Takacat-LGO
Die speziell als Tender konzipierten
TAKACAT-LGo Modelle T240LG (20Kg)
und T280LG (24Kg) bestechen durch ihr
geringes Gewicht. Im Gegensatz zum
Takacat-LiteX besitzt das Takacat-LGO
einen geschlossenen Heckspiegel, damit
es in einer Tasche verstaut werden
kann. Motorisierbar bis max. 6PS. Für
diese Tender-Modelle sind die
Elektroaußenborder Travel 1003 von
Torqeedo eine optimale Motorisierung. Wenn das TakacatLGO auf Deck liegt kann der Elektroaußenborder einfach mit
seiner Tragetasche an Bord verstaut werden, ohne dass auf
eine spezielle Lage, auf Benzin oder auf Motoröl geachtet
werden muss. Packmaß: 100 x 60 x 40cm (L/B/H).
Takacat-Sport
Das kompakte Katamaran-Schlauchboot
für sportliche Einsätze mit
selbstlenzendem Transom-Design. Setzt
Maßstäbe hinsichtlich Leistung,
Leichtigkeit, Mobilität und Vielseitigkeit.
Das ideale Schlauchboot für Camping,
Caravan, Reisemobile und Dachbox. Die
beiden Katamaran-Schläuche des Takacat-SPORT, mit ihren
großen Durchmessern, wirken sich nicht so leistungsdämpfend
aus wie bei einem Schlauchboot mit Monorumpf, wie es in
den Videos zu sehen ist. In der Tat steigern die großvolumigen
Schläuche die Leistung der Takacats. Der geringe Widerstand
des Katamaran-Rumpf-Designs garantiert einen glatten
ruhigen Lauf, eine hohe Stabilität und einen geringen
Kraftstoff- oder Stromverbrauch, z.B. beim Einsatz von ElektroAußenbordern. Wenn Sie von Bord Ihrer Yacht in das Takacat
einsteigen oder eine Angeltour genießen dann wird die
Stabilität des Takacat Sie erfreuen. Es fährt sich sicherer mit
einem wasserfreien Boot.
Packmaße: Boot 100 x 40 x 30cm / Zubehör 90 x 60 x 40cm
(L/B/H) – ab 23Kg

Takacat-LiteX
Das kompakt faltbare
Katamaran-Schlauchboot
mit offenem Bug- und
Transom-Design. Setzt
Maßstäbe hinsichtlich
Leistung, Leichtigkeit,
Mobilität und
Vielseitigkeit - das neue Takacat-LiteX. Das ideale
Schlauchboot für Camping, Caravan, Reisemobil und Dachbox.
Der Versuch aus dem Wasser wieder zurück in ein Kajak, ein
Dinghi oder in ein Schlauchboot zu kommen ist in der Regel
schwierig und kann manchmal auch sehr gefährlich sein. Der
offene Bug des Takacat-LiteX garantiert ein einfaches
Einsteigen aus dem Wasser heraus. Beim Einsteigen
eingetretenes Wasser fließt automatisch über das offene
Transom wieder aus dem Boot heraus. Beides
außergewöhnliche Sicherheitsfunktionen, die ideal sind zum
Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen. Es fährt sich sicherer
mit einem wasserfreien Boot.
Packmaße: Boot 90 x 60 x 40cm / Zubehör 100 x 40 x 30cm
(L/B/H) – ab 24Kg
Takacat-LiteS
Aus dem revolutionären
Takacat-LiteX Design
entwickelte sich das neue
Takacat-LiteS (Slim Line).
Das Takacat-LiteS ist ein
leichtes, schlankes und
schnell aufblasbares
Katamaran-Schlauchboot,
welches auch mit kleinen Außenbordmotoren erstaunliche
Gleitgeschwindigkeiten und Fahreigenschaften bietet. Es ist
eine Kreuzung zwischen einem Kanu-Stil, in dem man
hintereinander sitzt, und der Stabilität und Leistung des
einzigartigen Takacat-Katamaran-Rumpfdesigns. Das neue
Takacat-LiteS besitzt ebenfalls großvolumige Fahrschläuche
und bietet eine fantastische Lagestabilität. Schlank, leicht und
problemlos tragbar ist das Takacat-LiteS ein echtes FunSchlauchboot.
Packmaße: Boot 80 x 60 x 40cm / Zubehör 80 x 35 x 25cm
(L/B/H) – ca. 29Kg

RIB – GFK-Einlegeboden
Zeitgleich mit dem neuen T420LX
wurde der GFK-Einlegeboden
entwickelt. In Verbindung mit
ihm ist ein RIB-KatamaranSchlauchboot realisierbar , z.B.
für die Installation von Sitzen und
Jockey-Steuerkonsolen, oder
wenn grundsätzlich ein fester
Boden gewünscht wird. Er besitzt
die gleichen Maße wie der Hochdruck-Luftboden und kann
wahlweise eingesetzt werden. Der GFK-Boden ist nur für das
T420LX verfügbar.
Takacat-iSUP
Stand-Up paddeln mit dem iSUP
T335 von Takacat ist ein
herrliches Erlebnis für die ganze
Familie. Das aufblasbare iSUP
von Takacat besticht durch sein
klares Design, kann leicht
zusammengefaltet werden und garantiert einen angenehmen
Tag auf dem Wasser. Das Takacat-iSUP ist ein Allrounder mit
einer Länge von 335cm. Es besitzt eine Breite von 80cm und
eine Brettdicke von 15cm. Auf Grund seiner dicken und
stabilen Brettkonstruktion muss es nur mit 10PSI aufgepumpt
werden. Es bietet damit auch bei einer hohen Beladung die
notwendige Stabilität.
Packmaße: 83 x 45 x 30cm (L/B/H) – ca. 18Kg
Permatrim-Hydrofoil
Das Permatrim Hydrofoil ist eine
wirkungsvolle Trimmplatte für
Außenborder und Z-Antriebe
welches die Leistungsmerkmale
und die Handhabung von Booten
signifikant verbessert:
HACKER-Bootstechnik
Inh. Friedel Hacker (Dipl.-Ing.)
Leibnizstraße 3 – 53498 Bad Breisig
Tel.: 02633-429654 – www.takacat.de

