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Schön, dass du dich für das Vik 3.8 von CLR Outdoor entschieden hast. 

Dein	neues	Faltkajak	für	die	Freizeit.	Egal	ob	für	den	spontanen	Ausflug	zwischendurch	oder	längere	Tagestouren.	Das	
Vik kannst du fast überall hin mitnehmen. Durch das geringe Eigengewicht von 10 Kilogramm kannst du es einfach mit 
unserem eigens entwickelten Tragesystem auf den Rücken schnallen und los gehts. Auf ins Abenteuer. 

Damit du einen entspannten Tag auf dem Wasser genießen kannst, solltest du diese Anleitung genau lesen und dir 
ausreichend Zeit für den ersten Aufbau nehmen. Nach ein paar Aufbauten schaffst du es, dein Vik in weniger als 2 
Minuten aufzubauen. 

Vor jeder Fahrt solltest du den Sitz und die Fußstütze auf deine Körpergröße anpassen. So kannst du dich während der 
Fahrt auf das Paddeln konzentrieren und die Fahreigenschaften deines Vik 3.8 erleben.

Wenn du Fragen hast, kannst du dich direkt an uns wenden oder deinen Händler fragen.
Sollte aus irgendeinem Grund etwas mit dem Vik 3.8 nicht stimmen, kannst du dein Kajak zur Überprüfung oder Repa-
ratur zu uns bringen oder schicken. 

Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Vik 3.8.

Dein CLR-Outdoor Team 
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Zum idealen Transport empfehlen wir 
das mitgelieferte Tragesystem zu nutzen. 
Dieses ist speziell für den Transport dei-
nes Vik 3.8 entwickelt worden. Achte auf 
eine korrekte Befestigung des Tragesys-
tems am Kajak. Dafür solltest du alle Ver-
schlüsse verschließen und die Gurtbän-
der fest ziehen. So erhältst du den besten 
Tragekomfort auf dem Rücken und dein 
Kajak kann nicht verrutschen. 

Verwende zusätzlich die mitgelieferte 
Schutzhülle beim transportieren. Sie 
schützt dein Kajak bei längeren Wande-
rungen vor Regen. 

Trage dein ausgefaltetes Kajak stets mit 
beiden Händen an den mittleren Seiten-
wänden. Ziehe das Kajak nicht an den 
Bug- und Heck-Verschlüssen und ziehe 
es nicht über den Boden.

TRANSPORT
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Lagere dein zusammengefaltetes Kajak 
bestmöglich in einem Gebäude. So schützt 
du es vor UV-Strahlung und es altert we-
niger schnell. 

Wenn du es draußen lagerst, dann raten 
wir dir, es mit einer Plane abzudecken, um 
es	vor	Umwelteinflüssen	zu	schützen.	Man	
kann das Kajak im entfalteten Zustand 
auch mit einem gut befestigten Flaschen-
zug unter die Decke hängen. 

Achte darauf, dass du dein Kajak bei 
längerer Lagerung auf glatten, trockenen 
Untergünden platzierst.

Stell sicher, dass sich in deinem Kajak 
während der Lagerung kein Stauwasser 
im	Bootskörper	befindet.	Sollte	das	Kajak	
noch nasse Stellen haben, nimm ein 
Tuch und wische einige Male darüber, 
bevor du es lagerst.

Achte bei dem Kajak darauf, dass es 
weder bei der Lagerung noch beim Trans-
port allzu starker Hitze oder Kälte ausge-
setzt ist. Das Grundmaterial Polypropylen 
ist ein thermoplastischer Kunststoff, der 
sich sonst ggf. verformen kann. 

LAGERUNG
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LIEFERUMFANG
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Brustgurt

Hüftgurte

Signalpfeife zum 
abnehmen

Schultergurte 
mit Klipper für Fußstütze

Seitengurte Sitz

Tragegriff

Kajakspanngurt mit
Magnetverschluß

KAJAK AUS DEM TRAGESYSTEM NEHMEN1
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KAJAK AUSEINANDERFALTEN2
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verstärkte Seitenkanten

Spitzenkante

Seitenverschlüsse mit
Seitenlappen

Spitze

Klettverschlüsse
zum Spanten befestigen

Steckverschlüsse
zum Sitz befestigen
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SPITZEN VERSCHLIESSEN + SEITEN HOCHKLAPPEN 3
2x

RATSCHEN–

VERSCHLUSS

!FEST ZIEHEN
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4x

MAGNETISCHER

VERSCHLUSS

!FEST ZIEHEN



12

VIK

SPANTEN EINSETZTEN4

!

1x 1x
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VIK

4x

5 SEITENLAPPEN VERSCHLIESSEN
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VIK

SITZ EINLEGEN UND BEFESTIGEN6
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VIK

FUSSSTÜTZE ZUSAMMENBAUEN + BEFESTIGEN7
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VIK

KAJAK ABBAUEN8
• FUSSSTÜTZE AUSBAUEN

• SITZ AUSBAUEN

• VERSCHLÜSSE ÖFFNEN

• QUERSTANGEN HERAUSNEHMEN

• SEITEN EINKLAPPEN
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VARIANTE  1

VARIANTE  2

KAJAK AUFSTELLEN + ZUSAMMENFALTEN

KAJAK LIEGEND ZUSAMMENFALTEN
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KAJAK IM TRAGESYSTEM BEFESTIGEN9
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2
2
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• Trockne dein Kajak nach Benutzung 
mit einem synthetischen Tuch. Bei Ver-
schmutzungen reinige es mit klarem 
Wasser oder zusätzlich mit einem 
milden biologisch abbaubaren Reini-
gungsmittel und trockne es dann ab.

• Solltest du im Salzwasser fahren, 
spüle anschließend dein Kajak innen 
wie außen, die Spanten und den Sitz/
Tragesystem mit Süßwasser ab, damit 
die Salzkristalle dein Kajak nicht be-
schädigen.

• Nutze keine beliebigen Lösungsmittel 
oder Verdünnungen zur Reinigung. 
Ansonsten kann es zu schäden am 
Material kommen. Sprich uns bitte an, 
wenn du Fragen zur Entfernung von 
Flecken hast. 

• Dein Kajak sollte während längerer 
Lagerung regelmäßig - wenigstens 
alle 3 Monate - einmal entfaltet bzw. 
zusammengefaltet werden, damit sich 
das Material entspannen kann. 

• Du kannst dein Kajak regelmäßig mit 
Silikonspray einsprühen und mit einem 
Tuch einreiben. Dadurch sieht dein 
Kajak immer gut aus. 

PFLEGETIPPS
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• Achte auf das tagesaktuelle Wetter. 
Verzichte auf eine Ausfahrt bei zu ext-
remen Wetterbedingungen.

• Paddel möglichst nicht alleine oder 
melde dich bei einem/einer Bekannten 
ab. Im Notfall kann ein zweiter Paddler 
Hilfe leisten oder notwendige Schritte 
zur Rettung veranlassen.

• Bevor du losfährst solltest du deine 
Ausrüstung auf einwandfreie Funktion 
testen. Fahre immer mit einer CE-Norm 
geprüften Schwimmhilfe los.

• Deine Sicherheit steht an erster Stelle. 
Überschätze nie deine Fähigkeiten.

• Rüste dein Kajak mit Auftriebskörpern 
aus. So sicherst du dein Kajak nicht 
nur vorm untergehen, sondern kannst 
dich im Notfall beispielsweise bei einer 
Kenterung daran festhalten, bis Hilfe 
kommt.

• Nimm	für	deinen	Paddelausflug	immer	
die richtige Ausrüstung mit. Achte je 
nach Jahreszeit und Wetterlage auf die 
richtige Kleidung. 

• Informiere dich vorab über das Gebiet, 
das du befahren möchtest und den dor-
tigen Wasser- und Tiedebedingungen. 

SICHERHEITSHINWEISE
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• Wir raten dir das kentern zu üben, 
bevor es zum Ernstfall kommen sollte. 
Kentern ist nichts schlimmes und Teil 
des Paddelabenteuers. Wenn du lernst, 
wie du dich in so einer Situation ver-
hälst, dann wird es im Ernstfall  nicht 
zur Herausforderung. Wenn dein Kajak 
eine Spritzdecke hat, überprüfe wie  
sich diese vom Süllrand lösen lässt. 

• Beachte die örtlichen Sicherheitshin-
weise und Verkehrsregeln.

• Meide mit dem Vik Fahrten im Wild-
wasser, in den Brandungszonen und   
in	flachen	steinigen	Gewässern.	

• Achte darauf, dass alle Verschlüsse 
festgezogen und verschlossen sind. 

• Wir raten dir zu folgender Sicher-
heitsausrüstung: Schwimmhilfe, 
Erste-Hilfe-Set, Gewässerkarten, einen 
Signalgeber, ein Mobiltelefon, Wurf-
sack, Kompass, Messer und Kompass.        
Für dein Mobiltelefon kannst du im 
Fachhandel wasserdichte Transport-
tasche kaufen. 

• Bei	längeren	Ausflügen	solltest	du	
Notfall-Reparaturmaterial mitnehmen.  
Zum Beispiel ein Gewebe-Klebeband 
oder unser Reparaturset.
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SCHÄDEN AN DEINEM KAJAK 

Sollte dein Kajak beschädigt worden sein 
und du der Meinung bist, es sollte repariert 
werden, melde dich bitte bei uns. 

Für uns ist es hilfreich, wenn wir eine     
Email mit Bildern und deinen Kontaktdaten 
bekommen. Dann können wir den Schaden  
beurteilen und dir die richtige Vorgehens-
weise vorschlagen.

Normale Gebrauchsspuren und Kratzer las-
sen sich beim Paddeln kaum vermeiden und 
gehören dazu. Es ist nahezu ausgeschlossen 
diese auszubessern. Jeder Kratzer erzählt 
auch eine Geschichte und gibt deinem Kajak 
erst seine Individualität. 

Wenn	du	Fragen	zum	Umgang,	zur	Pflege	
oder Wartung hast, kontaktiere uns gerne 
und wir klären deine Fragen gemeinsam. 

Bitte beachte, dass die Nichteinhaltung 
unserer Hinweise zu einem gesetzlichen 
Verlust der Ansprüche aus der Gewährleis-
tung des Herstellers führen kann.  

Kontakt 
Du kannst uns per Email unter 
help@clr-outdoor.com oder telefonisch 
unter +49 (0) 30 628 712 04 erreichen. 
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Hier gibts Tutorials zum Aufbau. 
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