Rowing
for all !

www.liteboat.de

Wir bei Liteboat sind davon überzeugt, dass der Rudersport
ein perfekter Ausgleich zum arbeitsreichen Alltag ist.
Beim Rudern haben wir die Möglichkeit Stress abzubauen und
abzuschalten. Die Umgebung lässt sich aus einem ganz
anderen Blickwinkel genießen.
Rudern verbindet Kraft und Ausdauer. Die Muskulatur des
gesamten Körpers wird beansprucht und positiv beeinflusst.
Die Intensität lässt sich beim Rudern je nach Belieben
steuern. Man kann bei einer moderaten Aktivität die Natur
auskosten oder sich mal wieder richtig auspowern.
So oder so lässt sich das Gleiten des Boots über das Wasser
genießen und sorgt auch für Wohlbefinden im Alltag.

Turku archipelago | Finland

Turku archipelago | Finland

Leg die Skulls ein, setz dich ins Boot und mache deinen
ersten Schlag … komme ins Gleiten.
Das Gefühl, eins mit der Natur zu sein, vergessen wir allzu oft.
Neben der Technologie und dem fortschrittlichen Bootsdesign
können wir diese einmaligen Momente genießen.
Augenblicke, die wir so lieben.
WILLKOMMEN BEI LITEBOAT.

Als ich von einer Atlantiküberquerung (2009) und von einem
Abenteuer in der Nordwestpassage im Jahr 2010 zurückkam,
wollte ich ein neues Ruderboot. Ich suchte nach einer
einfachen, stabilen und leichten Lösung.
Ein Boot für sicheres Rudern vor den Stränden von Korsika
oder der Bretagne. Der Anspruch war, das gleiche Gleitgefühl
wie mit einem Rennruderboot zu haben. Es sollte von mir
alleine getragen werden können, sowie auf dem Autodach
platziert und verzurrt werden.
Ich habe vergeblich nach so einem Boot gesucht. Entweder
waren sie zu filigran, zu unhandlich und instabil oder viel zu
schwer, zu langsam und zu wenig auf die Bedürfnisse des
sportlichen Ruderns abgestimmt.
Ein Treffen mit Sam Manuard, einem Bootskonstrukteur,
ermöglichte es mir, ein neues Konzept für eine neue
Generation von Freizeitruderbooten zu entwerfen.
Liteboat wurde geboren.

NEU

LITESPORT 1X | LAC DU BOURGET (FRANKREICH)

Entdecken, verbessern, träumen!
Der Winter war schon immer eine undankbare Zeit
zum

Rudern,

lästige

Trainingseinheiten

<130kg

im

30kg

26kg

5m

Fitnessstudio und auf dem Ruderergometer. Aber der
Gedanke, mit instabilen Booten auf eiskaltem

Der Litesport 1x ist unser Meistverkauftes Modell, so

welligem Wasser zu rudern war unangenehm. An

vielseitig wie ein Schweizertaschenmesser mit dem

Weihnachten habe ich die ersten Schläge mit dem

Sie rudern können wann und wo immer Sie wollen.

neuen LiteSport 1X gemacht, alle Bedenken waren

Kompakt (5 m), sehr stabil, mit außergewöhnlichem

beseitigt. Das Boot gleitet perfekt und sein Rumpf ist

Gleitverhalten. Wie bei allen unseren anderen Booten

beruhigend stabil. Im dichten Nebel waren alle

wird

Geräusche gedämpft, der See gehörte mir. In meiner

Schnellverschlusssystem

befestigt.

Dank

eines

eigenen Welt konzentrierte ich mich auf mein Rudern

Aufbewahrungsnetzes

können

Sie

Ihre

und das Gleiten des Bootes. Welche andere Sportart

Schwimmweste und weiteres Gepäck problemlos

könnte mir solche Gefühle bringen? Stabil, schnell,

unterbringen. Der LiteSport 1X ist für alle, vom

leicht. Dieses Boot wird mir bis ans Ende meines

Anfänger bis zum Experten geeignet, die ein

Lebens folgen!

einfaches, leichtes und vielseitiges Ruderboot suchen,

Mathieu, Lac du Bourget, Frankreich

um auf dem Meer, Flüssen oder Seen zu rudern.

auch

hier

der

Ausleger

durch

ein

LITESPORT 2X | FLORIDA (USA)

LiteSPORT 2X
Rudern Sie gemeinsam!

46kg

<200kg

42kg

5,5m
Wir genießen es wirklich, in unserem LiteSport 2X zu
rudern. Die Stabilität und die Geschwindigkeit
ermutigt uns wöchentlich aufs Neue in der Nähe

Der

LiteSport

Expeditions-

2X
und

ist

das

ultimative Touren-

Biwakboot.

Mit

unseres Hauses neue Orte zu erkunden. Durch die

seiner

Möglichkeit, das Boot einfach auf dem Autodach

Rumpfstabilität wird die Entdeckung wilder Küsten

überall hin mitzunehmen, haben wir schon die

und unerreichbarer Orte ermöglicht! Dank seiner

Golfgewässer von Florida, die Bergseen von North

geringen Größe können Sie das Ruderboot bequem

Carolina, die Küstengewässer von Connecticut und die

und leicht auf dem Dach Ihres Autos verzurren.

Fingerseen von New Hampshire erkundet. Auf dem
Boot gibt es ausreichend Platz für diverses Gepäck, auf
das man schnell zugreifen muss. Zusätzlich gibt es in
den Luftkästen genügend Stauraum im Trockenen.
James & Shelley, Florida, USA

LITERIVER | PRAG (TSCHECHISCHE REPUBLIK)

LiteRIVER
Ein schnelles und leichtes Boot für ruhiges Wasser
« Die Ankunft des Frühlings an der Moldau ist die
Chance für mich, mal alleine zu rudern! Ich hatte im
Herbst meine ersten Trainingseinheiten in einem

<75kg

Trainingsboot. Aufgrund seiner kompakten Größe

konnte ich direkt mit dem LiteRiver beginnen. Meine

und reduzierten Rumpfbreite ist es das schmalste und

ersten Schläge waren noch etwas unsicher, aber

leichteste Boot in der LiteBoat-Serie. Dieses Boot ist

schnell konnte ich Selbstvertrauen gewinnen und die

für den Einsatz auf Seen und in ruhigen Gewässern

Ruderschläge vergrößern, um das Gleiten vollständig

gedacht. Je nach Gewicht bieten wir zwei Versionen

auszunutzen. Das Boot ist schmal, aber nicht so schmal

an: S und L, in Glasfaser oder Carbon gefertigt, um die

wie ein Renneiner, und hat genug Stabilität, um sich

Steiﬁgkeit und Leichtigkeit zu erhöhen.

Berenika, Prag (Tschechische Republik)

zu

stabiles

5,6m

Dieses

die Ruderbewegung und den Ablauf

ein

22kg

Obwohl die Pause lang und ich etwas besorgt war

konzentrieren ohne Angst zu haben, zu kentern! »

ist

27kg

Gig-Boot absolviert und die Ruderbewegung erlernt.

auf

Boot

<110kg

Freizeit-

und

LITERACE 1X | OSLO (NORWEGEN)

LiteRACE 1X
Das Meer gehört dir, genieße es!
<130kg

« Mein Leben war und ist schon immer auf dem

AERO

FISA

30kg

35kg

6m

Wasser, und Rudern ist meine Leidenschaft. Im Laufe
der Jahre wurde es für mich immer wichtiger, meine

Der LiteRace 1X wurde für das Rudern an der Küste

Zeit im Freien zu verbringen. Als olympischer

entwickelt und sowohl schlank als auch stabil. Die

Silbermedaillengewinner im Rudern in Seoul '88 ist es

elegante Rumpfform sorgt für ein außergewöhnliches

mir auch wichtig zu betonen, dass Rudern für

Gleiten und teilt gleichzeitig die Wellen. Das

jedermann geeignet ist. Sie müssen kein Musterathlet

Hinzufügen von Carbonverstärkungen bietet eine

sein, um die Geschwindigkeit und Eleganz im

größere

das

LiteRace-Carbonrumpf zu erleben. Machen Sie es für

Beibehalten der Richtung auch bei Gegenwind.

Ihr persönliches Wohlbeﬁnden genießen Sie die

Dieses Ruderboot wurde für Wettkämpfe entwickelt

lokalen Küsten. Auch wenn die Bedingungen schwierig

und erfüllt die FISA-Anforderungen für Coastal

sein mögen, wird der LiteRace Ihren Anforderungen

Wettkämpfe.

gerecht werden. »

Rumpfsteiﬁgkeit

und

erleichtert

Vetle, Medaillengewinner bei Olympia in Seoul 1988
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Details & Bootsoptionen

Maximalgewicht

130kg

200kg

75kg

110kg

130kg

Bootsgewicht der Standardversion *

30kg

46kg

27kg

27kg

-

Bootsgewicht der Carbonversion *

26kg

42kg

22kg

22kg

35kg**

Abmessungen (Länge x Breite)

5 x 0,75m

5,5 x 0,93m

5,6 x 0,60m

5,6 x 0,60m

6 x 0,75m

Rollsitz

gepolstert

gepolstert

gepolstert

gepolstert

carbon

-

-

Schnellspannvorrichtung für Ausleger
+ Dollen
Finne
Flexibel verstellbare Schuhe
Hinteres Ablagenetz
Große Luftkastenöffnung

optional

optional

-

-

optional

Schuhe

optional

optional

optional

optional

optional

Tragegriffe

optional

optional

-

-

optional

* Das Bootsgewicht wird als Anhaltspunkt ohne vertragliche Verpflichtung angegeben.
** FISA-Anforderung. Dieses Boot kann auf Anfrage leichter gebaut werden (30kg -66lbs).

Hinteres Ablagenetz

Große Luftkastenöffnung

Schuhe

Tragegriffe

ZUBEHÖR

Stellen Sie Ihr Boot so ein, dass es perfekt zu Ihnen passt!

Weitere Informationen (technische Daten, Gewichte, Abmessungen, Kompatibilität)
ﬁnden Sie auf der Website www.liteboat.de

Bootsabdeckung

Diese sind erforderlich, um Ihr Boot vor den Auswirkungen von Sonne und UV-Strahlen zu
schützen. Unsere Abdeckungen aus Nylon-Riptstop schützen das gesamte Boot.

Teilbare Skulls

Diese leichten Skulls aus Carbon lassen sich für einen einfachen Transport schnell
zerlegen (292cm zusammengebaut, 165cm zerlegt, in einer Tasche geliefert).

Ausleger- und Skulltaschen

Unsere Hüllen aus gestepptem Ripstop-Nylon mit großen Reißverschlussöffnungen
schützen Ihre Skulls und Ausleger während des Transports vor Stößen und Kratzern.

Slippwagen

Dieser zerlegbare Wagen aus eloxiertem Aluminium mit zentraler Teleskopstange
erleichtert das Wassern jedes LiteBoats. Verfügbar für alle unsere LiteBoats.

Carbon Sitz

Unsere

ergonomischen

und

leichten

Carbon-Rollsitze

sind

mit

abgedichteten

Edelstahllagern ausgerüstet. Optional mit einer höhenverstellbaren Unterkonstruktion.

Ruder/Skull

Die in Europa hergestellten Skulls aus Carbon / Glasfaser sind auf erhöhten Komfort,
Efﬁzienz und Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: Standard
(1550g) und Freizeit (1915g) je Ruder.

Spiegel

Gerudert wird rückwärts. Um eine bessere Sicht in die Fahrtrichtung zu erhalten, bietet

Liteboat einen Spiegel an, der an Ihrem Ruderboot mit einem Saugnapf befestigt wird und
mit einem Kugelgelenk individuell eingestellt werden kann.

FULL RANGE
Die Komplette Auswahl an Booten

Unser Angebot an Booten hat sich im Laufe der Jahre immer mehr erweitert. Neben den Booten, die für den
"freizeitorientierten" Einsatz konzipiert wurden, bieten wir zunehmend auch immer mehr Boote für Vereine bis
hin zum C-Gig Vierer an! Aber unsere Prioritäten bleiben unverändert: Leicht, stabil und für viele unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet.

LiteRACE 2X

<60kg

7,5m

Die RaceBoote wurden für Sportler und Teilnehmer an
Coastalwettkämpfen entwickelt (es wurden bereits mehrere
Weltmeistertitel gewonnen). Durch die Carbonverstärkungen
werden

sie

noch

steifer.

Die

Raceboote

sind

auf

Geschwindigkeit und Wellenstabilität ausgelegt. Die halben
Ausleger erleichtern das Rudern in den Wellen, alle
Raceruderboote entsprechen den FISA-Wettbewerbsstandards.

LiteRACE 4X

<140kg

10,7m

Diese High-Tech-Carbonboote sind Rennmaschinen für den
Coastalwettbewerb auf dem Meer bei schwierigen Bedingungen
mit

einer

unvergleichbaren

Steiﬁgkeit,

Stabilität

und

Geschwindigkeit selbst bei schwerem Wasser. Mit vielfältigen
Einstellmöglichkeiten für den Ruderplatz, einer entwickelten
Hubﬂosse für einen verbesserten Wasserwiderstand bei geradem Kurs
und gleichzeitiger verbesserter Manövrierfähigkeit bei harten Turns ist
dieses Boot das perfekte Werkzeug, um zu gewinnen!

LiteQUATTRO
Ein

modernes

Carbon-Gig-Boot,

auf

82kg

11m

Geschwindigkeit

ausgelegt, ohne auf Stabilität und Komfort zu verzichten. Da
die Ausleger mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden
können, ist sowohl das Skullen als auch das Riemenrudern
möglich. In diesem vielfältigen Boot lässt sich das Rudern
erlernen, aber auch eine Wettkampf-Teilnahme ist möglich.
Erhältlich mit offenem Deck oder geschlossen (Open Water Version)
für raues Wasser.

ROW&SAIL concept
Erkundungen mit Segel und Rudern

Rudern Sie um die kleine Landzunge herum und landen Sie Ihr Boot am Strand. Verlassen Sie wieder die Bucht und Segeln Sie zum
Leuchtturm entlang der Küste. Bevor Sie in einer der zahlreichen Buchten, in denen nur wenige Menschen waren, Ihr Lager aufbauen.
Am Morgen überqueren Sie den Archipel und
segeln an einem großartigen Wochenende von
Insel zu Insel. Machen Sie eine kleine
Expedition und bleiben Sie mit den Elementen
und der Natur verbunden. Mit Ihrem Liteboat
XP auf dem Anhänger können Sie den
Startpunkt Ihrer Expeditionen frei auswählen
und ihn dann aber wie eine Familienjolle zu
Wasser lassen. Dieser Einrümpfer wurde von
Sam Manuard, dem Architekten aller Liteboats,
entworfen und es kombiniert Rudern und Segeln,
der Vortrieb wird durch das Segeln oder das Rudern
erzeugt ganz nach den aktuellen Bedingungen und
Gegebenheiten.

170kg

6m

LiteXP 20

Mit einer Länge von 20 Fuß, einer kleinen Kabine für zwei

Personen und genügend Platz zum Schlafen ist es das
perfekte Boot für kleine Expeditionen, um das Meer und die
Küsten zu entdecken! Durch den ergonomischen Ruderplatz
kann das Boot auch ohne Wind ﬂott angetrieben werden.
Sein 10m2 Segel und 11m2 Gennaker ermöglichen es Ihnen,
unter allen Bedingungen zu segeln. Es bietet ausreichend
Stauraum für Gepäck und Lebensmittel.

LiteXP 16

5m

ab Sommer 2020

Dieses Boot wurde als vereinfachte Version des XP20 mit
einer Länge von 16 Fuß entworfen, wobei die Rumpfform,
die Ausrüstung zum Rudern und das Segelsystem (optional)
beibehalten wird. Es bietet ebenso Platz für zwei Personen,
hat jedoch keine Kabine. Tagesausﬂüge entlang der Küste,
alleine oder mit einem Freund das Meer erkunden! Es ist auch
möglich einen Elektromotor anzubringen.

WIR HABEN PARTNER AUF DER GANZEN WELT!

WWW.LITEBOAT.DE
DEUTSCHLAND@LITEBOAT.COM

JOCHEN HEUSEL | RUDERBEDARF
TEL. : + 49 (0) 7071 300 599
MOB: +49 (0) 179 9485 358
WWW.RUDERZEIT.COM

