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A TRADITION OF PROGRESSION
  From those tentative early forward strokes, to popping up on your first roll, 

to challenging yourself on harder whitewater, the sport of kayaking is a story of 
progression. The story of NRS is no different. In our 47 years of serving paddlers, 

NRS has progressed alongside our customers and the paddling community, 
continually improving to provide better products, service and leadership. 

Since 1972, NRS has been dedicated to providing the equipment, inspiration and expertise 
that empower adventures on the water. From our birthplace on the rivers of the American 

West, our 100% employee-owned company has grown to serve paddlers around the 
world and to support the protection of clean, healthy waters and free-flowing rivers. 

Today, serving our customers is about more than quality products and exceptional 
service. It’s about being guardians of our sport, our industry and our environment. 

We’re using our brand to inspire new paddlers to #JustAddWater to their lives. We’re 
doubling down on our stewardship of our most important places. And we’re striving to 

make our products and processes more socially and environmentally responsible. 

2020 marks the start of a new era for NRS. In a way, that’s just more of the same.  
  

  Tradition des Fortschritts: Die ersten Vorwärtsschläge, die erste Rolle, das erste mal 
aufs Wildwasser – der Kajaksport ist eine Geschichte des Fortschritts. Genau wie die 

Geschichte von NRS. In den vergangenen 47 Jahren hat sich NRS gemeinsam mit unseren 
Kunden und der Paddler-Community weiterentwickelt und sich kontinuierlich verbessert: 
hin zu besseren Produkte, besserem Service und einer besseren Unternehmenskultur.

Seit 1972 streben wir danach, dir Inspiration, Expertise und die bestmögliche Ausrüstung 
für deine Abenteuer auf dem Wasser zu liefern. Unsere Wurzeln liegen in Idaho, an und in 
den Flüssen des amerikanischen Westens. Inzwischen gehört unsere Firma zu 100 Prozent 

den Mitarbeitern. NRS ist nicht nur gewachsen, um Paddler weltweit mit Equipment zu 
versorgen, sondern auch um sich für den Schutz von frei fließenden Flüssen einzusetzen. 

Es geht also um mehr als hochwertige Produkte und außergewöhnlichen Service. Wir sehen 
uns als Hüter unseres Sports, unserer Branche und der Umwelt. Mit unserer Kampagne 

#JustAddWater wollen wir neue Paddler zu einem Leben in und mit der Natur inspirieren. 
Wir verdoppeln unser Engagement für den Erhalt wichtiger Fluss-Ökosysteme – nicht 

zuletzt weil wir selbst noch lange Freude daran haben wollen. Und wir setzen alles 
daran, unsere Produkte und Prozesse noch sozialer und nachhaltiger zu gestalten.  

2020 beginnt für NRS eine neue Ära. Der Fortschritt geht weiter.

A day on Scotland's 

Tay River. Page 6.

Ein Tag auf Schottlands 

Tay River. Seite 6.

World's most beautiful sea kayaking festival? Page 26.
Das beste Seekajakfestival der Welt? Seite 26.

Himalaya: Mission East-to-West. Page 42.
Mission East-to-West im Himalaja. Seite 42.

Lake Inarijärvi in Finland's north. Page 114.

Der Inarisee in Finnlands Norden. Seite 114.

A year with Adrian Mattern. Page 76.

Ein Jahr mit Adrian Mattern. Seite 76.

Marieke Vogt from Free Rivers Fund. Page 94.

Marieke Vogt vom Free Rivers Fund. Seite 94.

» We’re doubling down on our steward-
ship of our most important places. And 

we’re striving to make our products 
and processes more socially and 

environmentally responsible.«

»Wir verdoppeln unser Engagement für 
den Erhalt wichtiger Fluss-Ökosysteme. 

Und wir setzen alles daran, unsere 
Produkte und Prozesse noch sozialer 

und nachhaltiger zu gestalten.«
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Auf Zehenspitzen versuchen wir, trockenen 
Fußes durch die Pfützen hinunter zum Tay zu 
kommen. Die Schauer sind für einen Moment 

abgeklungen und wir nutzen die Regenpause, um 
Paddel, Trockensäcke, Wurfsäcke und unseren 
Hund Gigha in die Kanadier zu laden. Aber hey, 
wir sind in Schottland – da gehören Regenwetter, 
Dunst und Nebel zu einem Paddeltag auf dem 
längsten Fluss des Landes einfach dazu! 

Beim Ablegen rutschen meine Füße dann voll-
ends ins Wasser, endlich kann ich vor dem Regen 
kapitulieren. Beim Kampf, trocken zu bleiben, 
stehe ich sowieso auf verlorenem Posten. So 
richtig los geht ein Paddeltrip – egal ob Tagestour 
oder monatelange Expedition – eh erst, wenn die 
Socken nass und die Schuhe dreckig sind. Es ist 
der Moment, wenn die Alltagssorgen fortgespült 
werden und du dich ganz der Faszination eines 
Paddelabenteuers auf einem dir unbekannten 
Fluss hingeben kannst. Der Moment, wenn du dich 
wieder frei fühlst wie ein Kind.

Nass und mit einem breiten Grinsen im Gesicht 
starten wir in unsere regenreiche Paddel- und Aben-
teuerwoche in Schottland. Trotz des ständigen Nie-
selregens ist es zu warm für Trockenanzüge – aber 
zu kalt für Boardshorts und Sandalen. Wir booten 
unter einer alten Eisenbahnbrücke auf dem Lyon 
ein – nur 300 Meter oberhalb der Mündung in den 
Tay. Mit den Kapuzen auf dem Kopf freuen wir uns 
auf flotte Strömung und kleine Stromschnellen. 

Tiptoeing over mud puddles and dancing 
between trickling streams, we’re fighting to 
keep our feet dry while portaging gear down 

to the River Tay. The mid-September showers have 
subsided, for the moment, and we use the break to 
load paddles, drybags, throwbags and a small dog, 
named Gigha, into whitewater canoes. But this is 
Scotland, so the impending drizzles, mist and fog 
only add to the ambience of a day paddling on the 
longest river in this water-rich country. 

When my foot slips into the river, submerging 
fully as I push the canoe away from shore, I can 
finally surrender to the rain, and stop fighting 
the losing battle to stay dry. The moment socks 
become saturated and soles are soiled, is when a 
paddling trip—be it a day outing or a month-long 
adventure—really begins. It’s the moment when 
your adult worries wash away, and you can enjoy 
the simplicity, excitement and exploration of pad-
dling a canoe on a new river. It’s when you start to 
feel like a kid again. 

Wet socks and wet smiles is an appropriate way 
to start a rainy week of paddling and adventuring 
in Scotland. Even with the constant drizzle, the 
weather was too warm for drysuits, and yet, too 
chilly for sandals making it perfect neoprene-sock-
and-river-shoe paddling conditions. We put on the 
River Lyon under an old railway bridge, just 300 
meters before it joins the River Tay, about 10 kilo-
meters west of the town of Aberfeldy.  Popping ⊲ ⊲

A DAY TRIP ON  
SCOTLAND'S 

LONGEST RIVER

EINE TAGESTOUR 
AUF SCHOTTLANDS 
LÄNGSTEM FLUSS

W O R D S :  C A R M E N  K U N T Z   / /   P H O T O S :  J E N S  K L A T T

SCOTLAND’S 
TAY RIVER

CANOEING AND CHILDISH WONDER ON
Some canoes, some friends, 
some eddies. Happy Life!

Ein paar Boote, eine 
paar Freunde, ein paar 
Kehrwasser – was 
braucht man mehr?
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Der Tay ist das perfekte Revier, um an der Kana-
dier-Technik zu arbeiten und zu lernen, den Fluss 
zu »lesen«. Oder – wie in unserem Fall – um sich 
als Kajakfahrer von den Vorzügen des einarmigen 
Antriebs überzeugen zu lassen. 

Wir zirkeln in Kehrwässer, testen die Kippstabi-
lität der Boote und fordern uns an jeder Flussbie-
gung mit einer neuen Challenge gegenseitig heraus. 
Und das alles vor der atemberaubenden Kulisse 
der schottischen Highlands. Der Tay entspringt im 
Westen des Landes. Vom Loch Tay in Killin sucht er 
sich durch die Highlands seinen Weg nach Osten, 
bevor er schließlich südlich von Dundee im Firth of 
Tay in die Nordsee mündet. Der Tay ist nicht nur der 
längste Fluss des Landes (188 Kilometer), sondern 
hat auch die größte Zahl an Zuflüssen. Und natürlich 
versorgt das Wasser von Earn, Lyon, Isla, Tummel 
und Almond River unterwegs unzählige Whisky- 
Destillerien. Während wir über das dunkle Wasser 
gleiten, sehen wir Reiher, Spatzen und Tauben – alle 
auf der Suche nach Futter. Futter? Höchste Zeit für 
unser Lunch! Wie kleine Kinder können wir plötzlich 
an nichts anderes mehr denken.

Im Handumdrehen sind die Boote ans Ufer 
gezogen. Um eine kleine Auszeit vom Regen zu 
bekommen, bauen wir schnell das Tarp auf. Ich ver-
schwinde kurz in Richtung eines weidenbewach-
senen Seitenbachs. Als ich zurückkomme, erwartet 

mich ein Picknick wie aus dem Bilderbuch: heißer 
Tee, Sandwiches und Schokokekse. Mit knurrendem 
Magen machen wir uns darüber her. Essen schmeckt 
draußen einfach besser!

Aufgewärmt und gestärkt schwärmen wir immer 
wieder aus, um die Seitenbäche des Tay zu erkunden. 
Riesige Buchen und Ahornbäume bilden ein dichtes 
Dach über uns. Wir kommen nur langsam voran und 
halten die Augen nach möglichen Tierchen auf. In 
und am Tay findet man Otter, Lachse, Neunaugen, 
Eisvögel und seit Kurzem auch wieder den europä-
ischen Bieber. Wir schwatzen, scherzen und lauschen 
den Geschichten unserer schottischen Freunde.

Der Ausstieg versteckt sich unter einem dichten 
Blätterdach. Wir quetschen uns in kleine Kehr-
wässer, bevor wir die Boote am rechten Ufer die 
Böschung hochziehen. Bis zum Stadtkern von Aber-
feldy sind es nur ein paar Hundert Meter. Obwohl 
wir nur einen kleinen Abschnitt des Tay gepaddelt 
sind, können wir uns vorstellen, wie cool ein mehr-
tägiger Paddeltrip hier wohl sein würde. Wer weiß 
– vielleicht nehmen wir bei unserem nächsten 
Schottland-Besuch ja den »Great Glen Canoe Trail« 
unter den Bug, einen 60-Kilometer-Abschnitt von 
Fort Williams bis Inverness. 

Nachdem wir – ganz wie artige Kinder – unsere 
nassen Paddelsachen ordentlich in großen Tonnen 
im Bus verstaut haben, verwandeln wir uns wieder 
zurück in Erwachsene … und steuern zielstrebig 
den nächsten Pub an. Mit einem Schluck Scotch, 
der mit dem Wasser des Tay gemacht ist, stoßen 
wir auf unseren Ausflug an. Sláinte!  ■

up hoods, we set off for an afternoon of moving 
water and mild rapids, a paradise for those wanting 
to hone basic whitewater canoe skills, read water 
and practice general river navigation. Or in our 
case, for kayakers testing the waters of single-
bladed propulsion.

With a backdrop of highland hills, we catch 
eddies, pushing the limits of balance and teamwork, 
creating exciting challenges for each other around 
every corner. The River Tay (Tatha in Scottish Gaelic) 
starts in the west of the country, flowing from Loch 
Tay in Killin, east across the Highlands before joining 
the salty tidal waters at the Firth of Tay on the North 
Sea, south of the city of Dundee. The Tay is unique in 
both its length, 188 km (120 miles), and the number 
of major tributaries that feed into it, including the 

Earn, Lyon, Isla, Tummel and Almond rivers, flowing 
water which irrigates countless scotch distilleries 
along the way. As we float through the dark water, 
we watch herons, sparrows and ducks hunting and 
our minds drift to lunch. And like a gang of kids, 
when hunger strikes, we obey!

We pull boats onto shore and toss dry bags from 
boats before we tackle the tarp, a small area of 
reprieve from the drizzle. I wander off to explore 
a tributary lined with dripping willow trees and 
darting birds, returning to a spread of lunch like 
that from a fairy tale—hot tea, sandwiches and 
cookies. We shake our hands dry and dig in; food 
always tastes better outside. The rolling fields 
across the river add to the mystical mood, and we 
spot rabbits and sheep grazing side by side. 

Warmed, hydrated and refueled, energy levels 
spike and we follow each other into side channels 
for impromptu exploration. The massive beech and 
maple trees overhead create a tunnel of green and 
we take advantage of the slow pace to keep an eye 
out for any of the critters that call the Tay home, 
like otters, salmon, lampreys, kingfishers and even 
the recently reintroduced Eurasian beaver. Slow 
motion exploration gives way to chatter and jokes, 
and we drift under old stone bridges listening to 
our Scottish friends tell us snippets of history and 
local lore. 

Our take out is hidden amongst the foliage and 
we each catch a micro eddy before wrangling our 
canoes up the river right bank, just a few hundred 
meters outside Aberfeldy proper. Although we have 
only seen a small segment of the remarkable River 
Tay, our child-like curiosity has us wondering what 
a multiday trip through the country would show us. 
Maybe the Great Glen Canoe Trail, a 60-kilometer 
trip transecting the country from Fort William to 
Inverness, will be our next trip to Scotland! 

After shedding our wet gear (piled in bins in the 
van like good kids), we transition back into adults…
and head straight to the pub for pie, pints and, of 
course, a nip of scotch made with water from the 
River Tay!  ■

⊲

⊲

The good life: Lunch by the river, an 
evening nip of scotch in the pub. 

Geht kaum besser: Mittagessen am 
Fluss, abends 'nen Scotch im Pub.

A day on the River Tay 
makes you happy!

Macht glücklich: ein 
Paddeltag auf dem Tay.

»With a backdrop of 
highland hills, we 

catch eddies, pushing 
the limits of balance 

and teamwork.« 

»Wir zirkeln in Kehr  wässer, 
testen die Kippstabilität der 

Boote und genießen die 
spektakuläre Kulisse der 
schottischen Highlands.«
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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 Scheuer-

stellen wie eine Latexmanschette zu verursachen. 

20022.01  |  € 329,95  |  S-XXL
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 Waterproof and breathable 2.5 layer fabric gives 
you lightweight protection from wind, spray and rain. 

 Wasserdichtes und atmungsaktives 2,5-Lagen-
Material schützt vor Regen, Wind und Gischt.

 With a proprietary waterproof-breathable barrier 
and Nanosphere® DWR finish, 4-layer Eclipse provides 
maximum protection and breathability. 

 Das 4-Lagen-Material mit Nanosphere® DWR-Finish 
bietet maximalen Schutz vor äußeren Einflüssen und 
fördert maximale Atmungsaktivität.

ECLIPSE 
FABRIC

HYPROTEX 
FABRIC

TECHNICAL OUTERWEAR
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HELIUM 
  The all new Helium Jacket gives paddlers an 

affordable touring jacket with a kayak over-skirt that 
joins with your spray deck to keep your cockpit dry. 
It’s the perfect option for touring paddlers who want 

comfortable protection without the expense of a 
traditional dry top. Adjustable neck and wrist closures 

keep out spray and rain, and the zippered chest 
pocket gives you a secure PFD-friendly stash spot.   

  Die neu entwickelte Helium bietet Tourenpaddlern 
den Komfort eines Topmodells zu einem erschwinglichen 

Preis. Wasserdichtes und atmungsaktives HyproTex™-
Material und ein Doppelkamin für die Spritzdecke 

halten dich trocken. Der ergonomische Schnitt erlaubt 
maximale Bewegungsfreiheit, die komfortablen und 
verstellbaren Abschlüsse an Hals und Armen halten 

Gischt und Regen draußen. Die spritzwassergeschützte 
Brusttasche erreichst du auch trotz Schwimmweste.

 Women’s  20011.06  |  € 89,95  |  S-XLMen’s  20010.06  |  € 89,95  |  S-XXL

Men’s  20035.01  |  € 114,95  |  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 Endurance Jacket besticht durch ein erstklassiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet zuverlässigen Schutz bei allen Verhältnissen.

salsa

salsa fjord

fjord

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.

20026.03  |  € 134,95  |  S-XXL

olivefjord

sa
lsa

fjo
rd

Action-cut design allows 
maximum mobility 
and room to layer

Maximale Bewegungs-
freiheit durch paddler-
spezifischen Schnitt

Waterproof, breathable 
HyproTex™ 2.5 fabric

wasserdichtes, 
atmungsaktives 
HyproTex™ 2.5 
Lagen Material

Kayak overskirt mates with a 
spray deck to seal the cockpit

Doppelkamin für eine 
wasserdichte Verbindung 
mit der Spritzdecke

Adjustable urethane neck 
and wrist closures for a 
customized water tight fit 

Verstellbare Hals- und 
Armabschlüsse für 
optimale Passform

 

Women’s  20036.01  |  € 114,95  |  S-XL
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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  
20031.02  |  € 179,95  |  S-XL

fjord

Men’s Riptide 
20030.02  |  € 179,95  |  S-XXL

Stretchy urethane neck closure

Angenehm dehnbare 
Urethan-Halsmanschette

Two splashproof, zippered 
sleeve pockets

Spritzwassergeschütze 
Ärmeltasche an beiden Seiten

Punch-through neoprene 
wrists offer more comfortable 
protection than latex gaskets

Einfaches Rein-und-Raus  
dank weicher 
Neoprenabschlüsse 

Lightweight HyproTex™ 
breathable material

Leichtes und 
atmungsaktives  

HyproTex™-Material

Half-zip collar and articulated 
hood for double protection

RV-Kragen und Kapuze 
für doppelten Schutz 

Twin waist with 
bungee adjustment.

Doppelkamin mit 
elastischem Kordelzug

limered
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20025.02  |  € 399,95  |  S-XL

22520.02  |  € 209,95  |  S-XL

SIDEWINDER 
DRY BIBS

  Wear the versatile 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.

FREEFALL DRY PANTS

  Equipped with Eclipse™ fabric 
dry socks, 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 Endurance Pants 

überzeugt durch Tragekomfort und 
Funktionalität. Über der Isolationsschich t 

getragen, trotzt sie Wind und Wetter.

20015.05  |  € 104,95  |  S-XXL
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STRATOS 
  Not every day on the water requires an expensive 
traditional dry top. Whether you’re surfing in the 
sun, touring, or training at your local centre, the 

Stratos and Stratos Shorty keep you comfortable 
and protected with lightweight, breathable 

materials and Glideskin neoprene neck seals.

  Es gibt Tage, da braucht es keine super-teure 
Trockenjacke: Egal ob sommerliche Playboat-Session, 

Touring oder Training – Stratos und Stratos Shorty 
sorgen mit ihrem leichten und sehr atmungs-

aktiven Material und der Glideskin-Halsmanschette 
aus Neopren für Komfort und Nässeschutz. 

20038.01  |  € 179,95  |  S-XXL

salsa

Stratos Shorty
20039.01  |  € 129,95  |  S-XXL

salsa fjord
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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 Eclipse™ 4-Lagen-Material.

STAMPEDE JACKET

  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.

22512.04  |  € 219,95  |  S-XL

m
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 Women’s Flux Dry Top 
22516.04  |  € 279,95  |  S-XL

or
ch

id

Men’s Flux 
22515.04  |  € 279,95  |  S-XXL

fern
deep blue
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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 
Abdeckleiste

Eclipse fabric socks

Füßlinge aus Eclipse-Material

Punch-through neoprene 
neck and wrist overcuffs

Manschettenverstärkungen 
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-

Beschichtung sorgt für hundertprozentige Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität.

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

Men’s
22536.01  |  € 879,95  |  S-XXL

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 
Eclipse™ 4-Lagen-Material 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
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NAVIGATOR
  Long days and extended tours require a different 

kind of paddling suit. The 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 Neopren-
kragen, zuverlässiges Eclipse™ 4-Lagen-Material 
und der funktionale Schnitt machen den Explorer 

zur ersten Wahl für Touring-Paddler.

22534.02  |  € 699,95  |  S-XXL
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KAYAK BILGE PUMP

50033.02  |  € 21,95

⊲ More accessoiries on page 92.
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A CELEBRATION OF 
SEA KAYAKING IN 

NORTHERN NORWAY

EIN FESTIVAL FÜR 
SEEKAJAKFAHRER IN 

NORDNORWEGEN

W O R D S  &  P H O T O S :  D A V I D  B A I N

Ich gebe zu: Als ich einen Werbetext las, der 
das Arctic Sea Kayaking Race als »eines der 
schönsten Kajakfestivals der Welt« anpreist, war 

ich skeptisch. Das Schönste der Welt? Ganz schön 
starke Ansage.

Die Kulisse, vor der das Arctic Sea Kayaking 
Race stattfindet, ist tatsächlich ziemlich spekta-
kulär: Vesterålen ist eine Region in Nordnorwegen, 
nördlich der Lofoten gelegen. Eine Gruppe enger 
Freunde rief das Festival 1991 ins Leben. Seitdem 
heißen sie jeden Sommer Seekajakfahrer aus ganz 
Europa willkommen ― unabhängig vom Könnens-
stand. Eine Woche lang mischen sich Anfänger 
unter die besten Marathon-Paddler und Seekajak-
fahrer Norwegens und können von ihnen lernen.

Das einwöchige Festival in Skipnes besteht aus 
drei Teilen: The Rambles ist eine Reihe längerer 
Paddeltouren, bei denen open-water-skills und 
Fähigkeiten für Mehrtagestouren erlernt werden. 
Bei den Skills Days helfen erfahrene Kajakfahrer 
den Teilnehmern, ihre Paddeltechnik zu verfeinern. 
Am Race Day findet ein Wettbewerb für Paddler 
jeder Könnensstufe statt. Außerdem stellen Kajak-
Shops am Pier Zelte auf und zeigen die neuesten 
Ausrüstungstrends. 

Die Teilnehmer der Rambles werden, je nach 
Können, in zwei Gruppen eingeteilt, jede Gruppe 
unternimmt ihre eigene Mehrtagestour. Die kurze 
Tour, der Short Ramble, ist für alle geeignet, 

I have to admit, when I first read the self-pro-
claiming statement describing the Arctic Sea Kay-
aking Race as “one of the world’s most beautiful 

and fun kayak festivals,“ we started thinking of all 
the other kayaking festivals around the globe that 
we had attended over the years. The most beautiful 
in the world? That’s a big claim. 

Situated in Vesterålen, a region north of Lofoten 
in Northern Norway, the backdrop for the Arctic Sea 
Kayaking Race is pretty spectacular. A tight-knit com-
munity of friends first started the festival in 1991 and 
for the last 29 years have gotten together during the 
summer to run a festival that welcomes ocean pad-
dlers from all over Europe regardless of skill level. 
For one week, beginners who may be taking their 
first strokes can mingle with and learn from the top 
marathon racers and sea kayakers in Norway.

Based in Skipnes the festival week is split into 
three distinct parts: The Rambles, which are a 
series of longer paddles teaching multi-day and 
open-water skills; Skills Day, which offers technical 
development from experienced paddlers; and the 
Race Day, a social competition for everyone to get 
involved, at every level. In addition, kayak shops 
pop up tents on the pier giving participants a sneak 
peek into the latest kayak equipment.

One of the amazing things about this festival is 
that if you have not done much multi-day paddling 
before, you have a team of people eager to help 

     ARCTIC SEA   
KAYAKING RACE

⊲ ⊲

THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL SEA KAYAK FESTIVAL 

The week-long festival 
is filled with laughter 

and smiling faces. 

Glückliche Gesichter: 
eine Woche unter 
Gleichgesinnten.
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die lieber gemütlich unterwegs sind. Die lange 
Tour, der Long Ramble, ist für erfahrenere Paddler 
gedacht, die über eine größere Distanz ein schnel-
leres Tempo halten können.

Wir nahmen am Long Ramble teil. Unsere 
Guides paddeln alle seit ihrer Kindheit in diesen 
Gewässern und kennen sie wie ihre Westentasche. 
Am herausforderndsten war ein Tag mit starkem 
Gegenwind und Wellengang vor den Inseln der 
Vesterålen. Südwärts paddelnd hatten wir die welt-
berühmten Lofoten immer im Blick und trotz der 
harschen Bedingungen werden uns die malerisch-
weißen Sandstrände hinter den Wellen vermutlich 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Während das Long-Ramble-Team bei Wind und 
Wellengang an seiner Technik feilte, hielten sich 
die Kajakfahrer, die am Short Ramble teilnahmen, 
auf der geschützten Seite der Inseln und übten das 
Vorwärtspaddeln mit voll beladenen Booten.

Am Skills Day half Eirik Bentzen, Inhaber von 
Milslukern und norwegischer Marathon-Paddler, 
den Teilnehmern, ihre Vorwärtsschläge zu perfek-
tionieren. Lokale Trainer gaben Kurse in Rettungs-
techniken und übten die Eskimorolle. Eine Gruppe 
paddelte hinaus um bei niedrigem Wellengang das 
Paddeln in Felsennähe auszuprobieren. Aber am 
meisten beeindruckte mich ein Workshop, der gar 
nicht auf dem Wasser stattfand.

Lars, der im Team eines Rettungshubschraubers 
arbeitet, hielt einen Vortrag zum Thema »Sicherheit 
auf dem Meer«. Er erklärte, wie man sich schützt, 
falls man kaltem Wasser ausgesetzt wird und 
wie man in Notfällen seine Chancen auf Rettung 
erhöht. Die Paddler strömten in Scharen herbei, 
um ihm zuzuhören. Lars beantwortete Fragen 
und erklärte Ausrüstungsthemen. Ich wage mal 
zu behaupten, dass dieser eine Vortrag für einen 
Paddler den Unterschied zwischen Leben und Tod 
machen könnte. Ich verließ den Workshop mit 
einem kribbelnd-guten Gefühl: Ich hatte an einer 
Sache teilgenommen, die die Paddel-Community 
wirklich voranbringen würde.

Wie bei allen guten Festivals kam das Beste zum 
Schluss. Am Race Day drehte sich alles um das 
Rennen rund um die Inseln. Die Teilnehmer wurden 
erneut in mehrere Gruppen aufgeteilt, von ultra- 
wettbewerbsorientierten Paddlern bis zu denen, 
die einfach nur eine weitere unglaubliche Paddel-
route in Nordnorwegen abfahren wollten.

Das Festival endete mit einem großen Festmahl, 
es gab frischen Fisch und eine After-Party am Pier. 
Wir tranken Bier bis spät in die Nacht und stießen 
auf das schönste Kajakfest der Welt an. ■

Mehr Infos zum Arctic Sea Kayak Race gibt’s unter 
www.askr.no

you pack your boat and share their tips for prep-
ping for overnight adventures. And the Rambles let 
you put those new skills to the test. 

The Rambles are divided into two groups 
depending on skill level and each group sets off on 
their own overnight or multi-day paddles. The short 
ramble is suitable for anyone with some paddling 
experience, the long ramble for those who are able 
to keep a faster pace over a longer distance.

We set off on the long ramble. Our guides all 
grew up paddling these waters—they know them 
like the back of their hands. The most challenging 
trip of the festival involved a day of headwinds and 
swell on the outside of the islands of Vesterålen. 
Paddling south, the world-famous Lofoten Islands 
stayed in our horizon line, and despite the condi- tions, we would remember the picturesque white 

sandy beaches over the swell. 
Meanwhile, the kayakers on the Short Ramble 

mirrored our route with the exception that they 
stuck to the sheltered side of the islands. Whilst 
the long ramble team worked on their technique 
in small swell and winds, the short ramble team 
developed their forward paddling and got used to 
the feel of loaded sea kayaks.

On „Skills Day“ Eirik Bentzen, owner of Mils-
lukern and a Norwegian Marathon Paddler, helped 
paddlers to perfect their forward stroke technique. 
Local coaches taught rolling and rescue clinics. 
One group paddled out to improve their rough 
water techniques in the small swells and test rock-
hopping skills. But it was the off-water presentation 
that stuck with me most. 

Lars, a rescue helicopter winchman, gave an 
in-depth talk about ocean safety and protecting 
yourself in case of cold-water immersion. He 
also discussed how to recover and increase your 
chances of rescue during an emergency. Paddlers 
packed in to hear Lars’s insight. He answered ques-
tions and explained equipment. I’m confident this 
single lecture could make the difference in life or 
death to at least one paddler in that room. I exited 
the talk with a giddy feeling having been a part of 
an event that betters the paddlesports community. 

Like all good festivals, they save the best for the 
last. Race Day is dedicated to a long race around 
the islands. The race was again split into several 
groups, from the ultra-competitive paddlers to those 
who just wanted to go for another incredible paddle.

The festival wrapped up with a huge feast of 
fresh fish and an after-party on the deck of the 
Skipnes village. We drank beers late into the night 
and toasted to the most beautiful kayaking festival 
in the world. ■

Learn more about The Arctic Sea Kayak Race and 
get involved at www.askr.no

In Norway, all condi-
tions are possible, 

from a romantic sunset 
(far left) to rough, 
gray seas (right). 

Alles möglich vor dem 
Bug: kitschiger Sonnen-

untergang (ganz links) 
oder raue See (rechts).

The village of Skipnes can 
only be reached by boat.

Das Örtchen Skipnes ist nur 
mit den Boot zu erreichen.

⊲

⊲

»This festival welcomes 
ocean paddlers from 

all over Europe regard-
less of skill level.« 

»Das Festival heißt 
See kajakfahrer aus 

ganz Europa willkom-
men ― unabhängig 

vom Könnensstand«
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WOMEN’S SIREN  
  Designed for women’s comfort, the Siren PFD is 

anatomically shaped to accommodate your curves and 
flow with your movements. Its articulated six-panel design 

and ultra-soft foam deliver a flexible fit, and the sleek 
shape flatters all body types. Updated for 2020, the siren 
features a large zippered front pocket, an easy-breathing 

air-mesh interior, and a splashy new color to make you 
look as good as you feel on the water. This is a great 
all-around vest for recreational paddlers of all kinds.

  Speziell für Frauen designt, schmiegt sich die Siren 
perfekt an die weibliche Anatomie an und macht jede 

Bewegung mit. Sechs einzelne Auftriebselemente 
aus weichem Schaum machen die Schwimmweste 

extrem flexibel, der schlanke Schnitt unterstützt 
die Bewegungsfreiheit. Neu für 2020 ist die große 

RV-Fronttasche, luftige Mesh-Einsätze auf der Innenseite 
und eine frische, neue Farben. So siehst du auf dem 

Wasser genauso gut aus wie du dich fühlst!

40038.02  |  € 104,95  |  XS/M, L/XL

WOMEN'S NORA  

  The women-specific Nora 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

teal

green

 Rear floatation sits higher on the shoulders for 
ventilation and comfort with any seat. 

 Hoch sitzender Auftriebskörper am Rücken für 
Kajaks mit hoher Rückenlehne.

 Thin-layer floatation improves flexibility and sits 
comfortably against all types of seats.   

 Extra dünner Auftriebskörper für viel Bewegungs-
freiheit und Komfort auf allen Sitztypen.

 Athletic designs allow freedom-of-motion for 
restriction free paddling and freestyle.  

 Der athletische Schnitt erhöht die Bewegungs-
freiheit – ideal für sportliche Paddler und Freestyler.

 Includes quick-release harness for in-water 
rescues, greater flotation and extra storage.  

 Bergegurt mit Notauslösung, ein Plus an Auftrieb 
und zusätzlicher Stauraum.

HIGH BACK 
PFD

THIN BACK 
PFD

LOW PROFILE 
PFD

RESCUE  
PFD
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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.

40041.03  |  € 114,95  |  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  |  € 134,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

CHINOOK OS 

  The Chinook OS Fishing PFD has added features 
for open-water safety and convenience. Features 

one zippered pocket, sized for a VHF radio, and three 
accessory pockets with hook-and-loop closure.

  Die »Open Sea«-Variante der Chinook kommt mit 
freiwassertauglichen Safety-Features wie einer UKW-

Funkgerät-Tasche mit 2-Wege-Zipper und drei weiteren 
Klettverschluss-Taschen für Angel-Accessoires.

40058.01  |  € 159,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

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. 

  Viele Paddler kennen das Problem: Es gibt kaum 
High-end-Schwimmwesten 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 Auftriebs-
elementen macht die Weste weich, flexibel und leicht.

VARIAL SILKWEIGHT 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  |  € 69,95  |  S-XXL

blue

red

red

charcoalbayberry

red

RAKU 

  The Raku’s ventilated thin-back design allows comfort 
with any seat, and the five-panel design conforms effortlessly 

to your body’s shape. Like the Chinook, the Raku gives 
you all the features you need to fish from a kayak.

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

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

40134.01  |  € 164,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

orange

40129.01  |  € 154,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

charcoal

red

⊲ More H2Core Silkweight shirts on page 54.
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cVEST 
  The cVest PFD is a front-entry style life jacket designed for sea 

kayakers. Ripstop nylon fabric construction ensures long-lasting durability. 
High-back design with a mesh lower back accommodates most touring 
seats and adds ventilation. Two lash tabs plus a variety of attachment 
points for a knife, strobe, whistle and other accessories. Features two 

large zippered pockets designed to fit a VHF radio, two small clamshell 
pockets and reflective accents for visibility in low-light conditions. 

 Die cVest ist für den Einsatz auf hoher See konzipiert. Das Ripstop-
Nylon ist robust und langlebig, der Mesh-Rücken erhöht den Komfort 

und die Ventilation bei hohen Rückenlehnen. Zwei eingenähte 
Laschen und eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten für Messer, 

Signallicht, Pfeife und anderes Safety-Equipment. Außerdem zwei 
UKW-Funkgerät-Taschen auf der Front, zwei seitliche Schubtaschen 
und reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln.

40042.02  |  € 134,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

Thin back design

Dünnes Rückendesign

Two large  
zippered pockets

Zwei große  
RV-TaschenTwo 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 Befestigungs-
möglichkeiten

Durable 400 denier 
ripstop nylon

Robustes 400-Denier-
Ripstop-Nylon

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.50006.01  |  € 54,95

lime

red

⊲ More accessoiries for sea kayakers on page 92.
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NINJA 
  The Ninja liberates your arms and shoulders for total 

freedom of movement. Its compact design stays out of your 
way for unrestricted paddling, whether exploring the coast in 
your sea kayak or surfing your local play wave. The ultimate 
low-profile PFD is now better than ever with a re-designed 

pocket and updated features. Dual zippers allow easy access to 
the wide-opening half-moon hatch, internal organization adds 
usability, and an angled lash tab optimizes knife placement. 

  Wenn du maximale Bewegungsfreiheit und einen 
athletischen Schnitt suchst, ist die Ninja perfekt für dich. 
Vorgeformte Schaumelemente und ein frei aufgehängter 

Front-Auftriebskörper machen auch die radikalste Bewegung 
mit – egal ob auf der Welle oder in der Brandung. Für 

2020 haben wir die Fronttasche und einige Details 
überarbeitet: 2-Wege-Zipper, Steckfächer für Nasenklammer 

& Co. und eine neu positionierte Messer-Aufnahme. 

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.

40057.02  |  € 104,95  |  XS/M, L/XL

red

teal

OSO 

  The 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

blue

red

lime redteal 40046.03  |  € 129,95  |  S/M, L/XL, XXL

D o n ' t  h i d e  l i k e  a  n i n j a !

The new NRS Ninja PFD now available in 3 vibrant colors.

To be seen when it matters.
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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 Sicherheitsausrüstung. Der Auftriebs-
körper an der Brust ist frei beweglich, während Polster an der 

Seite und an den Schultern für zusätzlichen Schutz sorgen.

40045.02  |  € 219,95  |  S/M, L/XL, XXL

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)

50005.01   |  € 29,95

red

black

⊲ More white water accessoiries on page 90.
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VAPOR 

  The affordable Vapor PFD gives you a flexible, 
low-profile fit in a streamlined design that is perfect 
for paddlers looking for safety and comfort, not frills. 

Its articulated six-panel design and plush foam deliver 
a flexible fit for a variety of body types, and the sleek 

profile stays out of your way for unrestricted paddling.

   Dass eine gute Schwimmweste nicht teuer 
sein muss, beweist die Vapor: Sie kommt 
ohne Schnickschnack aus, schmiegt sich 

dank sechs einzelner Elemente aus extrem 
weichem Schaum perfekt an den Körper 

an und macht jede Bewegung mit.

40052.02  |  € 84,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

VISTA  

  Your options are wide open with the 
Vista PFD. On a wild river or floating 
your favorite lake, it gives you safety 
and comfort at an affordable price. 

  Die Vista ist eine voll ausgestattete 
Schwimmweste mit Frontzipper zu 

einem unschlagbaren Preis. 

40040.03  |  € 84,95  |  XS/M, L/XL, XL/XXL

Vista Youth 
40048.03  |  € 64,95  |  20-40 kg  |  red only

blue bluered

redgreen

green
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Anup's team 
consisted of four 
local paddlers. 

Anups Team 
bestand aus vier 
nepalesischen 
Paddlern.

Der Nepalese Anup Gurung und seine Freunde 
sind auf dem Weg zu einem mehrtägigen Trip 
auf dem Kali Gandaki, doch schon auf dem 

Weg zum Fluss stecken sie im Stau – Felsbrocken 
und Schlamm blockieren die Straße. Das ist der 
Moment, in dem Anup den Entschluss fasst, sein 
Heimatland mit dem Kajak im Gepäck zu durch-
queren, einmal von Ost nach West. 

Für jemanden wie Anup, in Nepal geboren und 
aufgewachsen, sind die Kräfte der Natur seit jeher 
allgegenwärtig. Aber hier, auf der Straße, als er 
sieht, wie die Bagger die Hinterlassenschaften des 
Erdrutsches wegschaufeln und sich Kies, Schlamm 
und Trümmer in den Fluss ergießen, denkt er an all 
die Dämme, Stromleitungen und Kiesgewinnungs-
anlagen, die er an abgelegenen, wilden Flüssen 
überall in Nepal gesehen hat. Die Naturgewalten 
des Himalayas sind stark. Aber menschliche Kräfte 
scheinen ihm noch zerstörerischer zu sein.

Anup träumt schon seit Jahren von einer Cross-
Country-Kajakexpedition. Jedes Mal, wenn er die 
Flüsse seiner Heimat paddelt, gibt das seinem 
Traum neue Nahrung. Er nimmt sich vor, den Trip 
zu verwirklichen, um aus erster Hand über die 
Dämme und den Rohstoffabbau durch multinatio-
nale Unternehmen zu berichten. Anup will auf die 
Zerstörung der nepalesischen Flüsse aufmerksam 
machen. 

Stuck in a traffic jam on the way to the river. 
That was the moment when Nepali kayaker 
Anup Gurung decided to kayak across Nepal 

from East to West. Boulders and mud blocked the 
road, delaying Anup and his friends on their way to 
a multiday kayaking trip on the Kali Gandaki River. 

Born and raised in Nepal, the power of nature 
had always been tangible, visible and present 
to Anup. And he had been dreaming of a cross-
country paddling expedition for years, with inspi-
ration building each time he paddled the rivers of 
his home country. But in this moment, the gravel, 
mud, and debris pouring into the river as excava-
tors cleared the landslide, reminded him of all the 
dams, diversions and gravel extraction he had 
witnessed on remote and wild rivers throughout 
Nepal. He made a commitment to himself to make 
the trip a reality. The forces of nature in the Hima-
layas are strong. But he could see that the forces of 
humans seem to be even more destructive.

Preparation and logistics for a five-month river 
journey through Nepal would require significant 
time and energy. But this first step, committing to 
fulfilling a dream, was the easy part. Anup’s objec-
tive was to share the destruction of Nepal’s rivers—
to recount, firsthand, the dams and resource 
extraction of multinational corporations. He would 
combine his passion and skills—kayaking and ⊲ ⊲

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

ANUP GURUNG’S

ANUP GURUNG'S  
5 MONTH EXPEDITION 

ACROSS NEPAL

ANUP GURUNGS  
5-MONATIGE REISE 

QUER DURCH NEPAL

MISSION 
   EAST TO WEST 
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»In den letzten Jahren habe ich selbst an den 
entlegensten Orten kaum ein Flussufer gefunden, 
das sauber und frei von Spuren menschlicher Zer-
störung war«, sagt er. »Ich sah, wie ein großartiger 
Fluss nach dem anderen aufgestaut wurde; ich sah, 
wie Menschen ihre Dörfer verließen. Jetzt möchte 
mich auf das konzentrieren, was wir erhalten 
können. Das ist Mission East to West.«

Anup hat zwei Leidenschaften: Paddeln und 
Geschichten erzählen. Beide will er nun nutzen, um 
für den Erhalt der Flüsse zu kämpfen und die Dorf-
gemeinden, die auf sie angewiesen sind, zu unter-
stützen. Sieben Monate verbringt Anup mit planen, 
packen, kartieren. Dann brechen er und drei wei-
tere nepalesische Paddler auf zum Bagmati River 
in Ost-Nepal. Dort nimmt das Projekt Mission East 
to West offiziell seinen Anfang.

Tambakoshi, Dudhkoshi, Mugu Karnali, Humla 
Karnali, Madi Khola und Thuli Bheri: Fünf Monate 
lang paddelt das Team die großen Fluß-Legenden 
von Nepal ab. Wie viele Flüsse sie bereisen, wie 
viele Kilometer sie zurücklegen? Für Anup spielt 
die Reise-Statistik keine Rolle. Was für ihn zählt, 
sind Geschichten. 

Insgesamt sechs Kurzfilme sind unterwegs 
entstanden, sie erzählen von den einzelnen 
Abschnitten der Reise. Und sie dienen als Teaser 
für einen Dokumentarfilm. »Den Flüssen Respekt 
zollen« lautet das alles übergreifende Thema 
von Mission East to West. Anup hofft, dass seine 

Respekts bekundung eine ansteckende Wirkung 
auf Kajakfahrer in Nepal und weltweit entfalten 
wird. »Wir sind gepaddelt, um zu feiern, was Mutter 
Natur uns gab. Nicht, um unsere Namen auf der 
Leinwand zu lesen.«

Am 6. April 2019 fährt das Team den letzten 
Fluss, den oberen Seti. Die Presse ist nicht dabei 
und am finalen Ausstieg warten auch keine Men-
schenmassen, um das Team zu begrüßen. »Die 
nepalesischen Medien haben schon ein gewisses 
Interesse gezeigt, aber ich habe die Sache bewusst 
klein gehalten«, sagt Anup. Groß gefeiert wird erst, 
wenn der Dokumentarfilm herauskommt. »Ich 
brauche keine Artikel darüber, wie Anup und seine 
Gang hierhin und dorthin reisen. Was ich den Men-
schen in Nepal zeigen und mit der Presse teilen 
will, ist der Dokumentarfilm. Ich will, dass das Pro-
jekt eine tiefere Bedeutung bekommt. Ich will als 
Aktivist tätig sein und habe wichtige Botschaften 
im Gepäck.«

Momentan denkt er viel über das abenteuer- 
und erfahrungsreiche Jahr nach, das hinter ihm 
liegt. Dabei wirbeln ihm eine Menge Ideen durch 
den Kopf. »Ich muss einen Schritt zurücktreten. Ich 
brauche etwas Zeit, um zu entscheiden, welche 
Geschichte ich erzählen werde und wie. Mission 
East to West ist für mich nicht beendet«, sagt Anup. 
»Das Projekt hat gerade erst begonnen.« ■

Dieser Artikel erschien erstmals im Kayak Session #72.

Despite his desire to share 
a serious message, Anup 
Gurung is always smiling. 

Trotz ernster Botschaft 
immer ein Lächeln 
parat: Anup Gurung.

⊲

⊲

»The forces of nature 
in the Himalayas are 
strong. But the forces 
of humans seem to be 

even more destructive.« 

»Die Naturgewalten 
im Himalaja sind stark. 
Aber die menschlichen 
Kräfte scheinen noch 

zerstörerischer.«

storytelling—to support and defend the rivers 
and river-reliant communities.  “In past years, even 
in the most remote places, I’ve barely found a clean 
riverbank, unblemished by human abuse,” he says. 
“I’ve seen world-class rivers dammed one after 
another, and I’ve seen villages get deserted. Now 
I want to see what is left, and see what can still be 
saved. This is Mission East to West.”

After seven months of planning and packing, 
mapping and scheduling, Anup and three other 
Nepali kayakers set off on the Bagmati River in 
eastern Nepal, marking the official start of Mission 
East to West. 

Over the course of five months the team pad-
dled the big-name rivers of Nepal including the 

Tambakoshi, Dudhkoshi, Mugu Karnali, Humla Kar-
nali, Madi Khola and Thuli Bheri. But the stats about 
the trip—how many rivers paddled, how many kilo-
meters spent in a kayak—aren’t what’s important 
to Anup. It’s the stories that make-up the currency 
of his trip. 

Six short films tell the detailed story of each 
segment of the journey, and act as a teaser for 
the documentary Anup plans to release this year. 
Exhibiting a deep respect for rivers became a 
common theme of Mission East to West, and Anup 
hopes this respect toward rivers becomes conta-
gious for kayakers within Nepal and worldwide. 
“We were paddling to enjoy what we have, what 
Mother Nature has given us. We were not doing it 
to be published or put our names down.” 

On April 6, 2019, the crew paddled the last river 
of the expedition, the Upper Seti. There was no 
big media presence or crowd of people to greet 
them at the take out. The big celebration of this 
accomplishment will come with the release of the 
documentary. “There has been some interest from 
Nepali media, but I intentionally kept it low key,” 
says Anup. “The documentary we will create…this 
is what I want to travel Nepal with and share with 
media. I don’t want articles about how Anup and 
the gang went here and there. I want it to have 
more meaning. As a ‘want-to-be activist’ there are 
many important messages I want to tell.” 

For now, the ideas are brewing in his head as he 
reflects on the past year of adventure and experi-
ences. “I need to take a step back, and I need some 
time to decide which story I will tell and how I will 
tell it. Mission East to West is not done for me,” says 
Anup. “For me, it’s just the beginning.” ■

This article first appeared in Kayak Session #72.

Read the full story on  
DUCT TAPE DIARIES: 

www.nrs.com/dtd
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KEEPING DRY. REALLY DRY.
 Look, we get it. You sweat. We all sweat. Wearing a 

highly breathable outer layer is only half the battle when it 
comes to making sure you stay dry, comfortable and, most 

importantly, warm during your time on (or in) the water.

When you perspire, the challenge for your layers is to help 
that moisture escape to the surface through your breathable 

outer layer as quickly and efficiently as possible. 

Getting this right makes sure that the water gets to 
and stays where it should be: on the outside.

  Wir kennen das Problem: Du schwitzt. Wir alle 
schwitzen. Eine stark atmungsaktive dritte Lage ist 

nur die halbe Miete, wenn es darum geht, auf und im 
Wasser trocken und vor allem warm zu bleiben.

Die Schichten, die du unter der Paddeljacke oder dem 
Trockenanzug trägst, müssen dafür sorgen, dass Schwitz-

feuchtigkeit schnell und effektiv nach außen geleitet wird, wo 
sie durch die atmungsaktive Membran abdampfen kann.

Nur wenn dieses »Zwiebelprinzip« funktioniert, bleibt 
die Nässe da, wo sie hingehört: draußen. 

Wind & water

Body heat

Perspiration

BASE LAYER

MID LAYER

OUTER LAYER

Wicking fabric transports moisture. 

H2CORE SILKWEIGHT 
Transportiert die Feuchtigkeit weg von der Haut.
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Day-to-day insulation.

H2CORE LIGHTWEIGHT 
Hält dich warm.

For when it's cold. Or really cold.

H2CORE EXPEDITION WEIGHT 
Wenn es richtig kalt ist. 

Protects against water and wind.

2.5 HYPROTEX™ AND 4.0 ECLIPSE™ 
Schutz gegen Wasser und Wind. 

BASE LAYER

 Worn next-to-skin. Also keeps you 
cool and sun-protected on warm days.

  Bildet das Fundament für gutes 
Klimamanagement. Schützt außerdem 

vor UV-Strahlung an warmen Tagen.

MID LAYER

 Maintains optimal core temperature 
by trapping warm air near your body.

 Sorgt für eine optimale 
Körpertemperatur, indem warme Luft 

am Körper eingeschlossen wird.

OUTER LAYER

 Waterproof and breathable outer 
shell with membrane technology.

  Wasser-, winddichter und atmungs- 
 aktiver Wetterschutz dank 

Membran-Technologie.

⊲ Find Technical Outerwear on page 10.

 Keeps water on the outside to keep you dry. 
 Hält Wasser ab, und dich trocken.

 Allows moisture from your body to escape. 
 Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg.

 Protects your skin from the sun’s harmful rays.   
 Schützt deine Haut vor UV-Strahlung.

WATER-
PROOF

BREATH ABLE

SUN  
PROTECTION
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H2CORE  
EXPEDITION 

WEIGHT
  Built for paddlers, loved by all 

adventurers, the H2Core™ Expedition 
Weight thermal base layer features 
friction-free seams, gasket-friendly 
cuffs and anti-pill fleece that wicks 

excess moisture to eliminate dampness 
keeping you cozy and comfortable 

on cold-water days. Fit designed for 
athletic comfort and easy layering.

  Für Paddler entworfen, geliebt von 
allen Abenteurern! Der fusselfreie Fleece 

unserer H2Core Expedition Weight 
Baselayern transportiert Feuchtigkeit 

vom Körper und hält dich warm an 
kalten Tagen. Die reibungsarmen 

Nähte und vorgeformten Abschlüsse 
an Hals und Armen sind so platziert, 
dass sie beim Paddeln nicht stören. 

Men’s Shirt  
10130.05  |  € 74,95  |  S-XL

Men’s Pants  
10131.05  |  € 74,95  |  S-XXL

For when it's cold. Or really cold.

Union Suit

  10132.04  |  € 139,95  |  S-XXL
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Men’s Hoodie  
10133.03  |  € 89,95  |  S-XLWomen’s Pants  

10137.05  |  € 74,95  |  XS-XL

Women’s Shirt  
10135.05  |  € 74,95  |  XS-XL

fjord

fjo
rd

Women’s Hoodie  
10134.01  |  € 89,95  |  S-XL

dark shadow
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Women’s Shirt  
10126.02  |  € 59,95  |  S-XL

Men’s Shirt 
10124.02  |  € 59,95  |  S-XXL

Women’s Hoodie  
10121.04  |  € 79,95  |  S-XL
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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.

Day-to-day insulation.

Men’s Hoodie
10120.04   |  € 79,95  |  S-XXL
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Men’s Short Sleeve
10108.04  |  € 39,95  |  S-XXL

Men’s Hoodie
10139.04  |  € 59,95  |  S-XXL

Men’s Long Sleeve
10114.04  |  € 44,95  |  S-XXL

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. Funktioniert sowohl solo als auch 

unter der Paddeljacke bei kühleren Temperaturen.

Sun protection for warm days.
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Women’s Hoodie 
10140.04  |  € 59,95  |  XS-XL

Women’s Short Sleeve  
10111.04  |  € 39,95  |  XS-XL

Women’s Long Sleeve 
10115.04   |  € 44,95  |  XS-XL

Sun protection for warm days.
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SILKWEIGHT HOODIE DRESS  

  The H2Core™ Silkweight Hoodie Dress is sun protection 
when you need it, an extra layer when you want it, and a 

convenient cover-up when the boats hit the beach and the 
clinky drinks come out. Delivers UPF 50+ sun protection. 

  Multifunktional: Das H2Core™ Silkweight Hoodie Dress schützt 
dich vor der Sonne (LSF 50+), bietet zusätzliche Polsterung und macht 

eine gute Figur, wenn du nach dem Paddeln einen Drink genießt.

10112.01   |  € 79,95  |  S-XL

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.

10142.04   |  € 59,95  |  4-14

WOMEN’S GUIDE SHORT  

  A hardworking short built for boaters, the Women's Guide 
Short features quick-drying material for on-the-water comfort 

and durable construction for season-after-season wear.

  Absolutes Lieblingsteil: Die Guide Short trägt sich super 
bequem, trocknet schnell und begleitet dich dank ihrer robusten 

Machart über viele Saisons hinweg – im Boot und an Land.

10147.02   |  € 69,95  |  4-12

poseidon
salsa

WOMEN’S LOLO SHORT  

  The Women's Lolo Short is designed for guides, 
anglers, and weekend warriors whose lifestyles and 

hobbies demand tough, functional apparel.

  Du bist draußen zu Hause und brauchst 
dafür robuste und funktionelle Bekleidung? 

Dann ist die Lolo Short genau dein Ding!

10149.01   |  € 69,95  |  4-12
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WOMEN’S LOLO SKORT  

  The quick-drying Lolo Skort combines style and function 
for river runners, stand-up paddlers and guides. It's the 

perfect summer cover-up, on and off the water.

  Mit diesem Rock bist du stylish und funktionell unterwegs – egal 
ob im Boot auf dem SUP oder am Strand. Aus schnell trocknendem 
Material, mit DWR-Imprägnierung und zwei geräumigen Taschen.

10148.01  |  € 69,95  |  4-12
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WOMEN’S CANYON SHORT  

  The cotton-based, nylon blended Women's Canyon Short delivers 
cross-over apparel for an active lifestyle with rugged construction 

to handle the hikes while casual comfort welcomes the pub. 

  Der Materialmix aus Baumwolle, Nylon und Elasthan 
kombiniert Tragekomfort, Funktionalität und Robustheit 

– vom Hike in tiefen Canyons bis in den Pub.

10154.01   |  € 54,95  |  4-12

ol
iv

e

cayenne

nrseurope.com  |  5756

WOMEN'SWOMEN'S



EDDYLINE SHORTS  

  Return to the basics with the Eddyline Short, a 
traditionally styled, technical swim short featuring 
lightweight, quick-drying material and a shorter 

inseam for unrestricted range of motion. 

  Back to the Roots! Die Eddyline ist eine 
klassische Boardshort aus ultraleichtem, 

schnell trocknendem Material. Dank der kurzen 
Beinlänge macht sie jede Bewegung mit.

10152.01  |  € 62,95  |  30-38

BENNY BOARD SHORT  

  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.

  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.

10141.04  |  € 67,95  |  30-38

10153.01  |  € 59,95  |  30-38 10145.02  |  € 69,95  |  30-38 10150.01  |  € 72,95  |  30-38

LOLO SHORTS  

  The Lolo Short is designed for guides, anglers, 
and weekend warriors whose lifestyles and 
hobbies demand tough, functional apparel. 

  Du bist draußen zu Hause und brauchst 
dafür robuste und funktionelle Bekleidung? 

Dann ist die Lolo Short genau dein Ding!

CANYON SHORTS  

  The cotton-based, nylon blended Canyon 
Short delivers cross-over apparel for an active 

lifestyle with rugged construction to handle the 
hikes while casual comfort welcomes the pub.

  Der Materialmix aus Baumwolle, Nylon 
und Elasthan kombiniert Tragekomfort, 

Funktionalität und Robustheit – vom Hike 
in tiefen Canyons bis in den Pub.

GUIDE SHORTS  

  A hardworking short built for boaters, the 
Guide Short features quick-drying material 

for on-the-water comfort and durable 
construction for season-after-season wear. 

  Absolutes Lieblingsteil: Die Guide Short 
trägt sich super bequem, trocknet schnell und 

begleitet dich dank ihrer robusten Machart über 
viele Saisons hinweg – im Boot und an Land.
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fern green

maroon

Retro Trucker Hat 
12541.01  |  € 24,95  |  universal

River Hat 
12543.01  |  € 24,95  |  universal

Badge Hat 
12547.01  |  € 24,95  |  universal

Pride Hat 
12542.01  |  € 24,95  |  universal

maroon navy

Stretchy Nylon/polyester blend dries 
quick and delivers UPF 50 protection.

Dehnbares Nylon-Polyester-Gemisch 
trocknet schnell und schützt vor der Sonne

H2Core™ Silkweight fabric 
panels ensure ventilation

H2Core™ Silkweight 
Einsätze verbessern die 

Atmungsaktivität

Button allows sleeves 
to be rolled up

Knopf zum fixieren der 
hochgekrempelnten Ärmel

fjo
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Women’s Long Sleeve 
10013.02   |  € 79,95  |  S-XL

fjord

Men's Short Sleeve 
10011.02   |  € 69 ,95  |  S-XXL

GUIDE SHIRT  
  Guide Shirts are high-performance, 

low-maintenance sun shirts that work hard on the 
water and still look good at camp, the boathouse 
or in town. Nylon/polyester blend fabric stretches 

with your movements, dries quick and delivers UPF 
50 protection. H2Core™ Silkweight panels under 
the arms and back ensure comfortable paddling 
and rowing with added ventilation. Features two 

chest pockets and grommet snaps down the front.  

  Das funktionale Guide Shirt macht auf dem 
Wasser eine genauso gute Figur wie im Camp, am 
Lagerfeuer oder in der Bar. Das Nylon-Polyester-
Gemisch ist dehnbar, trocknet schnell und schützt 

dich vor der Sonne (LSF 50). Einsätze aus H2Core™ 
Silkweight unter den Armen und am Rücken erlauben 

eine reibungsfreie Bewegung bei guter Belüftung. 
Mit Druckknöpfen und zwei Brusttaschen.

Men's Long Sleeve 
10012.02   |  € 79,95  |  S-XXL

fjordhydro
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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

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
  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 – ist aber wesentlich 

komfortabler als reines Neopren. Das 4-Wege-Stretch-Material bietet dir uneingeschränkte Bewegungs-
freiheit, während das ThermalPlush™-Futter auf der Innenseite für einen hohen Tragekomfort sorgt.

Men’s 0.5 Pants
15012.04  |  € 109,95  |  S-XXL

 
Men’s 0.5 Jacket

15008.04  |  € 119,95  |  S-XXL

Men’s 0.5 Short Sleeve   
15001.06  |  € 87,95  |  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

m
or

oc
ca

n 
bl

ue

black

Men’s 0.5 Shorts
15015.04  |  € 74,95  |  S-XXL

Men’s 1.5 Shorts 
15043.02  |  € 79,95  |  S-XXL
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Men’s 0.5 Long Sleeve
15002.05  |  € 109,95  |  S-XXL

moroccan blueblack

black marine blue
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Women’s 0.5 Capris

15017.04  |  € 99,95  |  XS-XL  
Women’s 0.5 Jacket

15010.04  |  € 119,95  |  XS-XL

 
Women’s 0.5 Long Sleeve

15004.04  |  € 109,95  |  XS-XXL

 
Women’s 0.5 Short Sleeve

15003.06  |  € 87,95  |  S-XL

moroccan blue

nrseurope.com  |  6564

HYDROSKIN



FARMER JOHN & JANE 

  Our most popular wetsuit with ThermalPlush™ lining is 
tremendously versatile. Available with 2 mm or 3 mm neoprene.

  Unser beliebter Ärmelloser mit ThermalPlush™-Innenfutter ist rund 
um den Globus im Einsatz. Mit 2 mm oder 3 mm Neopren erhältlich.

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.

3.0 
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

17263.02  |  € 54,95  |  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.

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.

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.

15047.01  |  € 54.95  |  2,5 mm  |  S-L

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.

15045.01  |  € 27,95  |  0,5 mm  |  S-L

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.

15046.01  |  € 34,95  |  2,5 mm  |  S-L

2.0 
Men’s  17264.03  |  € 114,95  |  XS-XXL

Women’s  17265.03  |  € 114,95  |  S-XL
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BOUNDARY SHOE 
  Made for muck, Boundary Boots deliver knee-high waterproof 

protection. 5 mm neoprene upper combines with taped interior seams to 
guarantee waterproofness. Features a 7 mm neoprene insole and high-

traction wrap-up sole for maximum comfort, protection and support. 
Designed with a quick-lace entry system with cord-lock for a customizable 

fit. Each shoe is factory tested to ensure waterproof performance.

  Dieser kniehohe Stiefel hält deine Füße beim Ein- und Aussteigen trocken. 
Der 5 mm dicke Neoprenschaft ist dank getapter Innennähten absolut 

wasserdicht. Unter dem Fuß sorgen 7 mm Neopren für eine hervorragende 
Isolierung, während die robuste Laufsohle für Grip und Schutz sorgt. Die Schnell-

schnürung erlaubt einen einfachen Einstieg und garantiert einen sicheren Sitz. 
Jeder Schuh wird nach der Produktion auf seine Wasserdichtigkeit getestet.

30035.02  |  € 104,95  |  6-13

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.

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. 

30022.03  |  € 49,95  |  6-1330034.03  |  € 59,95  |  6-14

2 mm plastic shim for 
even more protection from 
sharp, pointy objects

2 mm Kunststoffverstärkung 
schützt vor spitzen 
Gegenständen

5 mm neoprene upper 
with taped interior seams 
guarantees warm and dry feet

5 mm Neopren-Obermaterial 
mit verklebten Innennähten 
garantiert warme und 
trockene Füße

Buckle strap restricts 
water entry if you step 

in a bit too deep

Schnallenriemen für 
festen Abschluss

7 mm neoprene insole atop a high-traction wrap-up 
sole provides maximum protection and support

7-mm-Neopren-Innensohle bietet 
maximalen Schutz und Halt

Quick-lace with cord-lock 
offers a customizable fit

Schnellverschlusskordelzug 
für bestmöglichen Halt
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WETSOCK 
2 mm

  Perfect for wearing with sandals 
or wetshoes. The 2 mm neoprene 
insulation keep your feet warm.

  Im Paddelschuh getragen 
sorgt die zwei Millimeter dicke 

Socke für eine Extraportion 
Wärme an den Füßen.

30012.02  |  € 24,95  |  XS-XXL

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

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.

30017.04  |  € 59,95  |  5-13

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

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

VIBE
  The NRS Vibe Shoe combines the wear-it-everywhere 

comfort of a sneaker with the advanced performance of a 
technical water shoe. It’s quick-drying, highly breathable and 

comfortable with a sticky sole and durable Cordura upper. 

  Der Vibe kombiniert den Tragekomfort eines Sneakers 
mit der fortschrittlichen Leistung eines technischen Wasser-

schuhs. Der Schuh ist luftig (angenehm für Barfußträger), 
leicht, er trocknet schnell und bietet maximalen Grip. 
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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

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

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

Amara® synthetic leather offers 
an extra layer of protection 
in blister-prone areas

Amara® Kunstlederhandflächen in 
blasenempfindlichen Bereichen

Vent holes increase cooling

Lüftungslöcher zur Kühlung

Silicone accents deliver 
a stickier grip 

Anti-Rutsch-Silikonaufnäher

Pairing snaps on the wrists keep the gloves together

Druckknöpfe zum Zusammenheften der 
Handschuhe bei Nichtgebrauch

COVE GLOVES  

  Full finger lightweight sun and blister 
protection at an unbeatable price.

   Leichter Schutz vor Sonne und Blasen 
zu einem unschlagbaren Preis.

25020.03  |  € 34,95  |  XS-XXL

BOATER’S GLOVES  

  Boater’s gloves give you advanced sun and blister protection 
for comfortable paddling without sacrificing dexterity.

  Die Boater's Gloves bieten überragenden Grip, beugen Blasen vor 
und schützen obendrein vor aggressiver Sonne (UV-Schutz 50+).  

25005.06  |  € 29,95  |  XS-XXL
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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.

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." 

  Fäustling-Konstruktion in Kombination mit 
dem 3,5 mm dickem Neopren. Der vorgekrümmte 

Shape und die griffige Handinnenfläche 
garantieren maximalen Grip am Paddel.

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!

REACTOR  
GLOVES | 3 mm

  Swiftwater rescue can be 
extremely cold and demanding 

work. That’s why we’ve 
made 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, 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 Tactical Gloves zum idealen 

Tool für Job und Freizeit.

MAVERICK 
GLOVES | 2 mm 

  One of our most popular 
cold-weather gloves combines 
a raw neoprene exterior with 
a four-way stretch interior for 

maximum warmth and dexterity. 

  Unsere beliebten Maverick 
Gloves aus mit 2-mm-Neopren. 
Innen sorgt ein 4-Wege-Stretch-

Material für maximalen Komfort und 
einen gute Verbindung zum Paddel.

MAXIM  
GLOVES | 3 mm 

  The thick neoprene construction 
and fleece-lined interior of 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.

25031.02  |  € 57,95  |  Universal25027.05  |  €49,95  |  XS-XXL 25041.01  |  € 47,95  |  XS-XXL25017.03  |  € 59,95  |  M-XXL 25017.03  |  € 59,95  |  M-XXL25017.04  |  € 57,95  |  XS-XXL 25039.03  |  € 62,95  |  XS-XXL
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P H O T O S :  
W E  A R E  S E N D , 

J E N S  K L A T T ,  O L A F 
O B S O M M E R

A YEAR WITH ADRIAN MATTERN

NO TIME  
    TO REST

Twenty-four-year-old, Adrian Mattern (DEU) 
has been chasing after the world's white-
water for a few years. We took a look at 

his photo album from last season.

Der Deutsche Adrian Mattern (24) macht 
seit ein paar Jahren die Wildwasser dieser 
Welt unsicher. Wir haben einen Blick in sein 

Foto-Album der letzten Saison geworfen.

Creeking in the United States: After the season opener 
in California, Adrian went farther north to check off 

"missing" waterfalls in the Pacific Northwest. The 
two weeks waiting for the rain were worth it.

USA-Creeking: Nach dem Saisonauftakt in Kalifornien 
ging’s weiter in den Norden, um im Pacific Northwest 

noch »fehlende« Wasserfälle abzuhaken. Die zwei 
Wochen warten auf den Regen haben sich gelohnt.
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»My endeavor to become 
an ever better paddler has 

taken me back to my favorite 
rivers with an emphasis on 
style, fun and enjoyment.«

»Mein Bestreben ein 
immer besserer Paddler 

zu werden, bringt mich an 
die unterschiedlichsten 

Orte und Flüsse.«

Sun on the Zambezi: The Zambezi takes the crown 
for the year as a kayaking theme park. Simple 

logistics, cheap living, and long days on the water; 
lots of fun in the boat and low consequences. 

Sonne am Sambesi: Einfache Logistik, günstiges 
Leben, lange Tage auf dem Wasser, viel Spaß 

im Boot und wenig böse Überraschungen. 
Der Sambesi setzt dem Jahr die Krone auf!

Low water in Norway: Technical training and downriver freestyle 
on Norwegian classics with agile river runners. Adrian’s Conclu-

sion: »Every now and then you get really beat down!«

Low-water in Norwegen: Im agilen River-Runner ging’s zum Technik-
Training und Downriver-Freestyle auf die norwegischen Klassiker. Adrians 

Fazit: »Ab und zu bekommst du ganz schön was auf die Mütze!«

Big water in Tibet: A lot of people 
and a lot of driving; lots of bureau-

cracy and police, and a lot of 
restricted area bans. Despite this: 

»The greatest rapids of my life!«

Big-water in Tibet: Große Gruppe, 
viel Fahrerei, viel Bürokratie, viel 

Polizei, viele Verbote. Und dennoch 
ein weiterer Haken auf Adrians Liste: 

»Der größte Rapid meines Lebens!«
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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. 

Titanium Co-Pilot
47304.02  |  € 139,95

Titanium Pilot
47301.02  |  € 139,95 

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.
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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. 
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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.  

Si
ze

: 1
5 

cm
 (5

.4
 c

m
 b

la
de

)

CAPTAIN RESCUE KNIFE

  Unique design makes cutting 
rope and webbing easy and safe. 

  Das einzigartige Klingendesign 
ermöglicht das Zerschneiden von 

Seilen in Sekundenschnelle. 
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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.
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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  |  € 49,95

 blunt tip 
47310.01  |  € 49,95
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47307.02  |  € 47,95  |  7.5”; 3” blade47308.01  |  € 42,9547309.01  |  € 42,95 47300.02  |  € 49,95 47303.02  |  € 49,95
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  Like a good paddling partner, you can count on WRSI to be there when you need 
assistance. Exclusive technologies make WRSI helmets the safest on the market. 

3-Layer Impact Absorption combines a high-impact outer shell with an EVA foam liner 
and polyurethane subshell to effectively dissipate impacts. The Interconnect Retention 

System self-adjusts to hold the helmet firmly in place under hydraulic forces. Performance 
Outfitting compresses and conforms for a secure fit, and 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 stoßresistente 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 herausnehmen. Das verstellbare O-Brace-
System passt sich deiner Kopfform an und verhindert ein Verrutschen des Helms.

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY
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WRSI CURRENT 
  WRSI’s exclusive safety technology, including 

3-layer impact absorption and the Interconnect 
Retention System, gives you a safe and solid 

helmet at a price any paddler can afford.  

  Der dreilagige Aufbau aus einer ABS-Außenschale, 
EVA-Schaum und einer PE-Innenschale schützt 
deinen Kopf auch vor heftigen Schlägen. All das 

bekommst du zu einem unschlagbaren Preis.

43000.02  |  € 109,95  |  S/M, M/L, L/XL

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

WRSI TRIDENT 
COMPOSITE 

  A high impact carbon composite shell 
creates an exceptionally lightweight and 

safe helmet, giving advanced paddlers extra 
protection and style points to match.  

  Der Trident vereint optimalen Schutz, 
geringes Gewicht und einen lässigen Look: Die 

ultra-robuste carbonverstärkte Außenschale 
ist mit zwei Schichten aus EVA-Schaum 
und einer PE-Innenschale ausgekleidet.

43002.02  |  € 189,95  |  S/M, M/L, L/XL
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WRSI MOMENT 
  With full-face protection and WRSI’s proven, 

proprietary technology, the Moment gives you ultimate 
protection for big drops and shallow rivers. 

  Integralhelm für die ganz wilden Hunde: Dank Visier 
und Kinnbügel schützt der Moment nicht nur den Kopf, 

sondern auch das Gesicht zuverlässig vor Verletzungen.

43005.02  |  € 169,95  |  S/M, M/L, L/XL

WRSI CURRENT PRO 
  The Current Pro adds an adjustable visor and removable ear 

pads to the time-tested Current for extra comfort and protection.

  Die Pro-Version des Current kommt mit einem verstellbaren 
Visier und herausnehmbaren Pads für die Ohren.

43006.02  |  € 124,95  |  S/M, M/L, 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 Waffe gegen »unbewegliche Objekte«. 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
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NRS STRAPS 
  There are as many uses for NRS straps as there are people who own 

them. First introduced 1978, they’re legendary for their strength, durability and 
usefulness—on the water and everywhere else. Now they’re better than ever. 
For 2020, we’ve retooled the buckle with a sleeker shape and made the size 

indicator more visible. We’ve also added super-strength bar-tack stitching, 
a sewn-in name label, and a improved “strap hack”: a bottle opener.

  Anwendungsmöglichkeiten für unsere Spanngurte gibt es so viele wie Anwender. 
Seit 1978 stehen NRS Straps für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit 
– auf dem Wasser und an Land. Jetzt sind die sie sogar noch besser: Für 2020 
haben wir die Schnalle überarbeitet, die Längenangabe sichtbarer gemacht, die 

Nähte verstärkt und ein eingenähtes Namens-Label hinzugefügt. Und für alle Fans 
von Life-Hacks: Mit unseren Gurten kannst du jetzt auch Flaschen öffnen!

Buckle Bumper Straps

  No more scratches: A soft polyurethane 
bumper cradles the buckle in 360° protection.

  Spanngurt mit Gummikappe: 
Schluss mit Kratzern auf dem Autodach 

oder am teuren Seekajak.

Only in pair:  60046.01 
3,50 m = € 19,95 
4,50 m = € 20,95 
6,00 m = € 23,95

Only in pair: 60045.01  
2,80 m = € 13,95 
3,50 m = € 14,95  
4,50 m = € 17,95 
6,00 m = € 22,95  

Heavy Duty Straps

 The world's best cam 
straps just got better.

 Der beste Spanngurt, 
den man kaufen kann.

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.

77117.01  |  € 139,95  |  194, 197, 210, 220, 230 cm

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  |  € 79,95  |  57" (1,45 m), 60" (1,52 m)

COIL  
PADDLE LEASH

50025.01  |  € 21,95

BUNGEE  
PADDLE LEASH

50001.01  |  € 21,95
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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

45108.02  |  € 109,95

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

45100.01  |  € 59,95

SMC  
CRX 1" PULLEY

45251.02  |  € 24,95

MACK’S  
EAR PLUGS

50051.01  |  € 6,95

COTTONMOUTH 
NOSE PLUGS

50050.01  |  € 10,95

FOX 40  
WHISTLE

45301.01  |  € 6,95

DELUXE  
BOAT SPONGE

50034.01  |  € 13,95

The full range of accessories is available online at www.nrseurope.com

VIGILANTE  
CABLE LOCK

50207.01  |  € 21,95

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
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50018.01  |  € 124,95

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, Signal-

spiegel, Paddlefloat, Leash, Schwamm.

HYDROLOCK™ MAPCESSORY CASE

  No more soggy charts. No more maps 
flapping in the wind. The HydroLock Mapcessory 

Case helps you navigate with ease.

  Das wasserdichte HydroLock Map Case schützt 
die Karte 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

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. 

50002.01  |  € 64,95
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Whether teaching in 
the kayak school (far 
left) or creeking on the 
upper Rauma, Marieke is 
always fully committed.

Ob in der Kanuschule 
(ganz links) oder auf der 
oberen Rauma – Marieke 
gibt immer 100 Prozent.

Einer nach dem anderen spitzeln die Kajak-
fahrer ins Kehrwasser. Nach dem Herbst-Run 
auf dem Moška-Abschnitt der Soča gibt’s 

High-Fives und strahlende Gesichter. Nur ein Boot 
treibt rückwärts am letzten Kehrwasser vor der 
berühmt-berüchtigten Soča-Schlucht vorbei. Ein 
breites Grinsen blitzt unter dem Helm hervor – 
Marieke Vogts Fahrt ist noch nicht vorbei.

Schaut man Marieke beim Paddeln zu, wird 
ihre Verbundenheit zu den Flüssen offensicht-
lich. Scheinbar mühelos spielt sie mit dem Fluss, 
arbeitet nicht gegen, sondern mit dem Wasser. 
Flüssige Bewegungen, elegante Paddelschläge. 
Man könnte fast den Eindruck gewinnen, Marieke 
und der Fluss seien alte Freunde. Vielleicht ist das 
der Grund, wieso sie so eine gute Kajaklehrerin, 
engagierte Kämpferin für die Flüsse und nicht 
zuletzt eine so außergewöhnliche Paddlerin ist.

Es überrascht nicht, dass Marieke schon fast ihr 
gesamtes Leben im Boot sitzt. Dass sie schweres 
Wildwasser aber erst seit Ende 20 paddelt, ist hin-
gegen kaum zu glauben. Marieke war mehrmals 
unter den ersten Fünf bei der Sickline und hat 
schon die härtesten Flüsse Europas bezwungen. 
Und seit neuestem verleiht sie ihrer Leidenschaft 
noch mehr Sinn: Marieke managt die Flusserhal-
tungs-Initiative »Free Rivers Fund«.

Dabei war vom heutigen Enthusiasmus bei ihren 
ersten Paddelerfahrungen noch nicht viel zu 

Kayakers rocket into the eddy, all smiles and 
laughs after an autumn lap down the Moška 
section of Slovenia’s Soča River. One kayak 

drifts past this last-chance-eddy, floating backwards 
toward the opening rapids of Katarakt, the grade V 
section known by kayakers worldwide. The biggest 
smile peeks out from under the helmet of Marieke 
Vogt, the lone kayaker committing to the run. 

Watching Marieke paddle, her connection with 
rivers is clear. Her style is effortless, as if she has an 
understanding with the river, letting the water do the 
work. There is no fight or resistance to her style. Just 
fluid movements, paddle strokes and subtle edges. 
You could even say she appears to be friends with 
the river. Perhaps this friendship is what makes 
her such a skilled kayak instructor, dedicated river 
steward and an especially capable kayaker. 

It’s not hard to believe Marieke has been in a 
kayak most of her life. But it is hard to believe that 
she only started paddling big whitewater in her late 
20s. Yet, she’s placed in the top five at multiple Sick-
line Championships and has paddled the toughest 
rivers in Europe. Most recently, she’s found a way 
to give her passion a purpose as the manager and 
mind behind the innovative funding platform for 
river conservation, the Free Rivers Fund (FRF). 

Her first memory of kayaking does not foretell 
her future paddling enthusiasm. “I was two years 
old when my parents cut a hole in their old ⊲ ⊲

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

MARIEKE VOGT
BEHIND FREE RIVERS FUND

MEET ONE OF THE 
MASTER MINDS BEHIND 

FREE RIVERS FUND: 
GERMAN MARIEKE VOGT

MARIEKE VOGT IST 
EINE DER TREIBENDEN 
KRÄFTE HINTER DEM 
FREE RIVERS FUND
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fiberglass kayak, put me in a PFD and stuffed 
me into the hole,” she says. “I’ve seen pictures of 
them paddling and most of the time I was sleeping, 
hanging there in my PFD.” Those days on the Leine 
River in north-central Germany were the base for a 
lifetime spent on rivers. 

“We were in the river all the time,” says Marieke. 
“Swimming, playing with algae, rocks and mud, 
catching fish, climbing trees and kayaking around.” 
Young Marieke was part of a flatwater kayaking 
club but was discouraged by the long, heavy pad-
dles, cumbersome boats and adults who were 
‘always in a rush.’ “I almost stopped kayaking. 
Then I turned 18 and met people who were into 
whitewater,” she laughs. “We got our own boats, 
stole our parents’ cars and went to the Soča for our 
first independent kayak trip.” 

These are unassuming roots for a paddler whose 
style is so smooth she’s often mistaken for an ex-
slalom kayaker. Marieke herself is quite unas-
suming, a slight, quiet and modest 33-year old, who 
listens more than she talks and has mastered the 
balance of brains and brawn in a boat. Her confi-
dent paddle placement speaks for the many hours 
she has spent in a creek boat, and her near-perma-
nent grin depicts how much she enjoys time there.

Her paddling progression really started when 
she moved to Innsbruck for university and started 
working as a whitewater kayak instructor. “Before 
that, I knew how to get myself out of trouble and 
roll, but the boofing and magic I learned when I 
was 27, after moving to Innsbruck to do a Masters 
in Atmospheric Science,” she says.

With her paddling experience and the ability to 
nail tough and technical lines, she could be on the 
starting list at kayaking’s biggest races. And although 
she’s competed—and placed in the top five—in some 
of those, competitions just aren’t her priority. 

“When I finished my studies, I had the choice to 
stay with the kayak school or start a science career. 
I realized I really like being on the water, being out-
side, being with people, being around the fire. I 
wanted to keep doing that.” Marieke still calls Inns-
bruck home, and Ruetz her home run.

“I have so much respect for a river. Like a river 
really has a soul,” says Marieke. “When I’m kaya-

king on the river, it’s just so calming.” Today, 
she averages 150 days on the water a year. And 
in between traveling, paddling and instructing, 
Marieke carves out time to give back to the rivers 
she calls her friends by managing Free Rivers Fund 
(FRF). “Free Rivers Fund is an organization that re-
distributes funds for river conservation,” she says. 
“We collect money from those who have the money 
but not the time, and give to those who have the 
time but not the money.” 

Whether she’s instructing, wrapping up an FRF 
skype meeting or bouncing to the bottom of Soca’s 
Katarakt, Marieke’s last move, is always a big, big 
smile. No matter where she is, she is stoked to be 
on the water with anyone who respects the river, 
regardless of ability. This attitude of learning and 
river respect permeates her work and play, and no 
doubt has a positive influence on clients, friends 
and the rivers. ■

This article first appeared in the Kayak Session #72

spüren. »Ich war zwei Jahre alt als meine Eltern 
ein Loch in ihr altes Fiberglas-Kajak geschnitten, 
mir eine Schwimmweste übergezogen und mich 
in das Boot gesteckt haben«, erzählt Marieke. »Auf 
den Bildern von damals hänge ich fast immer in der 
viel zu großen Weste und schlafe.« Trotzdem legten 
diese Touren auf der Leine in Norddeutschland die 
Basis für ein Leben auf dem Fluss. 

»Wir waren ständig im und am Wasser«, sagt 
Marieke. »Schwimmen, Algen sammeln, Fische 
fangen, auf Bäume klettern und natürlich paddeln.« 
Die Familie war in einem Wanderfahrerverein, doch 
für die kleine Marieke waren die Paddel zu lang, die 
Boote zu schwer und die Erwachsenen zu gestresst. 
»Fast hätte ich ganz mit dem Paddeln aufgehört. Mit 
18 habe ich dann ein paar Wildwasserpaddler ken-
nengelernt. Wir besorgten uns Boote, schnappten 
uns die Autos unserer Eltern und fuhren zu unserem 
ersten Paddeltrip an die Soča.«

Ein ungewöhnlich später Start für jemanden, 
der heute so elegant paddelt, dass viele glauben, 
Marieke hätte viele Jahre Leistungssport im Kanu-
slalom auf dem Buckel. Auch Marieke selbst 
will nicht so recht in die laute, wilde Kajakszene 
passen: Die ruhige und bescheidene 33-Jährige 
hört eher zu als dass sie redet; bei ihr gibt es kein 
Missverhältnis zwischen Kraft und Köpfchen. Wenn 

Marieke paddelt, sieht man die vielen Stunden, die 
sie in ihrem Creeker verbracht hat, das permanente 
Grinsen zeigt, wie sehr sie das Paddeln liebt.

Richtig gut wurde Marieke als sie zum Studieren 
nach Innsbruck zog und anfing, als Kajaklehrerin 
zu arbeiten. »Vorher kam ich heil den Bach runter 
und auch die Rolle saß. Aber Boofen etwa habe ich 
erst mit 27 gelernt, als ich für die Atmosphärenfor-
schung nach Innsbruck kam«, gibt sie zu.

Inzwischen ist Marieke so gut, dass sie an jedem 
der bedeutendsten Kajak-Wettkämpfe teilnehmen 
könnte. Und obwohl sie tatsächlich schon einige 
Top-Platzierungen erreicht hat, sind ihr Wettkämpfe 
einfach nicht so wichtig. »Nach dem Studium 
musste ich mich entscheiden: Bleibe ich in der 
Kajakschule oder mache ich Karriere in der Wissen-
schaft. Ich liebe es, draußen zu sein, Leuten etwas 
beizubringen und abends am Lagerfeuer zu sitzen. 
Das wollte ich nicht aufgeben.« Also ist Marieke in 
Innsbruck geblieben und so oft es geht auf ihrem 
Home-Run, der Ruetz, unterwegs.

»Mir bedeuten die Flüsse unglaublich viel. Es ist, 
als hätten sie wirklich eine eigene Seele«, erklärt 
Marieke. »Beim Paddeln fühle ich mich geborgen, 
es macht mich einfach glücklich.« Inzwischen 
kommt Marieke auf etwa 150 Paddeltage im Jahr. 
Zwischen all den Reisen, dem Paddeln und schulen 
findet sie Zeit, den Flüssen mit ihrem Engagement 
beim Free Rivers Fund etwas zurückzugeben. »Wir 
sammeln Spenden von denen, die Geld haben, 
aber keine Zeit, sich um den Erhalt der Flüsse zu 
kümmern und geben es denen, die Zeit haben, 
aber kein Geld«, fasst Marieke die Arbeit des Free 
Rivers Fund zusammen.

Egal ob beim Kurseln, nach einem Skype-Mee-
ting für den Free Rivers Fund oder am Ende der 
großen Soča-Schlucht – Marieke hat stets ein 
strahlendes Lächeln im Gesicht. Auf dem Wasser 
ist sie immer gestoked. Dabei spielt es keine 
Rolle, wie gut oder schlecht ihre Mitpaddler sind – 
Hauptsache sie respektieren den Fluss. Mariekes 
Lebensfreude ist ansteckend und strahlt auf ihr 
Umfeld ab: auf Kunden, auf Freunde und auf die 
Flüsse, die sie liebt. ■

Dieser Artikel erschien erstmals im Kayak Session #72.

»Free Rivers Fund  
re-distributes funds 

for river conservation. 
We collect money from 

those who have the 
money but not the 

time, and give to those 
who have the time 

but not the money.« 

»Der Free Rivers Fund 
sammelt Spenden von 
denen, die Geld haben, 
aber keine Zeit, sich um 
den Erhalt der Flüsse zu 

kümmern und gibt es 
denen, die Zeit haben, 

aber kein Geld.«

Extrem racing: Marieke at 
the »King of the Alps«

Auch bei Extremrennen dabei: 
Marieke beim »King of the Alps«

⊲

⊲

Read the full story on  
DUCT TAPE DIARIES: 

www.nrs.com/dtd
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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  |  € 144,95

 
110L Bill’s Bag 

55010.02  |  € 167,95 

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 Trockensäcken 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.

red

flintred
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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

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  |  € 209,95 
105 L  |  € 259,95

105 L 

70 L 

35 L 

PUREST BASE DUFFEL 

  From the bottom of the crag to the bottom of 
the canyon, the Purest Base Duffel Bag is your go-
everywhere, do-everything, tough-as-nails duffel.

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

deine Tasche für jedes Abenteuer.

54990.01

60 L  |  € 72,95  
90 L  |  € 84,95

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

PUREST MESH DUFFEL 
  Built to withstand a rugged lifestyle 

and designed for airing out river funk, 
the Purest Mesh Duffel Bag is the 

go-to gear bag for paddlers.

  Das 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  |  € 57,95 redblue

blackblue

flint

flint
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blue
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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.

blue

blue

lime

green

yellow

blue
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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 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 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.

SUP TRAVEL PACK

Our exclusive SUP Travel Pack conveniently 
holds your board and accessories for easy 

transport and storage. Each board comes with 
everything you need to get on the water:

• Interchangeable fins 
• High-pressure pump for easy inflation 

• Pressure gauge  
• Repair kit
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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  |  € 1.395,00

 
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  |  € 1.495,00

 
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  |  € 1.345,00

Touring
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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  |  € 1.245,00

 
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  |  € 1.345,00

 
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  |  € 1.145,00

All Around
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QUIVER 
  Stable and responsive, the Quiver SUPs 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  |  € 1.345,00

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  |  € 1.245,00

River Running

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  |  € 1.145,00

Yoga
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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

 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

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.

12' COIL SUP LEASH

   For flatwater use.

   Für Flachwasserpaddler.

50009.02  |  € 42,95

QUICK-RELEASE SUP LEASH

   For safe release on moving water.

   Mit Schnellverschluss für Fließgewässer.

50008.02  |  € 59,95

SUPER 2 HP 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

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

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

CONSTRUCTION
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Ich fühle mich schon immer von den abgelegenen 
und besonderen Plätzen unwiderstehlich ange-
zogen, dort wo die wilde und nahezu unberührte 

Natur spürbar ist – dafür ist einer der nördlichsten 
Teile Europas einfach perfekt. Hinzu kommt, dass 
ich mich glücklich schätzen darf, eine Frau zu 
haben, die diese Leidenschaft für die Natur mit mir 
teilt. Obwohl unsere Paddelkarriere noch sehr kurz 
ist, genießen wir seit Anfang an das Gefühl des 
sanften Dahingleitens in einem kleinen Boot sehr. 
Zehn Tage lang draußen in der Natur zu sein, fast 
niemanden zu sehen, kein Geld auszugeben und 
nicht in einem herkömmlichen Bett zu schlafen, 
schien das Richtige für uns zu sein. Die Weite des 
Inarijärvi mit seinen über 3.500 wilden Inseln und 
unser gut bepacktes, aufblasbares Kajak – eine 
großartige Kombination!

Nach unserer ersten Nacht auf einer wunder-
schönen Sandbank am Ivalojoki mit zahllosen Ren-
tierspuren und Temperaturen knapp über null Grad, 
beluden wir unser Kajak im Regen und schauten, 
in Bewegung zu kommen, um wieder warm zu 
werden. Nach ein paar Kilometern besserte sich 
nicht nur das Wetter, sondern auch unsere Laune: 
Mittlerweile im östlichen Teil des Sees ange-
kommen, durften wir die ersten der vielen Inseln 
entdecken und genossen Kaffee sowie unsere 
letzten Schokoladevorräte. Am fünften Tag kam 
Wind auf, der Inarisee zeigte sich mit recht impo-

I’m heavily drawn to remote and special 
places where you can feel the wild and almost 
untouched nature. That’s why Finland, one of 

the northernmost parts of Europe, is perfect for a 
quick paddling holiday. I’m lucky enough to have 
a wife who shares this passion for nature and the 
outdoors with me. Although we are quite new to 
paddling, we really enjoyed the slow feeling and 
soundless movement of a small boat right from the 
start. The combination of being out in nature for ten 
days without seeing a person, spending any money 
or sleeping in a proper bed, sounded just right to 
us. The wide-open water of Finland’s Inarijärvi with 
at least 3,500 wild islands and our well-loaded 
inflatable kayak blended together perfectly.

We spent our first night on the Ivalojoki River, 
which feeds into Lake Inari, camping on a beautiful 
sandbar with loads of reindeer hoof prints and tem-
peratures just slightly above zero. In the morning, we 
loaded the kayak in the rain and started moving to 
get warm. After a few kilometres, the weather grew 
more pleasant and our mood enlightened, too. Con-
tinuing the trip on the eastern part of the lake, we 
discovered the first of many islands and enjoyed a 
coffee with a few pieces of chocolate we had packed. 

On day five, the wind picked up and Lake 
Inari showed us its wild side with quite impres-
sive waves. The conditions forced us put in a lot 
of effort to make progress. And, suddenly, at ⊲ ⊲

10 DAYS ON  
FINLAND'S THIRD 
LARGEST LAKE: 
THE INARIJÄRVI

10 TAGE AUF 
FINNLANDS DRITT-

GRÖSSTEM SEE: 
DEM INARIJÄRVI

W O R D S  &  P H O T O S :  P H I L I P P  J A K E S C H

FINLAND 
  69° NORTH

IN THE LAND OF THE MIDNIGHT SUN

Lake Inarijärvi is located 
north of the Arctic Circle 
requiring warm layers 
even in the summer. 

Der Inarijärvi liegt nördlich 
des Polarkreises – warme 
Kleidung ist auch im 
Sommer angebracht.
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santen Wellen von seiner ungestümen Seite 
und wir mussten uns ins Zeug legen, um voran 
zu kommen. Plötzlich, im denkbar ungünstigsten 
Moment, biss ein Fisch an und diesen mit unserer 
durch den Transport etwas ramponierten Angel an 
Bord zu bekommen, war eine Herausforderung. 
Während Conny das Boot auf Kurs hielt, suchte ich 
das nötige Equipment zusammen, um den Fisch zu 
versorgen – eine Weile später ließen wir ihn uns 
über dem Feuer gegrillt gut schmecken.

Der Kontrast hätte nicht größer sein können, 
als wir über die weite Wasserfläche vom östlichen 
zum westlichen Teil des Sees paddelten. Am Tag 
davor brachen sich die Wellen und jetzt wirkte der 
See wie ein flüssiger Spiegel, auf dem man vom 
Boot zur nächsten Insel spazieren könnte. Perfekte 
Bedingungen für Luftaufnahmen und wundervolle 
Reflexionen. Als wir unsere Reise am westlichen 
Teil des riesigen Sees in Richtung Süden fort-
setzten, hielt der neunte Tag etwas ganz Beson-
deres für uns bereit. Wir landeten auf einer ziemlich 
großen Insel in einer wunderschönen Bucht mit 
sandigem Strand, übersäht mit kleinen, farben-
frohen Steinen. Kaum aus dem Boot gestiegen, 
entdeckten wir zahlreiche Rentierspuren und zwei 
wunderschöne Häher erwarteten uns bereits neu-
gierig. Nachdem wir unser Lager aufgeschlagen 
hatten, genossen wir bei einem warmen Essen die 
Sicht auf den immer ruhiger werdenden See und 
das subtile Farbenspiel des Himmels. Die Mitter-
nachtssonne hielt in dieser Nacht viele großartige 
Bilder für uns bereit und wir nahmen diese beson-
dere Atmosphäre tief in uns auf. Nur Minuten nach 
Mitternacht ging der fast volle, orange-rötliche 
Mond auf – ein atemberaubender Anblick. Kurze 

Zeit später begannen Nebelschwaden aus dem 
Inselinneren zur Küste zu ziehen und wir wussten, 
dass wir einen der kleinen Seen auf der Insel besu-
chen mussten. Dort offenbarte sich eine unwider-
stehliche, magisch-mystische Szene in absoluter 
Stille und überwältigenden Farben, die wir bis fast 
sechs Uhr morgens genossen – und nicht einmal 
die Moskitos konnten dieses Erlebnis schmälern.

Zum krönenden Abschluss dieser unglaublichen 
Reise, paddelten wir die letzten 15 von den insge-
samt 175 Kilometern flussaufwärts zu dem Ort, an 
dem wir unser Abenteuer starteten. Die gleichen 
zwei Menschen auf dieser riesigen Sandbank am 
Ivalojoki, doch so viel reicher an Eindrücken und 
überglücklich, dass wir diese Erfahrungen machen 
durften. Nach dieser komfortablen Nacht auf wei-
chem Sand packten wir unsere Sachen und ließen 
uns mit unseren an die 90 Kilogramm Gepäck 
für die letzten drei Kilometer zum Flughafen von 
einem Taxi abholen. Kaum hatten wir unsere Füße 
auf das Flughafengelände gesetzt, schmiedeten 
wir schon Pläne für unsere nächste Reise ins Land 
der Mitternachtssonne. ■

⊲

⊲

Lake Inarijärvi is home 
to 3,500 wild islands.

Der Inarijärvi beherbergt 
3.500 wilde Inseln.

»Although we are 
quite new to paddling, 

we really enjoy the 
soundless movement 
of a small boat right 

from the start.« 

»Obwohl unsere 
Paddel karriere noch 

kurz ist, genießen wir 
das Gefühl des sanften 
Dahingleitens von der 

ersten Sekunde.«

probably the worst timing imaginable, a fish bit 
our dragging line. Trying to get it out of the water 
with our busted fishing rod was quite a challenge. 
Meanwhile, Conny had to keep the boat on track as 
I tried to find all I needed to take care of the fish. 
We had hopes to grill it for dinner at our next camp. 

The contrast could hardly be stronger, as we 
paddled across the wide-open waters from the 
eastern to the western part of the lake. The day 
before the waves were crashing and now the lake 
looked like a liquid mirror. It felt like you could just 
get out of the boat and walk to the next island. 
The conditions were perfect for aerial shots and 
amazing reflections. Continuing our trip on the 
western part of the huge lake to the south, day nine 
held something really special for us. We arrived at a 
quite big island and landed our boat on a beautiful 
bay with a beach mixed with sand and small peb-
bles with all kind of colours. As we got out of the 
boat, we saw the reindeer steps and two curious 
Siberian jays were already waiting for us. 

After setting up our camp, we enjoyed a warm 
meal and watched the lake as it grew quieter and 
the sky turned into nice and subtle colours. The mid-
night sun that night offered so many great images 
and big vistas for us and we enjoyed soaking in 
the atmosphere. Just minutes after midnight, the 
almost full moon went over the horizon in a light 
orange, which painted a really amazing picture. And 
then, as soon as it dipped below the horizon, a mid-
night fog began to float through the woods. 

We immediately knew, that the coves within this 
lake and its islands must appear incredible. After 
a short walk, the forest opened up to a majestic 
view—waters so tranquil and an irresistible light. 
The sun may never truly set or rise, but all of the 
components of this moment were simply perfect. 
We enjoyed the transition from arctic dusk to dawn 
in its waves of soft light until almost six in the 
morning before heading to bed. The experience 
was so magical, we—more or less—didn’t even 
care about the mosquitos. 

To end this incredible experience properly, on our 
last day, we paddled the last 15 of the 175 kilome-
tres upstream on the Ivalojoki River and spent the 
night on the very spot we started this adventure. The 
same two people on this huge sandy river bench, 
but so much richer and happier to have had the 
opportunity to experience something this special.
After this comfortable night on the soft and sandy 
beach we packed our gear and loaded our 90 kilos 
of luggage into a taxi. As we set our feet onto air-
port ground, we immediately started planning our 
next trip to the land of the midnight sun.  ■
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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.

 
Viper  86246.01  |  290 x 90 cm  |  € 1.045,00

Viper XL  86253.01  |  310 x 90 cm  |  € 1.145,00

  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 Produktions-
technologie 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.

Viper

Viper XL

by
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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  |  € 875,00 

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  |  € 775,00
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STAR PARAGON 
  The STAR Paragons give you all the benefits 

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

big difference: they don't require a roof rack!

  Die STAR Paragons vereinen die Vorteile eines Luftboots 
mit der Performance eines klassischen Tourenkajaks. Aber: 

du brauchst nicht mal einen Dachträger für den Transport.

Paragon  86247.01  |  340 x 90 cm  |  € 925,00

Paragon XL  86248.01  |  410 x 90 cm  |  € 1.045,00

Tandem  86252.01  |  460 x 90 cm  |  € 1.145,00

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  |  € 1.145,00

Paragon

Paragon

Paragon XL

Paragon XL

Paragon Tandem

Paragon Tandem
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STAR PHOTON 

  The Photon is equally great for overnight campouts 
and after work workouts. Fast and efficient with 
room for extra gear or your canine companion.

  Das Photon ist das ideale SUP für Gepäcktouren 
genauso wie für dein Nachmittags-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  |  € 875,00

 
 STAR PHASE 

  From family fun to fitness paddling, from lakes to 
rivers, the fun and stable Phase 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. 

 
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  |  € 825,00

 
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  |  € 845,00

 
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  |  € 795,00
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OLAF OBSOMMER FILM 
TOUR 2020

G E R M A N Y

23. KAJAKFILMFESTIVAL
7th of March: Rosenheim 

14th of March: Moers 
15th of March: Hannover

www.kajakfilmfestival.de

N O R W A Y

ARCTIC SEA KAYAK RACE
19th - 25th July 2020

Skipnes, Vesterålen, Norway
www.askr.no

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

TRYWERYN FESTIVAL
24st - 26st of July 2020

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

www.nationalwhitewatercentre.co.uk

F R A N C E 
DURANCE WHITEWATER 

SESSIONS
10th - 12th of July 2020

Camping New Rabioux, France
www.durancefestival.com

EVENTS & 
HAPPENINGS 2020

January 9th   Rosenheim (GER) - Kayak Club - ("Turkey")
January 17th-26th Duesseldorf (GER) - BOOT - ("Tibet")
February 19th-23rd Munich (GER) - f.re.e - ("Tibet")
March 8th   Freiburg (GER) - Freizeitmesse - ("Best of")
March 13th   Bonn (GER) - Post Sportverein Bonn - ("Tibet")
March 16th   Hamburg (GER) - Globetrotter - ("Bike2Boat")
March 26th   Schmerikon (CH) - Sport Kuster - ("Tibet")
March 27th   Aarau (CH) - Kayak Club - ("Tibet")
September 2th Karlsruhe (GER) - Globetrotter - ("Tibet")
September 3rd  Düsseldorf (GER) - Land Rover Live - ("Tibet")
September 4th Bonn (GER) - Globetrotter - ("Best of")
September 7th Hannover (GER) - Globetrotter - ("Tibet")
September 8th Hamburg (GER) - Globetrotter - ("Tibet")
September 9th Leipzig (GER) - Globetrotter - ("Tibet")
September 10th Nuremberg (GER) - Globetrotter - (Program: "Tibet")
September 11th  Regensburg (GER) - Globetrotter - (Program: "Tibet")
October 20th  Augsburg (GER) - Kanu Schwaben - ("Bike2Boat Tirol")
October 21st  Neu-Ulm (GER) - Ulm Paddler Bootshaus - ("Bike2Boat Tirol")
October 22nd  Blaichach Sonthofen (GER) - Zum Schiff - ("Bike2Boat Tirol")
October 23rd  Muehlacker (GER) - Uhlandbau - ("Bike2Boat Tirol")
October 24th  Schwaebisch Hall (GER) - Hospitalkirche - ("Bike2Boat Tirol")
October 25th  Aschaffenburg (GER) - Buergerhaus Nilkheim - ("Bike2Boat Tirol")
October 26th  Fulda (GER) - Kajakklub - ("Bike2Boat Tirol")
November 7th  Sarnen (CH) - Hotel Metzgers - ("Bike2Boat Tirol")
November 13th  Speyer (GER) - Naturfreundehaus - ("Bike2Boat Tirol")
November 14th  Unna (GER) - Sport Schroer - ("Bike2Boat Tirol")
November 15th  Unna (GER) - Sport Schroer - ("Bike2Boat Tirol")
November 16th  Ennepetal (GER) - WKC Bootshaus - ("Bike2Boat Tirol")
November 17th  Cologne (GER) - Muelheim SSM-Halle - ("Bike2Boat Tirol")
November 18th  Moers (GER) - Lettmann - ("Bike2Boat Tirol")
November 19th  Hannover (GER) - Freizeitheim Doehren - ("Bike2Boat Tirol")
November 20th  Nuenchritz (GER) - Aula ASG Saxony - ("Bike2Boat Tirol")
November 22th  Lichtenfels (GER) - Stadtschloss - ("Bike2Boat Tirol“)
November 25th  Rosenheim (GER) - Ballhaus ("Bike2Boat Tirol")

WWW.ABENTEUER-KAJAK.DE

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.

nrseurope.com/services/
dealerlocator.asp

FIND  
A DEALER

nrseurope.com

ALL PRODUCTS 
ONLINE

nrs.com/films

SEE:  
NRS FILMS

nrs.com/dtd

READ:  
DUCT TAPE DIARIES

powered by
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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

NRS 
1638 South Blaine Street, 
Moscow, ID 83843, USA 
  
International Inquierys   

intl@nrs.com 
Tel. +1 208 882 6704 
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