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Bei der Wahl eines Kajaks gibt es keine Kompromisse. In unserem Angebot gibt es keine Kajaks und Kanadier
aus Polyester. Es gibt Ausrüstung in der besten Technologie, aus Polyethylen. Wir haben auf die Qualität und
Sicherheit gestellt! Am wichtigsten ist das Vertrauen unserer Kunden, die sich sicher während der Tour fühlen
sollen. Die ganze Ausrüstung wurde durch die besten Firmen der Branche hergestellt. Bei uns gibt es keine
Kanus von den sog. ,,kleinen Hersteller die in Garagen herstellen“!! Wir haben keine Angst vor Vergleichen. Die
schätzen unsere Konkurrenz!!

PRIJON CRUISER 430
Prijon Cruiser wurde für die beste Qualität des Jahres in Sportkategorie während der V Messe ,,Adrenalinsprung“
ausgezeichnet. Es ist ein stabiler, sicherer Kajak. Empfohlen für touristische Ausflüge. Ein breiter Gepäckraum
im Heck, geräumiger Bug und Decknetzt vor dem Cockpit - man kann alle unentbehrlichen Sachen vor der Tour
einpacken. Weiter – vorteilhaft ist auch der große Cockpit – sowohl die Anfänger als auch die Kanuten mit
Erfahren werden die Leichtigkeit des Aus/Einsteigens schätzen. Prijon Kajaks – ein Mercedes unter Kanuten.
Alle Details präzise ausarbeiten..

Vorteile und Charakteristika:
Material: Polyethylen, neuste Technologie, widerstandsfähig, für schwierige Touren geeignet, sicher und was wichtig ist:
geht nicht unter!!!
Cockpit: groß, erlaubt einfaches Ein/Aussteigen (sogar die größeren Personen werden den Vorteil entdecken können),
Größe: 110 x 50 cm
Sitzplatz: ergonomisch, bequem, man wird sich nicht quellen müssen, Rücklehne.
Gepäckraum im Heck (Größe 35 cm / 29 cm), die Bug kann auch als Versteck dienen.
Fußbank -

"zęby piły"

Kartentasche im Bug
Ausgestattet in Spritzdecke (Neopren- oder Nylonspitzdecke)
Spezielle Griffe im Bug und Heck – erleichtern das Tragen des Kajaks

Technische Daten:
Länge: 4,30m
Breite: 68 cm
Gewicht: 23 kg.
Cockpit 110 cm x 50 cm
Gepäckraum: 35 cm x 29 cm

Wystąpił błąd.
Spróbuj obejrzeć ten film na www.youtube.com lub włącz JavaScript, jeśli jest wyłączony w Twojej
przeglądarce.

DAGGER APPROACH 10.0- Hybridkajak
1er Hybridkajak Dagger Approach 10.0 ist eine Verbindung des Wildwasserkajaks mit Wanderkajak. Es ist perfekt
für Ausflüge in die Berge. Man kann damit aber durch kleine, kurvige Flüsse und stehende Wässer
durchschwimmen. Besonders in dem Kajak ist die herausklappbare, verstellbare Schwertflosse sog. Skeg. Dank
dem schwimmt man geradeaus sogar durch stille Wässer, ohne so viel Kraft wie beim klassischen
Wildwasserkajak zu verwenden. Es ist eine perfekte Lösung für Personen, die es auf Słupia, Łupawa, Kamienica,
Łeba oder Jar Radunii versuchen wollen. Wenn man sich also durch Wahl des Kajaks nicht begrenzt füllen will,
dann soll man einfach Dagger Approach wählen. In dem Kajak kann man wilde Wässer erobern oder eine Tour
durch stille Flüsse machen. Die gösse des Kajaks, Cockpit und Geräumigkeit geben eine enorme Verdrängung
auf den schwierigsten Flüssen. In den Wildwasserkajaks gibt es meisten keinen Platz für Gepäck. In dem Kajak
findet man einen geschlossenen Gepäckraum im Heckbereich! Mit dem Kajak kann man sogar an einer
Mehrtagestour teilnehmen.

Unten die wichtigsten Eigenschaften:

Material: Polyethylen, neuste Technologie, widerstandsfähig, für schwierige Touren geeignet, sicher und
was wichtig ist: geht nicht unter!!!
Cockpit: klassisch für Wildwasserkajaks, Größe: 96 x 53 cm
Sitzplatz: ergonomisch, bequem, man wird sich nicht quellen müssen.
Regulierbare Fußbänke – Wahl der perfekten Sitzstellung
Spezielle Griffe im Bug und Heck – erleichtern das Tragen des Kajaks
Ablassschraube im Heck
Gepäckraum im Bug und Heck
Geschlossener Gepäckraum im Heck
Verstellbare Schwertflosse sog Skeg (herausklappbare)
Ausgestattet in Spritzdecke (Neopren- oder Nylonspitzdecke)

Technische Daten:

Länge: 3,05m
Breite: 71 cm
Gewicht: 18 kg.
Cockpit: 96 cm x 53 cm

Geschlossener Gepäckraum mit Durchmesser 25 cm
Regulierbare Fußbank

Wystąpił błąd.
Spróbuj obejrzeć ten film na www.youtube.com lub włącz JavaScript, jeśli jest wyłączony w Twojej
przeglądarce.

PRIJON CHOPPER
Prijon to niekwestionowany lider na świecie w produkcji kajaków. Duży kajak górski, w Polsce bardzo dobrze
wpasował się też w turystykę zwałkową i nizinną. Świetny dla początkujących jak i ambitnych kajakarzy górskich półokrągłe dno pozwala łatwo nauczyć się eskimoski. Idealny również do pływania po małych, krętych rzeczkach.

Łatwy dostęp do rufy sprawia, że jest to doskonała łódka dla ekspedycji zwałkowych, gdy trzeba wozić ze sobą
ekwipunek. Kajaki firmy Prijon to takie Mercedesy wśród kajaków, dopracowane w każdym szczególe.

A teraz poniżej najważniejsze wyróżniki:

materiał : polietylen, najnowsze osiągnięcie w produkcji kajaków, super wytrzymały, nie bojący się
trudnych wypraw, pewny i bezpieczny i co najważniejsze : nie tonie !!
kokpit : typowo górski, wyprofilowany, wymiary 86 cm x 49 cm
siedzisko : ergonomiczne, wygodne, nie męczące ludzi podczas spływu
podnóżki - "zęby piły" - każdy dostosuje optymalnie do swoich upodobań
możliwość założenia fartucha kajakowego neoprenowego lub nylonowego
specjalne uchwyty na dziobie i rufie ułatwiające przenoszenie kajaków
korek spustowy na rufie - umożliwia szybkie wylanie wody
możliwość zapakowania podręcznego bagażu przez łatwy dostęp do części rufowej

Dane techniczne:

długość: 2,95m
szerokość: 63 cm
waga 18 kg.
Kokpit: 86 cm x 49 cm
podnóżek typu "zęby piły"

Wystąpił błąd.
Spróbuj obejrzeć ten film na www.youtube.com lub włącz JavaScript, jeśli jest wyłączony w Twojej
przeglądarce.

