
     03.03.2018 ab 09.00 Uhr

Gebrauchtbootmarkt
Insider wissen es schon lange: Der Moerser Gebrauchtbootmarkt ist die 
Adresse für Paddler, die nach der Saison DEN Schnapper machen möchten. 
Denn nicht nur von Privat an Privat wird hier verkauft, gefeilscht und darge-
boten. Auch Lettmann trennt sich von Test- und Vorführbooten. 
Auch viele Zweite-Wahl-Schnapper sind dabei - Seekajaks wie auch Wildwas-
serboote! Außerdem warten viele Angebote im Zubehörbereich.

Aufgelockert wird das Verhandeln durch ein kühles Bierchen und einen Tel-
ler rheinische Erbsensuppe.

Neuheiten 2018
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     20.01. bis 28.01.2018

Messe „Boot“ in Düsseldorf
Den neusten Schnack erfahren, Neuheiten entdecken, Paddeln im Aktions-
becken, Vorträge hören... Es gibt wirklich viele Gründe die Boot Düsseldorf 
zu besuchen. 
Am Lettmann-Stand präsentieren euch unter anderem das neue Seekajak 
„Skagerrak“, den neuen Creeker „Manta“ (ab dem zweiten Messe-Wochenen-
de) und die zweite Auflage unseres Riverrunners „Plan B“.

Ihr seht: es lohnt sich. Wir sehen uns auf der Boot Düsseldorf, Halle 13

Jörg Knorr - Tasmanien
Die tasmanische Küste ist ein lohnendes Ziel für Seekajaker. Machmal sanft, 
manchmal rau und respekteinflößend. Die interessante Tierwelt macht das 
Naturerlebnis zu etwas, das man so wohl nur in Tasmanien erleben kann. 
„Zum Schluss war ich stolz und glücklich, in Hobart angekommen zu sein“. 
Viele überaus hilfsbereite Tassies halfen Jörg dabei, das eine oder andere Pro-
blem zu lösen oder leisteten ihm einfach nur Gesellschaft.

Karten unter 02841 999 289 0 oder unter: www.lettmann-shop.de

Griechischen Wein... 
und norwegisches Ol gibt es beim Dia-Abend mit den Zickes

Auch in diesem Jahr entführen euch Christian und Nadja zum Seekajak - und 
Wildwasserfahren nach Griechenland - auf die Insel Lefkas sowie zum wilden 
Arachtos.  Doch gibt es diesmal einen Schwenk nach Norden. „Special Guest“ 
ist das Wildwasser-Paradies Norwegen. Nach dem Motto „Wildwasser für Je-
dermann“ zeigen die beiden Wildwasser für jeden, der sich auf WW III+ wohl 
fühlt und bereit ist, seine Komfortzone zu erweitern. 

Wie immer rundet ein griechisches Buffet mit selbgemachten Speisen das 
mediterrane Programm ab.

Anmeldung unter 02841 999 289 0 oder unter: www.lettmann-shop.de

     16.02.2018  - ab 19.00 Uhr

02.02.2018  - ab 19.00 Uhr



Lettmann GmbH, Franz-Haniel-Str. 53, 47443 Moers
info@lettmann.de, Tel: 02841 999 289 0
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Neuheit! 10.03.2018, ab 11.00 Uhr

Saisoneröffnung mit Big O
Erst geht es nach Holibu, dann nach Moers. Wir starten unsere Saisoneröff-
nung wie gewohnt mit dem Testen der aktuellen Kajak- und Paddelmodelle 
auf der Slalomstrecke in Hagen Hohenlimburg. Mit dabei: der neue Lett-
mann „MANTA“, die neue Granate am Wildwasser-Himmel.
Danach geht es nach Moers. Mit einem leckeren Umtrunk bereiten wir uns 
auf die Ankunft des Meisters des bewegten Bildes vor. Olaf Obsommer zeigt 
die besten Aufnahmen der Saison, die besten Filme des Kanusports bei der 
„Internationalen Kajak-Filfestival-Tour“ 2018 in Moers.

Karten / weitere Infos unter 02841 999 289 0 oder www.lettmann-shop.de

Update!

Manta Creek
Die Granate dominierte in den letzten Jahren viele Extremrennen. Doch 
nicht nur bei Racern, auch bei „normalen“ Paddlern war die Granate  durch 
die ausgewogenen Fahreigenschaften super beliebt. 

Der neue Manta wird an die exzellenten Fahreigenschaften der Granate 
anknüpfen. Mehr Volumen im Bug sorgt für ein noch besseres Auftauchver-
halten und vor allem für einen trockeneren Lauf im heftigen Wildwasser. 

Das Mehr an Volumen im Heck sorgt für extra Schub beim Auftauchen, 
zusammen mit den Spoilern am Oberschiff brauch es da schon einen dicken 
Rücklauf um den Manta zu stoppen. Ausgestattet mit Fuchsschwanz an der 
Antenne (natürlich kunstfaser-Pelz) fehlt dir zum King im Ring nur noch der 
Vokuhila! 

Teste den neuen Manta und den Plan B 2.0
An folgenden Terminen im Frühjahr kannst du artgerecht testen:

10.03.2018: Saisoneröffnung Holibu
18.03. bis 30.03.2018: Camping Ernella, Korsika
26.03. bis 07.04.2018: Arachtos-Camp, Plaka, Griechenland
28.04. bis 29.04.2018: XXL Paddelfestival Markkleeberg
19.05. bis 21.05.2018: Slowenien, Camp Toni, Soca-Testival

Die neuen Modelle könnt ihr natürlich nach Absprache auch jederzeit bei 
uns in Moers abholen und auf eurem Lieblings-Bach ausgiebig testen.

Auch in einem Kajak-Kurs bei unseren Freunden von Outdoordirekt könnt 
ihr alle aktuellen Modelle ausgiebig testen. 

Das Kursprogramm findet ihr unter: www.outdoordirekt.de Plan B 2.0
Für 2018 kommt der Plan B 2.0. Wir haben das Schiff noch einmal verbes-
sert. Deutlich mehr Platz im Sitzbereich sorgt für ein wonniges Wohlsein 
auch auf langen Playruns. Gleichzeitig haben wir ihm Volumen in den En-
den geklaut, ohne den Fußraum einzuschränken. Das Ergebnis ist eine noch 
bessere Performance in der Welle und der Walze. Moves wie Cartwheel und 
Co. gehen leicht von der Hand, auch im Flachwasser. In der Welle ist der 
schnelle Riverrunner eh nicht zu bremsen: Blunt, Spin, Meilensurf – alles 
kann, nix muss. 
Dass sich der Plan B bei all dem Spielpotenzial noch so super sicher anfühlt 
und auch knackiges Wildwasser meistert, liegt an der großartigen Volumen-
verteilung - vor allem auf wuchtigen Runs ist er zu Hause wie kein zweites 
Kajak mit einem solchen Spielpotential.


