
06.02.2020 ab 19.00 Uhr - Jörg Knorr in Moers

Von Oslo nach Flensburg 2.0
„Im Kajak von Oslo nach Flensburg gepaddelt“ - so würde ich antworten, 
wenn man mich Ende Juni 2019 gefragt hätte, was ich in den letzten Wo-
chen so getrieben habe. Ergänzende Fakten: 1029 Kilometer, fünf Wochen.
Natürlich gibt es deutlich mehr über diese Reise zu berichten. Z.B., dass ich 
ähnlich schon mal unterwegs war. 1999 bin ich von Flensburg nach Oslo 
gepaddelt. Das war meine erste wirklich lange Tour und damals war noch 
nicht abzusehen, ob ich danach noch Lust haben würde, weitere lange 
Reisen im Kajak zu realisieren. Doch ich hatte Lust!

Multivision-Vortrag, Voranmeldung erwünscht.

18. - 26.01.2020

Boot 2020 in Düsseldorf
Auch dieses Jahr sind wir wieder auf der größten Wasser-

sport-Messe der Welt vertreten. Ihr findet uns auf dem Messege-
lände Düsseldorf in Halle 14, der „World of Paddling“. 

Auf der künstlichen Teststrecke in der Halle habt ihr die Möglichkeit, euer 
Traumkajak zu testen und danach bei einem Käffchen mit uns ein Pläusch-
chen darüber zu halten.

& Dia-Abend mit den Zickes
Nach dem Paddeln, gegen 16.30 Uhr,  finden wir uns im geheizten Laden-
lokal von Lettmann in Moers ein. Nachdem wir uns am Buffet den Magen 
vollgeschlagen haben, laden Christian und Nadja zum Dia-Abend. 

Gänzlich gegen den Trend entführen euch die beiden auf die andere Seite 
der Welt… Mit Mountainbikes, Kajaks und auf Wanderschuhen waren Chris-
tian und Nadja 2018 und 2019 in Neuseeland unterwegs und haben einige 
Impressionen mitgebracht. 
Natürlich bleiben wir auch ein bisschen in der europäischen Heimat, deswe-
gen geht es nach der Pause gemeinsam zum Seekajakfahren auf die wun-
derschöne Insel Kreta. 
Abgerundet wird der Abend wie gewohnt durch ein hervorragendes medi-
terranes Buffet. Die Familien Lettmann und Zicke schuften Tag und Nacht 
für euer leibliches Wohl - deshalb kosten Speis und Trank auch einen kleinen 
Obolus - im Gegensatz zum Fotos gucken, das ist nämlich gratis. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen, würden uns aber über eine Vor-
anmeldung sehr freuen. So wissen wir, wieviel wir kochen müssen. 

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

mit Bootstest in Holibu
Wir starten bereits um 11.00 Uhr mit unserem beliebten Bootstest auf 
der Slalomstrecke in Hohenlimburg. Zu testen gibt´s neben unseren Lett-
mann-Kajaks und -Paddeln auch Modelle von Pyranha, Waka und Spade.
Gegen 14.00 Uhr machen wir uns langsam auf den Weg nach Moers. Denn 
da wartet nicht nur ein reichhaltiges Buffet auf euch, Christian und Nadja 
von Outdoordirekt haben auch den alljährlichen Dia-Abend vorbereitet...
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08.02.2020 - Saisoneröffnung



14.03.2020 - ab 09.00 Uhr

Gebrauchtbootmarkt in Moers
Insider wissen es schon lange: Der Moerser Gebrauchtbootmarkt ist die 
Adresse für Paddler, die nach der Saison DEN Schnapper machen möch-
ten. 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 Wild-
was- serboote! Außerdem warten viele Angebote im Zubehörbereich.
Aufgelockert wird das Verhandeln durch ein kühles Bierchen und einen 
Tel- ler rheinische Erbsensuppe.

Ein Test sagt mehr als 1000 Worte
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23. Kajak Filmfestival
King of Kajakfestival - der Termin steht! Olaf Obsommer erweist uns auch 
2020 die Ehre und stellt uns die besten Kajakfilme des Jahres vor.

Wir starten um 16.00 Uhr, wer vorher auf dem Gebrauchtbootmarkt ist, 
kann gerne bis zum Filmstart bleiben, klönen oder shoppen.

Für Essen und Getränke ist wie immer gesorgt. Beides ist gegen einen klei-
nen Obulus bei uns erhältlich.

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

14.03.2020 - nach dem Gebrauchtbootmarkt

Wer ein hochwertiges Kajak oder Paddel kauft, der sollte unbedingt 
eine Testfahrt unternehmen, bevor er sich für viel Geld eines unserer Pro-
dukte auf das Autodach schnallt. Zwar können wir mit gutem Gewissen be-
haupten, dass in alle Produkte, neben viel Erfahrung, unsere gesamte Liebe 
zum Sport geflossen ist, doch hat jeder Paddler andere Vorlieben.

Testen in Moers
Weil uns das bewusst ist, könnt ihr euch jedes Kajak aus unserer Flotte bei 
uns in Moers anschauen, probesitzen und es dann mit auf´s Wasser nehmen. 
Vereinbart einfach einen Termin unter 02841 999 289 0

Testen auf einem Testevent
Wenn ihr mehrere Kajaks vergleichen möchtet, so ist es oft einfacher, zu ei-
ner unserer Testveranstaltungen zu kommen. Alle Termine findet ihr ab An-
fang 2020 auf unserer Homepage und ab der Boot in Düsseldorf in unserem 
aktuellen Katalog. www.lettmann-shop.de/events/

Testen in einem Kurs
Auch könnt ihr alle Kajaks und Paddel in einem Kurs unserer Freunde Nadja 
und Christian von Outdoordirekt testen. Ob im Wildwasser-Kurs in Griechen-
land, auf Korsika, in Slowenien, auf der Ruhr oder in einem Touren- oder See-
kajak-Kurs. Bei den beiden bekommt ihr nicht nur das Material, sondern auch 
eine astreine Beratung zum jeweiligen Produkt. Schließlich sind beide an der 
Entwicklung unserer Kajaks beteiligt und kennen sich bestens aus.

www.outdoordirekt.de/kursübersicht


