
23.11.2019 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 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 ein heißes 
Süppchen.

13.11.2019

BIG O
Das Ziel des Teams um Filmemacher Olaf Obsommer war am-

bitioniert: die Flüsse auf dem Dach der Welt zur Monsunzeit erkun-
den. Im touristisch kaum erschlossenen Osten Tibets wurde die Grup-

pe immer wieder ausgebremst. Sei es durch schlechte Straßenzustände, 
Erdrutsche oder die Willkür der chinesischen Polizei. Doch allen Widrigkei-
ten zum Trotz, gelang es den Extremsportlern immer wieder mächtige und 
spektakuläre Stromschnellen im XXL-Format mit ihren Kajaks zu bezwingen.
 
Das Programm von Olaf Obsommer fasziniert alle Zuschauer - egal ob pad-
delverrückt oder einfach nur reisebegeistert.

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

Special Edition von Aurora und Co

Lettmann-Qualität zum kleinen Preis - das bieten die Special-Edition-Mo-
delle unserer Klassiker. Magellan, Tasman, Aurora HV und Eski 475 kommen 
abgespeckt aber in bewährter Lettmann-Qualität daher. 
Der Unterschied zu unseren Top-Modellen liegt in der Ausstattung. So gibt´s 
die Special-Edition mit einem MAC-2-Cockpit, ohne verstellbare Oberschen-
kelhalter, ohne Sitzauflage, ohne Gepäcknetz, allerdings steuervorbereitet - 
so könnt ihr euer Seekajak bei Bedarf nach dem „Plug and Play“ Prinzip mit 
unserem Balance-Steuer (Magellan, Aurora, Tasman) oder Flip-Off-Steuer  
(Eski 475) nachrüsten.

Alle Special-Edition-Modelle gibt es in DCS in den Farben rot/rot/gelb und 
lindgrün/apfelgrün/gelb sowie in LCS in den Farben rot/natur/gelb sowie in 
lindgrün/natur/gelb und ab 1790,- Euro

Bei Fragen, fragen! 02841 999 289 0

Adria - der neue Allrounder
Bei manchen Kajaks bedarf es keiner langen Erklärung. 
So auch beim neuen Lettmann Adria Expedition Plus.

Dieser kompakter Allrounder ist Fünf Meter lang und 57 cm breit 
(in der MV-Variante sind es 58 Zentimeter). Das bedeutet sicher 
und wendig, aber ganz sicher nicht langsam. Adrias ausgeklü-
geltes Unterschiff bedeutet Paddelspaß ohne Ecken und Kanten, 
dafür weich und geschmeidig aber keineswegs kippelig oder 
schwammig. In diesem kompakten Kajak kannst du die tägliche 
Runde auf dem Hausgewässer drehen, ihn aber genauso mit auf 
die Nordsee oder das Mittelmeer entführen. 
Der Adria passt in jede Garage, auf nahezu jeden Kleinwagen 
und ist dank der kompakten Abmessungen wunderbar leicht 
und richtig einfach zu handhaben.
Um die Seekajakeigenschaften des neuen Adria zu unterstrei-
chen, ist das Boot mit unserer integrierten Steueranlage be-
stückt, eingebettet in einen formschön modellierten Steven. So 
ist das Steuer weg, wenn der Adria über die Kante mit ein, zwei 
Bogenschlägen auf der Stelle gedreht wird - und ratzfatz da, 
wenn man es braucht.

Der Allrounder für Rhein, Ruhr, Ost- , Nord- oder Stausee heißt 
Adria.

Alle Daten zum Adria findet ihr auf www.lettmann-shop.de

Neuheit Abgespeckt - Seekajaks zum Einstiegspreis
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