season long, season after season. 

Made of heavy-duty PVC-Free TobaTexTM material.

  Tag für Tag, Saison für Saison vertrauen professionelle 
Anwender auf die Zuverlässigkeit dieses Trockensacks 

aus ultra-robustem PVC-freiem TobaTexTM-Material.
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400 cm

350 cm

300 cm 

250 cm 

200 cm 

150 cm 

100 cm 

50 cm

ESCAPE 
Touring

THRIVE 
All Around

QUIVER 
Whitewater

MAYRA 
Yoga

INFLATABLE SUP BOARDS 
  Our completely redesigned 2019 inflatable SUP lineup makes 

choosing the perfect board for your adventures easy. No matter 
who you are and where you paddle – mountain lakes, wild rivers, 
urban estuaries or the Alaskan Coast – there’s an NRS SUP just 
right for you. We build them with the most advanced materials, 

components and construction methods, and we back each board 
with our industry-best 3-year warranty. Each board comes with 
interchangeable fins, a high-pressure pump for easy inflation, a 

pressure gauge and repair kit. The board and accessories fit inside 
our exclusive SUP Travel Pack for easy transport and storage.

  Unsere komplett überarbeitete 2019er SUP-Flotte macht 
es dir leicht, das richtige Board für deinen Zweck zu finden. 
Egal ob du auf Bergseen, wilden Flüssen, in der Stadt oder 

auf dem Meer unterwegs bist – wir haben garantiert das 
richtige Board für dich. Dabei profitierst du von hochwertigsten 

Materialien, modernsten Produktionsverfahren und unserer 
konkurrenzlosen 3-Jahres-Garantie. Jedes SUP kommt mit 

austauschbaren Finnen, einer Standpumpe mit Druckanzeige 
(psi/Bar) und einem Reparatur-Kit. Verstaut und transportiert 

wird all das in unserem exklusiven SUP Travel Pack.

Reinforced rail seals 
and protects

Verstärkte Seitenwangen 
sorgen für Schutz 
und Abdichtung

EVA deck pad is textured 
for grip and comfort

Die EVA-Standmatte 
garantiert Grip 
und Komfort

Exclusive Axis Technology™ 
increases stiffness

Exklusive Axis Technology™ 
für verbesserte Steifigkeit

High-tenacity core allows 
20 psi air pressure

Der hochfeste Kern erlaubt 
einen Druck bis zu 20 psi

Three-layer construction 
delivers superior durability

Drei-Lagen-Aufbau für 
unübertroffene Langlebigkeit

Leafield A9 pressure relief 
valve prevents overinflation

Leafield-A9-Druckventil 
mit Überdruckschutz

SUP Travel Pack
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ESCAPE

  Built for going fast and going far, the NRS 
Escape Inflatable SUP Boards deliver the 

efficiency for after-work attainment paddles and 
the carrying capacity for overnight tours.

  Unser SUP für Geschwindigkeit und 
lange Distanzen. Das NRS Escape ist 

dein Begleiter für das Afterwork-Workout 
genauso wie für mehrtägige Touren.

 

ESCAPE 12.6 

12’6” L x 30” W x 6” D; 335 liters 
381 cm L x 76 cm W x 15 cm D  
Paddler: 100-250 lbs; 45-115 kg

86126.02.101  |  € 1.295,00

 

ESCAPE 14.0 

14’ L x 29” W x 6” D; 363 liters 
427 cm L x 74 cm W x 15 cm D  
Paddler: 100-250 lbs; 45-115 kg

86126.02.102  |  € 1.345,00

 

ESCAPE 11.6 

11’6" L x 32" W x 6" D; 326 liters 
351 cm L x 81 cm W x 15 cm D   

Paddler: 100-250 lbs; 45-115 kg

86126.02.100  |  € 1.245,00

Touring
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All Around

THRIVE
  A board for the do-it-all paddler, the Thrive 
series SUPs are equally adept at touring, 

fitness paddling and light river running with the 
stability to help any novice feel at ease. Make 
every weekend memorable with an inflatable 

SUP board that can handle any adventure.

  Das Thrive beherrscht alle SUP-Spielarten: 
Egal ob Touring, Fitness oder leichtes Wildwasser 

– das Thrive bietet Stabilität und macht auch 
für Anfänger jeden Ausflug zum Vergnügen.

 

THRIVE 10.8 

10'8" L x 34" W x 6" D; 350 liters 
325 cm L x 86 cm W x 15 cm D   
Paddler: 150-250 lbs.; 68-113 kg

86128.02.102  |  € 1.195,00

 

THRIVE 11.0 

11' L x 36" W x 6" D; 380 liters 
335 cm L x 91 cm W x 15 cm D 

Paddler: 175-275 lbs.; 79-125 kg

86128.02.103  |  € 1.295,00

 

THRIVE 10.3 

10'3" L x 32" W x 5" D; 253 liters 
312 cm L x 81 cm W x 13 cm D    
Paddler: 110-200 lbs.; 50-91 kg

86128.02.101  |  € 1.095,00

All Around
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MAYRA 
  Featuring a smooth foam deck for yoga comfort and a sleek 

shape for paddling efficiency, the women-specific NRS Mayra 
Inflatable SUP Board is just as ready for sunrise stretches as it is 
for laps around the lake. Up the intensity of your yoga practice 

by just adding water.

  Was ist besser als Yoga? Yoga auf dem Wasser! 
Das Frauen-spezifische Mayra hat eine weiche 
Schaumoberfläche, ist gleichzeitig aber schlank 
genug, für flotte Ausdauerrunden auf dem See.

 

MAYRA 10.4 

10'4" L x 34" W x 5" D; 280 liters 
315 cm L x 86 cm W x 13 cm D  

Paddler: 100-220 lbs.; 45-100 kg

86113.06  |  € 1.095,00

QUIVER 
  Stable and responsive, the NRS Quiver Inflatable SUP 

Boards are shaped with a wide deck and extra rocker for 
charging rapids, carving eddy turns and styling ferries. Whether 
you're looking to step up your whitewater game or just getting 

started, the Quiver elevates any river running experience.

  Für jede Menge Stabilität und Agilität haben wir das 
Quiver mit einem breiten Shape und viel Rocker ausgestattet. 

Egal ob du erste Stehversuche im Wildwasser machst oder 
große Rapids bezwingen willst – das Quiver ist dein Brett.

QUIVER 10.4 

10'4" L x 35" W x 6" D; 355 liters 
315 cm L x 89 cm W x 15 cm D   
Paddler: 130-250 lbs; 59-113 kg

86134.02.101  |  € 1.295,00

QUIVER 9.8 

9'8" L x 36" W x 6" D; 325 liters 
295 cm L x 91 cm W x 15 cm D   
Paddler: 130-250 lbs; 59-113 kg

86134.02.100  |  € 1.195,00

River Running Yoga
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SUPER PUMP

  Inflate SUPs and other high-pressure craft 
with this easy-to-use hand pump. Inflates up to 

20 psi with ease. Pressure gauge included. 

  Mit der Super Pump ist das SUP 
oder Luftboot im Nu einsatzbereit. Die 

erschwingliche Pumpe schafft bis zu 1,4 
Bar und kommt mit einer Druckanzeige.

80016.02  |  € 49,95

QUEST SUP PADDLE

  This lightweight paddle combines durability with performance at 
a price that won’t break the bank. Also available as a 3-Piece.

  Leichtes und robustes SUP-Paddel mit tollem Preis-Leistungs-
Verhältnis. Auch als dreigeteilte Version erhältlich.

77119.01  |  2-Piece  |  € 139,95 
77120.01  |  3-Piece  |  € 159,95

40055.01  |  € 99,95  |  Universal

ZEPHYR INFLATABLE 
LIFE JACKET

  Lightweight, inflatable protection 
that stays around your waist until you 
need it. Inflates to 15.5 lbs. flotation.

  Schlanke, selbstaufblasende Rettungshilfe, 
die so lange fast unbemerkt um die Hüfte sitzt, 

bist du sie brauchst. Bis zu 7 Kilogramm Auftrieb.

 SUP FINS

  NRS gives you more options to customize your board’s performance with a range of fins designed for 
specific uses. Each is compatible with any NRS SUP and we build them with rugged nylon-reinforced plastic. 

  Mit einem vielfältigen Sortiment an Finnen kannst du die Performance deines NRS-
SUPs ganz auf deine Bedürfnisse abstimmen. Die aus robustem nylonverstärktem 

Plastik hergestellten Finnen sind mit allen NRS-Boards kompatibel.

Whitewater
86166.01  |  € 13,95

All-water
86167.01  |  € 15,95

Touring
86169.01  |  € 17,95

Grass
86168.01  |  € 17,95

12' COIL SUP LEASH

   Connects board and leg.

   Verbindet Board und Bein.

50009.02  |  € 42,95

QUICK-RELEASE  
SUP LEASH

   For use on non-rescue PFDs.

   Verbindet Board und Schwimmweste.

50008.02  |  € 59,95
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RUNNING THE  
ESSEQUIBO 
RIVER FROM 

SOURCE TO SEA

ESSEQUIBO 
– VON DER 

QUELLE BIS IN 
DEN ATLANTIK

Laura Bingham, Ness 
Knight, Pip Stewart and 
their Wai Wai guides.

Laura Bingham, Ness 
Knight, Pip Stewart 
und ihre Begleiter der 
Wai-Wai-Stammes.

T E X T :  P I P  S T E W A R T   / /   P H O T O S :  J O N  W I L L I A M S ,  P E I M A N  Z E K A V A T

Tag 4: Wir wollen also Südamerikas 
drittlängsten Fluss in seiner Gesamt-
heit paddeln: den Essequibo in 

Guyana. Unglaublich aber wahr, noch nie 
hat ein Team, ob Mann oder Frau, den Weg 
von der Quelle bis zur Mündung in den 
Atlantik bewältigt. Für einige Teilstücke sind 
überhaupt keine Aufzeichnungen zu finden.

Die Quelle des Essequibo zu finden , ist 
unsere erste Herausforderung. Vier Tage 
lang paddeln wir schon den Fluss stromauf, 
kämpfen uns durchs Dickicht des Dschun-
gels. Lianen hängen von oben ins Wasser, 
umgestürzte Bäume versperren uns immer 
wieder den Weg, das Drunter-/Drüber-/ 
Herumkommen hält uns auf, kostet Zeit.

Wir drei Mädels sind nicht allein unter-
wegs, wir haben uns Verstärkung geholt: 
Mitglieder des Stammes der Wai Wai 
begleiten uns auf unserem Weg. Im Gegen-
satz zu uns kennen die Ureinwohner der 
Region den Dschungel, seine Besonder-
heiten und Gefahren. Sie jagen Fische 
mit Pfeil und Bogen, entzünden Feuer im 
Regen, ihre Gegenwart ist inspirierend für 
uns, aber auch eine Art Lebensversiche-
rung.

Tag 13: Unglaublich, wir haben die Quelle 
des Essequibo gefunden! Wir haben die 

Day 4: We are attempting to be the 
first team to kayak the Essequibo 
River in Guyana, South America. It’s 

South America’s third longest river and yet, 
unbelievably, no team, man, nor woman 
have ever navigated its full length. Huge 
sections, in fact, have never been recorded 
or documented.

Finding the source of the Essequibo is 
our first mission. It’s been four days now of 
winding our way up dramatically beautiful 
rivers flanked by curtains of lush jungle on 
both sides. Vines hang from the trees like 
ropes and fallen trees often barricade our 
path, causing our little convoy to stop and 
work our way through.

From the Wai Wai village we hired locals 
whose knowledge of the jungle is nothing 
short of humbling. They hunt and fish with 
their bows and arrows and they can light 
fires in the torrential rain in seconds. We’re 
supplementing our food with fish caught by 
the men and occasionally other hunted ani-
mals such as armadillo. This is not a policy 
as much as it’s simply necessity—and how 
you do things out here.

Day 13: The amazing truth is that we got 
to the source of the Essequibo, logged the 
position, took some photos, and we will 

ESSEQUIBO GUYANA

⊲ ⊲
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Koordinaten übertragen, das Areal foto-
grafisch dokumentiert – und sind nun auf 
dem Rückweg ins Dorf der Wai Wai. Nun 
liegt unsere große Reise flussabwärts vor 
uns: es sind etwa 1000 Kilometer bis zur 
Mündung in den Atlantik!

Tag 26: Heut morgen sind wir früh aufge-
brochen, es ist zäh, wir kommen kaum voran.  
Laura hat zudem ihre Tage: “Ich glaub ich 
bin heut für nichts zu gebrauchen“, warnt sie 
in die Runde. Jackson, einer der Wai Wais, 
entgegnet wie selbstverständlich: „Wenn 
bei uns eine Frau ihre Tage hat, macht sie 
gar nichts. Verordneter Ruhetag!“ Für uns ist 
das leider keine Option im Moment.

Ich hingegen fühle mich heut ausge-
sprochen gut, versuche, überall mit anzu-
packen, um die anderen zu entlasten. 
Mit der Machete das Dickicht lichten, die 
Boote über umgestürzte Bäume zerren, 
der Dschungel raubt uns die Kräfte. Am 
besten man denkt auch nicht drüber nach, 
was hier alles im Wasser rumkreucht, ob 
bissig oder giftig. Als hätten wir es verab-
redet, hat unser Kameramann Peiman auch 
gerade  sein Kamera auf mich gerichtet, als 
ich beim Rumkrabbeln auf einem Baum-
stamm ausrutsche – das eine Bein noch im 

Boot – und einen riesigen blauen Fleck am 
Allerwertesten kassiere. Aber man muss 
es positiv sehen: Zumindest bin ich nicht in 
einem Pool voller Piranhas gelandet!

Tag 28: Der Fluss wird breiter und der 
Dschungel lichtet sich, heute haben wir 
das erste Mal seit langem wieder blauen 
Himmel und Schäfchenwolken gesehen. 
Dabei ist mir erst bewusst geworden, wie 
ich die wuschelig weiße Himmelsdeko die 
letzten Wochen vermisst habe. Außerdem 
haben wir einen Affen in den Bäumen bau-
meln sehen – und es sah aus, als hätte er 
ein kleines Baby auf dem Rücken gehabt.

Tag 72: Wir haben es geschafft, endlich: 
Wir haben die Mündung dieses mittler weile 
mächtigen Stroms erreicht. Vor uns liegt 
die Unendlichkeit des atlantischen Ozeans 
– ein Anblick, von dem wir fast nicht mehr 
zu träumen gewagt hatten. Es fühlt sich 
großartig an, die letzten Kilometer Seite 
an Seite mit den Wai Wai über das Meer zu 
paddeln. Wir sind körperlich total am Ende 
und völlig überwältigt – aber unglaublich 
zufrieden. Was für ein Reise! ■

»It’s South America’s 
third longest river and 
yet, unbelievably, no 

team, man, nor woman 
have ever navigated 

it’s full length.«

»Unglaublich aber wahr, 
noch nie hat ein Team, 

ob Mann oder Frau, den 
Essequibo von der Quelle 
bis zur Mündung in den 

Atlantik bewältigt.«

return to the village and the team will 
begin to paddle the 1000+ kilometers of 
river to the Atlantic Ocean.

Day 26: We started paddling this morning 
and to say it was tough is a bit of an under-
statement. Laura also has her period and 
said that she feels like she’d like to be 
under a duvet. “I feel like a complete cretin 
today, a bottom dweller,” she remarked. 
Jackson said that in the Wai Wai whenever 
a woman has her period she has to rest. 
Alas, we don’t really have that option.

Remarkably, I seemed to have a great 
deal of energy today so I tried to help as 

much as possible, jumping in and out of 
the boats and pushing them over logs. 
You mentally have to try and block out the 
fact that there are nasties in the water—
easier said than done sometimes. Law of 
sod, when Peiman, our cameraman, got 
his camera out and pointed it at me I man-
aged to slip on a log and land half in, half 
out of the boat. It was quite funny, but also 
scratched my calf as I did so. Thankfully, a 
pool of piranhas didn’t gobble me up.

Day 28: Today was the first day we’ve 
seen blue sky for a prolonged period; the 
river is beginning to open up. “It’s like LA 
with those palm trees pointing through,” 
said Laura. It really was a shock to see such 
blue sky and clouds. Wow, I’d almost for-
gotten about those beautiful, white, wispy 
decorations in the sky. As we were looking 
up, we saw a monkey wander overhead. 
It was a beautiful brown and looked like it 
might have had a child on its back.

Day 72: We have done it! We have arrived 
at the mouth of the Essequibo River. As 
we look ahead, all we can see is the open 
Atlantic Ocean, a sight we dared not dream 
of till now as we made our way down the 
entire length of this mighty river. Reaching 
the ocean has been a great collaborative 
effort between our Wai Wai guides and us. 
We are all exhausted, overwhelmed and 
utterly content. So, for now it is off to have 
a shower (people are doing banana walks 
around us at quite a distance we smell so 
bad) and get some much needed sleep. 
What a ride! ■

⊲

⊲

It took 72 days and over 
1000 km to descent 
the Essequibo River 
from source to sea.

Von der Essequibo-Quelle 
bis ins Meer: 72 Tage 

und mehr als 1000 
gepaddelte Kilometer.
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STAR VIPER 
  The STAR Viper delivers hard-shell-like performance 

with the convenience and ease of an inflatable.

  Das Viper-Luftkajak vereint die Fahreigenschaften eines 
Festrumpfboots mit den (Gewichts-)Vorteilen eines Inflatables.

86246.01  |  290 x 90 cm  |  € 995,00

  At STAR Inflatables, we approach our work with a 
singular focus—to make fun on the water accessible to all. 

Whether you’re chasing whitewater waves, seeking solitude, 
improving your fitness or fishing away from the crowds, STAR 

kayaks, paddleboards and rafts bring the water to you. 

Our state-of-the art-inflatable technology makes STAR watercraft 
lightweight, compact and worry-free for travel and storage. We 

use the highest quality materials and components for long-lasting 
reliability, and we design every STAR model for performance, 

stability and ease-of-use to improve your experience outdoors. 

  Wir bei STAR haben ein Ziel bei allem was wir tun: Jeder soll 
die Möglichkeit bekommen, Spaß auf dem Wasser zu haben. 

Egal ob du Wellen surfen willst, die Einsamkeit suchst, an deiner 
Fitness arbeiten möchtest oder fernab der Massen zum Angeln 
gehst – STAR Kajaks, SUPs und Rafts bringen dich aufs Wasser.

Unsere hochmoderne Produktionstechnologie macht STAR 
Inflatables gleichermaßen leicht, kompakt und einfach im 

Handling – sowohl unterwegs als auch bei der Lagerung. Für 
zuverlässige und langlebige Produkte verwenden wir nur die 

besten Materialien und Komponenten. Unsere Designs sind auf 
Performance, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.
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STAR RAVEN II 

  Paddle the STAR Raven II with a friend for 
whitewater thrills and lazy-floating fun. Or, load it with 

gear and paddle solo for multiday adventures.

  Das STAR Raven II ist ein komfortables Zweierkajak fürs 
Zahm- bis zum Wildwasser. Du kannst es aber auch solo 

paddeln – zum Beispiel mit viel Gepäck bei Mehrtagestouren.

86245.01 |  370 x 100 cm  |  € 845,00 

STAR RAVEN I 
  From whitewater thrills to relaxing afternoon 

floats, the versatile STAR Raven I gives you unlimited 
possibilities for fun and adventure on the water.

 Vom Wildwasser-Kick bis zur chilligen Runde auf dem See –  
das Raven I fühlt sich in jedem Terrain zu Hause und bietet dir 
vielfältiges Potenzial für Spaß und Abenetuer auf dem Wasser.

86244.01  |  300 x 100 cm  |  € 745,00
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«

STAR PARAGON TANDEM 

    Flatwater touring for two paddlers just got easier with the STAR Paragon Tandem Inflatable 
Kayak. It tracks like a hard-shell tandem kayak but is lightweight and doesn't require a roof rack.

   Zusammen ist man weniger allein: Das STAR Paragon Tandem läuft stabil wie ein Festrumpfboot, 
ist dabei aber deutlich leichter und du brauchst nicht mal einen Dachträger für den Transport.

86252.01  |  460 x 90 cm  |  € 1.095,00

STAR PARAGON 
  The STAR Paragon gives you all the benefits 

of an inflatable while paddling and tracking with 
the efficiency of a traditional touring kayak.

  Das STAR Paragon vereint die Vorteile eines Luftboots 
mit der Performance eines klassischen Tourenkajaks.

86247.01  |  340 x 90 cm  |  € 895,00

STAR PARAGON XL 
  The STAR Paragon XL gives you the efficiency, tracking and 

carrying capacity for extended tours and overnight trips along with 
the unmatched stability and convenience of an inflatable boat. 

  Du suchst ein spurtreues und kippstabiles Kajak mit viel 
Zuladungskapazität für lange Touren und Übernachtungstrips? 

Dann ist das STAR Paragon XL genau dein Boot! 

86248.01  |  410 x 90 cm  |  € 995,00

STAR PIKE FISHING KAYAK 
  The STAR Pike offers a portable and versatile 

alternative to heavy conventional fishing kayaks. All the 
features you need in a boat you can take anywhere.

  Das Pike von STAR ist die ideale tragbare und vielseitige 
Alternative zu den meist schweren herkömmlichen Angel-Kajaks, ohne 

dabei Abstriche bei den Features oder dem Handling zu machen. 

86251.01  |  390 x 100 cm  |  € 1.095,00
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 STAR PHASE 

  From family fun to fitness paddling, from lakes to rivers, 
the fun and stable Phase Inflatable SUP Board is the perfect 

all-around SUP for paddlers who like to mix things up.

  Egal ob Familien-Ausflug oder Fitness-Training, See oder 
Fluss – das stabile Phase ist das perfekte Allround-SUP für 

alle, die sich nicht auf eine Spielart festlegen wollen. 

 
STAR PHOTON 
  The STAR Photon SUP board is equally 

great for overnight campouts and after work 
workouts. Fast and efficient with room for 

extra gear or your canine companion.

  Das STAR Photon ist das ideale SUP für 
Gepäcktouren genauso wie für dein After-

Work-Workout. Es ist schnell und bietet 
genug Platz für Übernacht-Equipment 

oder einen vierbeinigen Begleiter.

 
PHOTON 11.6

11’6” L x 32” W x 6” T 
350 cm L x 81 cm W x 15 cm T 
316 liters, Paddler: 50-113 kg

86261.01  |  € 845,00

 
PHASE 10.6

10'2" L x 34” W x 5” T 
320 cm L x 86 cm W x 13 cm T   
  263 liters; Paddler: 50-91 kg

86260.01.101  |  € 795,00

 
PHASE 10.8

10'8" L x 35” W x 6” T 
325 cm L x 89 cm W x 15 cm T    
350 liters; Paddler: 68-113 kg

86260.01.102  |  € 825,00

 
PHASE 10.2

10'2" L x 32” W x 5” T  
309 cm L x 81 cm W x 13 cm T 

241 liters; Paddler: 41-82 kg

86260.01.100  |  € 775,00
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OLAF OBSOMMER FILM 
TOUR 2019

G E R M A N Y

22. KAJAKFILMFESTIVAL
9th of March: Rosenheim 

21th of March: Moers 
24th of March: Hannover

www.kajakfilmfestival.de

G E R M A N Y

PADDELFESTIVAL XXL
4th - 5th of May 2019

Kanupark Markkleeberg, Germany
www.paddelfestival.de

G R E A T  B R I T A I N

TRYWERYN FESTIVAL
19st - 21st of July 2019

The National White Water Centre,  
Frongoch, Wales, Great Britain

www.nationalwhitewatercentre.co.uk

F R A N C E 
DURANCE WHITEWATER 

SESSIONS
12th - 14th of July 2019

Camping New Rabioux, France
www.durancefestival.com

EVENTS & 
HAPPENINGS 2019

19.-20. January Dusseldorf (GER) - BOOT show
26.-27. January  Dusseldorf (GER) - BOOT show
08. February Irschenberg (GER) - Kaffee Dinzler
17. February   Munich (GER) - Gasteig
21.-24. February  Munich (GER) - F.R.E.E. Touristic Show
28. March   Schmerikon (CH) - Kustersport 
06. April   Augsburg (GER) - DAV Climbing Center
03. May   Markkleeberg (GER) - XXL Paddelfestival
01. June   Oberschleißheim (GER) - Kanu & Outdoor Testival
08. June   Bovec (SLO) - Socatestival
13. July   Esslingen (GER) - SV. Esslingen 1845
10. September  Regensburg (GER) - Globetrotter
11. September  Nuremberg (GER) - Globetrotter
12. September  Karlsruhe (GER) - Globetrotter
13. September  Hannover (GER) - Globetrotter
14. September  Leipzig (GER) - Globetrotter
01. November  Sarnen (CH) - Hotel Metzgers
02. November  Speyer (GER) - Naturfreundehaus
08. November  Fulda (GER) - Kanuklub
09. November  Unna (GER) - Sport Schroer
10. November  Unna (GER) - Sport Schroer
12. November  Cologne, Muelheim (GER) - SSM-Halle 
13. November  Moers (GER) - Lettmann
14. November  Hannover (GER) - Freizeitheim Doehren
15. November  Nuenchritz (GER) - Aula ASG- Sachsen
16. November  Hohen Neuendorf Berlin (GER) - Nautiraid
17. November  Lichtenfels (GER) - Stadtschloss
20. November  Augsburg (GER) - Kanu Schwaben
21. November  Blaichach, Sonthofen (GER) - Zum Schiff
22. November  Muehlacker (GER) - Uhlandbau
23. November  Schwaebisch Hall (GER) - Hospitalkirche 
24. November  Aschaffenburg (GER) - Buergerhaus Nilkheim
29. November  Irschenberg (GER) - Kaffee Dinzler

WWW.ABENTEUER-KAJAK.DE

CONTACT
NRS 

2009 S Main St, Moscow,  
ID 83843, USA 
www.nrs.com 

  
International Account Manager   

Terry Feigenbutz 
terry@nrs.com 

Tel. +1 208 882 6704 

Sales Agent Europe 

Hans Mayer
hmayer@nrs.com 

Tel. +43 (0)664 4297498

Northern Europe & Brand Ambassador

David Bain 
dbain@nrs.com
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MORE NRS CATALOGS...

OUR WARRANTY: THE NRS PROMISE

  Since 1972 NRS has strived to provide paddlers with the most durable and reliable 
gear possible for their adventures on the water. We guarantee all NRS products 
against defects in materials and workmanship for the lifetime of the product. 

Our authorized repair centre offers affordable service and repairs to NRS products to 
keep them performing as you would expect, keeping you smiling on the water. And 
if at any time you’re not satisfied with the performance of an NRS product, you may 
return it to the point-of-purchase or contact NRS directly for a warranty evaluation.

UNSERE GARANTIE: DAS NRS-VERSPRECHEN

  Seit 1972 setzen wir bei NRS alles daran, die bestmögliche 
Ausrüstung für Paddler zu machen. Auf alle NRS-Produkte geben wir 
eine lebenslange Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Andere Defekte kannst du bei unseren autorisierten Service-Partnern gegen 
eine geringe Gebühr reparieren lassen. Danach ist dein Lieblingsteil wie 
neu und du hast noch lange Spaß daran. Solltest du einmal mit einem NRS-
Produkt nicht zufrieden sein, bringe es bitte zurück zu deinem Händler oder 
kontaktiere uns direkt für einen möglichen Gewährleistungsanspruch.

nrs.com/dtd

READ:  
DUCT TAPE DIARIES

nrs.com/films

SEE:  
NRS FILMS

nrseurope.com

ALL PRODUCTS 
ONLINE

nrseurope.com/services/
dealerlocator.asp

FIND  
A DEALER

2019  |  COMMERCIAL
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... are available.  
Please contact hmayer@nrs.com for more information.

SUP
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100% Employee-Owned Company

www.nrseurope.com

  facebook.com/nrsweb

  facebook.com/nrseurope

  instagram.com/nrsweb  

Free Rivers Fund aims to unite the paddle sports 
industry with those fighting for our rivers. By working 
together we can ensure our rivers stay free flowing!

Der Free Rivers Fund ist die Plattform für alle, die für 
unsere Flüsse kämpfen – egal ob aus der Paddelbranche 
oder als Einzelkämpfer. Nur gemeinsam können wir 
es schaffen, dass unsere Flüsse weiter frei fließen!

www.freerivers.org

supported by
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