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eingebauter süllrandBequemer Hängesitz

Ausnehmbare luftschläuche in 
der Haut entlang der dollborde

rumpf außen verstärkt über 
kiel und senten

Heron Faltkajak
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standardausstattung: doppelbeschichtete spritzdecke  
  aus nylon
 doppelbeschichteter sea sock  
  aus nylon
 Pivot foot Brace 
 Wadenstützen
 Bugstauluke, Gr. M
 Achterluken, Gr. s & l
 reparaturset
 kofferrucksack
 surfruder
 Aufbauanleitung

 
 

Technische Daten
länge: 5.4m (17’ 7”)
Breite:  61cm (24”)
Gewicht: 24.5 kg (inkl. steueranlage) 
Packmaße: 98 x 50 x 31cm (38.5 x 19.5 x 12”)
stauvolumen: Groß
Gerüst: rohre von 19mm und 15,8mm aus  
 Alu-Magnesium legierung, nahtlos  
 gezogen und eloxiert.
spanten: 12,7mm hochdichtes Pe 
rumpf: verschweißtes urethan
sitz: 420 denier nylon Überzug mit  
 Hartschaum sitzpolsterung. Aufblasbare  
 rückenlehne und sitzschale aus kunststoff
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Heron Gerüst

die deckstäbe bilden den oberteil des 
Gerüsts direkt unter dem deck

die dollborde sind die höchstenseitlich 
gelegenen längsstäbe

die kielstäbe sind ganz unten die senten sind die längsstäbe zwischen 
den dollborden und dem kiel
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Pflegehinweise für Ihr 
Feathercraft Kajak 
Das Gerüst 
obwohl das röhrengerüst stabil und rostfrei gebaut ist, soll 
das Gerüst nach längerem Gebrauch im salzwasser zerlegt 
und innen und außen mit süßwasser ausgespült werden. die 
rohrenden und teleskopstäbe sollen möglichst von sand und 
dreck freigehalten werden. das regelmäßige reinigen der 
rohre (alle 2-3 Monate) mit süßwasser garantiert, daß sie 
weiterhin leicht ineinandergeschoben werden können und, daß 
die Arretierungsknöpfe richtig funktionieren. 

In Ihrem reparaturset finden sie einen kleinen Beh älter mit 
Bo-shield t-9, ein Produkt von Boeing, das als exzellentes 
schmier- und schutzmittel für Aluminium gilt. In Marineläden 
können sie sprühflaschen mit Bo-shield t-9 nachkaufen oder 
bei uns eine 115ml flasche bestellen. Bitte beachten sie allerd-
ings, das der Behälter nach dem öffnen nicht mehr dicht ist und 
nicht länger veschickt werden darf. 

schmieren sie die rohrenden vor dem Zusammenbau mit Bo- 
shield t-9 ein, damit das Boot auch dann noch leicht ausein

anderzunehmen ist, wenn es für längere Zeit (max. 2 Monate) 
zusammengebaut war. 

Andere tips: 

• Bauen Sie Ihr Kajak alle zwei Monate auseinander.  
• Spülen Sie das Gerüst mit klarem Wasser aus.  
• Verwenden Sie erneut ein Schmiermittel und/oder reiben Sie 
die rohrenden wieder mit Bo-shield t-9 ein.  
• Saugen Sie das Wasser, das sich beim Paddeln im 
Bootsinneren gesammelt hat mit einem schwamm auf. Achten 
sie auch darauf, dass sich kein Wasser entlang des kielrohrs 
sammelt.  

Die Bootshaut 
die oberfläche der Bootshaut wird nicht schimmeln, sie 
ist uv -beständig und sehr stabil. stellen, die den meisten 
Abschabungen ausgesetzt sind, wurden alle verstärkt. trotzdem 
bitten wir sie achtzugeben, wenn sie land anlaufen. scharfe 
steine, Muscheln usw können die Haut beschädigen. schleifen 
sie niemals das Boot über steine.  

sollte das Boot beschädigt werden, finden sie 
Ausbesserungsmaterial in Ihrem reparaturset. für notdürftige 
reparturen unterwegs ist Gafferband effektiv und bildet eine 
sinnvolle erweiterung des reparaturkits.
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Verschweißte Sealskin 
das Polytech deck und der duratek rumpf sind aus urethan. 
Alle nähte sind total wasserfest.

der reparaturset enthält flickzeug für reparaturarbeiten am 
rumpf, deck und den luftschläuchen. der urethankleber 
kann für alle diese teile verwendet werden. die 
Gebrauchsanweisung ist auf dem kleberbehälter gedruckt.

Die Luftschläuche 
Aufgrund der straffsitzenden Haut sind die luftschläuche doch 
einigem druck ausgesetzt. sie sollten die luftschläuche öfters 
überprüfen und falls notwendig luft nachfüllen bzw. ablassen. 
Bei temperaturschwankungen ändert sich auch der luftdruck 
in den schläuchen. denken sie daran die luftschläuche nicht 
übermäßig zu belasten. Zu pralle luftschläuche können unter 
druck platzen.

Das Ausbessern der Luftschläuche 
die luftschläuche können wie die Haut mit dem im 
reparatursatz enthaltenen Aqua seal klebstoff repariert 
werden, um die luftschläuche zu entfrnen, kehren sie 
die Haut um. die taschen sind an beiden enden offen. 
Befestigen sie lange schnüre an den schlaufen am ende der 
luftschläuche. Ziehen sie den luftschlauch durch die mittlere 
Öffnung, wo auch der Aufblasschlauch herausragt, aus der 
tasche heraus. die schnüre müssen so lang sein, daß sie 
immer noch an den seiten greifbar sind. nach der reparatur 
ziehen sie die schläuche mit den schürren wieder in die 
taschen zurück. Achten sie darauf, daß die schläuche glatt 
liegen. urethankleber und Gafferband sind zum flicken der 
luftschläuche sehr effektiv. 
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drehbare Pedale senten- & dollbord-
verlängerungsrohre in 
sitzschlinge

Achterdeckstab/
Horizontaler Hebel

Achterdeckstab/Vertikaler 
Hebel

kielverlängerungsrohr

süllrandeinsätze

staulukenränderWadenstützen  
(an spant nr. 3  
zu montieren) 

Cockpitschenkelstützstäbe

Heron Teile 

spantenHaut sitz
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1 PAcKen SIe ALLe eInzeLTeILe AuS unD SorTIeren SIe SIe  
 wIe AuF SeITe 7

	 •	 Heck- und Buggerüstteile

Bugdeckstäbe werden mit einem 
einzelnen weißen Band markiert.

Heckgerüst wird mit 2 
schwarzen farbbändern  
markiert.

Bugteil hat fußstützenschienen  
angenietet. (s. nächste seite)
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2 BuGGerüST zuSAmmenBAuen

• Halten Sie das Buggerüst am  
 vorsteven hoch und lassen  
 sie die rohre nach unten  
 fallen. schieben sie die rohre  
 ineineinander.

•	 legen sie den Bugspant nr. 1 ein und  
 fixieren sie ihn an den längsstäben.

schieben sie den stift, der sich am 
unteren teil des spants nr.1 befindet, 
in das dafür vorgesehene loch im 
schwarzen kunststoffteil auf  
dem kielrohr.

Buggerüst mit 
fußstützenschienen.
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• Spant Nr. 2 einsetzen

• Schieben Sie den Deckstab mit Druckknopf  
 und weißem Band ein.

• Schieben Sie die Pedal auf die Schienen.

• Gummi mit Clips durch den Spant  
 nr. 2 leiten (s. Abb.).

3 HecKGerüST zuSAmmenBAuen

• Halten sie das Heckgerüst am Achtersteven hoch  
 und lassen sie die rohre nach unten fallen.

• Montieren Sie den Heckdeckstab  
 (schwarzes doppelband).

• Die Spanten Nr. 6 und Nr. 5 werden so eingesetzt  
 und fixiert wie die nr. 1 und 2 im Buggerüst.

twister, ein drehbarer 
kunststoffteil, fungiert 
als schloß.

Befestigen sie den 
Bugdeckstab mit dem 
druckknopf.

fertiggebautes Buggerüst
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4 DAS eInFüHren Der GerüSTHäLFTen In DIe BooTSHAuT

• rollen sie die Bootshaut auseinander und breiten sie sie 
auf dem Boden aus. das feathercraft logo befindet sich 
am Bugende. Achten sie darauf, daß die klettverschlüsse 
am Boden der Bootshaut geöffnet sind. sie erreichen 
sie durch die staulukenöffnungen und die sitzluke. 
dann wird das Buggerüst durch die süllrandöffnung in 
die Bootshaut eingeschoben. Mit leichten schiebe- und 
Hebebewegungen läßt sich das Gerüst langsam einführen. 

das kielrohr soll zwischen den offenen klettverschlüssen 
verlaufen. sie können die staulukenöffnung benutzen, 
um das Gerüst richtig zu plazieren. führen sie nun das 
Heckgerüst durch die sitzluke in die Bootshaut ein. Achten 
sie auch hier darauf, daß das Gerüst richtig plaziert ist, d.h. 
das kielrohr innerhalb der klettverschlüsse am kielboden 
verläuft. Wenn beide Gerüstteile stramm in der Bootshaut 
sitzen, rücken sie es gerade und befestigen es mit Hilfe der 
klettverschlüsse am kielrohr in seiner Position.
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• kielverlängerungsrohr einsetzen um die Bug- und 
Heckkielteile zu verbinden.

Heck Bug
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5 DAS SPAnnen DeS BooTeS

a. Zum spannen des Gerüsts brauchen sie daskielverlän-
gerungsrohr (schwarzes farbband), alle anderen vierver-
längerungsrohre und den Hängesitz. die zwei vorderen 
segmente des Achterdeckstabs werden als Hebelsystem 
eingesetzt und zum spannen des Bootsgerüstsbenutzt.

 Wichtig: Alle verlängerungsrohre müssen zuerst in 
richtung Bug eingesteckt werden. erst dann wird das 
andere ende in richtung Heck eingeschoben.fangen sie 
mit dem kielverlängerungsrohr an. spannen sie das rohr 
bis zum ersten Arretierungsknopf.

b. die senten- und dollbordverlängerungsrohre setzen sie 
jetzt ein. Achten Sie daß die Farbbänder angepaßt sind. 
diese rohre bleiben in den tunneln der sitzschlinge. 
doppelbänder zeigen in richtung Heck.
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c. Jetzt spannen sie die senten- und 
dollbordverlängerungsrohre zum 1. loch wie beim kiel. 

d. Jetzt spannen sie das kielrohr bitte noch einmal. die 
endgültige spannung ist dann erreicht, wenn der 
Arretierungsknopf in das zweite loch einrastet. die 5 
verlängerungsrohre sollten zum gelichen loch gespannt 
werden.
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6 InSTALLIerunG Der GroSSen SPAnTen

a. spant nr. 3 in richtung Bug installieren.

b. spant nr. 4 in richtung Heck installieren.

c. spanten zwischen schwarzem Block und druckknopf 
plazieren. stift paßt in den Block. 

d. die Bänder mit schnallen vom deck leiten sie um den 
Achterspant nr. 3.

Innenseite der Haut

druckknopf
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7 DAS InSTALLIeren DeS AcHTerDecKSTABS

•	 Schieben Sie den Achterdeckstab/Horizontalen  
Hebel in das am Heck befestigte rohr.

• Schieben Sie den längeren Achterdeckstab/Vertikaler 
Hebel nach vorne gerichtet durch das loch im  
spant nr.4 in richtung Bug. dann ziehen sie  
ihn wieder zurück und stecken ihn in  
das Achterdeckrohr.

luke

luke

luke

Cockpit

Achterdeckstab

Achterdeckstab
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8 InSTALLIeren DeS VorDerDecKSTABS

drehen sie das vorderdeckrohr um 
180°, so daß es nicht mehr durch 
den spant rutschen kann.

schieben sie das vorderdeckrohr 
durch das kleine loch im großen 
Bugspant und verbinden sie es mit 
dem deckrohr.
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9 InSTALLIerunG Der SüLLrAnDeInSäTze

• Führen Sie den Randeinsatz in die dafür vorgesehene 
tasche an der unterseite des süllrands

10 InSTALLIerunG Der ScHenKeLSTüTzen

• Schieben Sie die Schiebehülse der Schenkelstütze in 
richtung Bug. führen sie das Heckende (a) dieses rohrs 
durch das loch im großen Heckspant. führen sie das 

Bugende (b) durchs loch im großen Bugspant. schieben 
sie die schiebehülse in richtung Heck bis der druckknopf 
im loch einnistet

• Das Nylonband geht um den Dollbord und  
die schenkelstütze

dollbordrohr

schenkelstütze

randeinsatz

Heck

a b
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11 DIe STAuLuKen

• Die kleinste und größte Lukenränder werden auf dem 
Achterdeck installier. Größe M ist auf dem vorderdeck. 
Beim Abbau vergessen sie nicht, die ränder abzunehmen 
bevor sie die Haut aufrollen.

12 monTIeren DeS ruDerBLATTS
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13 DIe LuFTScHLäucHe

• Um die Luftschläuche aufzublasen, öffnen Sie das 
ventil und blasen abwechselnd den linken und rechten 
luftschlauch auf, damit das Gerüst und die Bootshaut 
nicht verrutschen. drehen sie die ventile wieder zu. 
Aufblasen bis sich die Haut stramm anfühlt und sie nichts 
mehr einblasen können.

 VORSICHT: Wenn das Kajak in der Sonne liegt, lassen  
sie etwas luft ab.

14 InSTALLATIon DeS SITzeS

• Rückenlehne nach Belieben aufblasen.

15 InSTALLIeren SIe DIe PLASTIKPLATTen Der  
wADenrASTen mIT HILFe Der KLeTTVerScHLüSSe  
Am SPAnT nr. 3.    

Calf plates
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16 VerBInDunG Der PeDALe mIT Den ruDerKABeLn

 die roten Bänder von den ruderkabeln werden an den 
schnallen der fußpedale befestigt. 

 die Pedale kann man flachlegen um Gepäckverstauung  
zu erleichtern. 

 

 Beim Gebrauch des sea sock, verwendet man den 
Gummizug nicht, um die Pedale aufrecht zu halten, denn 
der sea sock hält sie in Position. 

Gummizug mit Haken: das eine ende wird an der kordel zwischen 
den Pedalen befestigt; das andere ende des Gummizugs wird durch 
den Bugspant geleitet und zurück am Cockpitspant befestigt.

Gummizug mit Haken. das stück velcro am Band erhöht 
den “Griff” der schnalle.
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17 Der FeATHercrAFT SeA SocK

• Feathercraft Boote sind die einzigen Faltkajaks, zu denen 
es sea socks gibt. Wir sind von den vorteilen überzeugt 
und hoffen, daß auch sie es sich zur Gewohnheit machen, 
den sea sock vor dem fahren anzulegen.   

 das Anlegen des sea socks ist eine effektive 
sicherheitsvorkehrung, die im falle einer kenterung 
das eindringen von Wasser ins Boot verhindert. Beim 
Wiedereinstieg nach einer kenterung verdrängt der fahrer 
das meißte Wasser und so ist das Kajak sofort wieder 
manövrierfähig. so sichert der sea sock dem fahrer eine 
trockenere fahrt und erhöht den fahrkomfort und die 

sicherheit in kalten gewässern erheblich. Außerdem wird 
bei ständigem Gebrauch des sea socks das eindringen von 
schmutz auf ein Minimum reduziert, was zur schonung 
der Haut beiträgt. Der Sea Sock ersetzt jedoch nicht die 
spritzdecke.

 Wichtige Tips zur Insatallation und Gebrauch

• Das Feathercraft Label ist auf der rechtenCocklpitseite. 
• Die Naht sollte mitten in der “Spitze” des Süllrands liegen. 
• Drücken Sie die Luft vor dem vollständigen Schließen des  
 seasocks aus dem Bootskörper heraus.
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Abbau
der Abbau geht in umgekehrter reihenfolge vor sich wie 
der Aufbau. lassen sie die luft aus den luftschläuchen. 
entfernen sie die randeinsätze, die lukenrahmen und 
das steuer. entnehmen sie die Achterdeckrohre die als 
Hebelsystem benutzt werden. setzen sie die Achterdeckrohre 
zum Hebelsystem zusammen und entfernen sie die 
senten- und dollbordverlängerungsrohre. entfernen sie das 
kielverlängerungsrohr zuletzt. der restliche Abbau geht weiter 
in umgekehrter reihenfolge zum Aufbau.

Das Verpacken der einzelteile in den 
Feathercraft rucksack
legen sie den sitz mit dem sitzkissen nach unten zuerst in 
den rucksack, so dient er als Polsterung für das rückenteil des 
rucksacks. dann legen sie alle spanten auf den sitz. rollen sie 
die Haut fest auf--erstmals die enden zur Mitte legenö zusam-
menfalten dann fest zusammenrollen und mit den Bändern 
festziehen. legen sie die Haut mitten im rucksack, und legen 
Sie die Heck- und Buggerüste daneben auf jeder Seite. Nehmen 
sie die senten- und dollbordverlängerungsrohre ausein-
ander, und lassen Sie ein Teil jedes Rohrs in jedem Tunnel der 

sitzschlinge. den rest der losen rohre in die schlinge einrollen. 
nun verstauen sie alle übrigen einzelteile (ruder, sea sock und 
reparaturset) in den Zwischenräumen im rucksack.

Heben und Tragen des Kajaks
Das aufgebaute Kajak kann von 2 Personen am Bug und Heck, 
an jeder Seite des Cockpits (durch Fassen des Cockpitgerüsts) 
oder auf den schultern von einer Person getragen werden. 

Beladenes Kajak nicht hochheben.

Die Aufbewahrung des Kajaks
Das trockene Kajak kann aufgebaut oder abgebaut aufbewahrt 
werden. Allerdings soll es auf jeden Fall an einem schattigen 
und trockenem Platz gelagert und alle zwei Monate auseinan-
dergebaut werden. Wenn das Kajak abgebaut gelagert wird, 
müssen auch die verlängerungsstäbe auseinandergenommen 
werden.
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