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 Smart und clever auf’s Wasser... 
 

 
 
Erschwinglicher Segelspass aus der Tasche 

 
Wer hat denn so was schon gehört: ein Katamaran zum selber Aufbauen, der weder Bootsplatz 
noch Segelschein benötigt! Verpackt in 2 Taschen, aufgebaut in kürzester Zeit und für 4 
Personen zugelassen – als cooles Sportgerät oder auch als gemütliches Familienboot. 

 
Mit einem Gesamtgewicht von 40 kg und in 2 Taschen (ca. 30 x 30 x 180 cm) verpackt, lässt 
sich das 4,3 Meter lange Boot in einem Schrank, unterm Bett oder in einer Kellerecke lagern 
und von einer Person bequem ins Auto und zum Ufer transportieren. Der Smartkat ist in 30 
Minuten vollständig segelfertig aufgebaut – und das ganz einfach. 
 
Durch die besondere Konstruktion des Bootes wurde, trotz des geringen Gewichtes eine sehr 
hohe Stabilität erzielt. Diese ist neben dem High-Performance-Rigg (durchgelattetes Großsegel) 
die Grundlage für die ausgezeichneten Segeleigenschaften. So kann zum Beispiel der Smartkat 
im Trapez über lange Strecken mit hoher Geschwindigkeit auf einem Rumpf gesegelt werden. 
Aber nicht nur die ausgezeichneten Segeleigenschaften machen den aufblasbaren Racer so 
begehrlich sondern auch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Steht die Windanzeige mal auf 
Null, dann eignet sich der Smartkat bestens als Badeinsel und mit einem optional erhältlichen 
Motor ausgestattet, ist er der ideale Freizeitbegleiter für die ganze Familie. 
Auch bezüglich Ökologie hat der Smartkat die Nase vorn. Nicht alleine, dass ein Segelboot eh 
schon umweltschonend fährt, sondern auch die voll- und ganz abbau-, oder rezyklierbaren  
Materialien machen den wandlungsfähigen Segler zum Sympathieträger.  
 
Kostenlose SMARTKAT-Testtage auf vielen Schweizer Seen: 

 Auf den folgenden Seen werden unverbindliche Testtage durchgeführt, wo Auf- und Abbau, 
Segeltest und alles Wissenswerte zum SMARTKAT erfahren werden kann (mit persönlicher 
Anmeldung / Plätze beschränkt) ZUGERSEE  * GREIFENSEE  * THUNERSEE * LAC DE 
NEUCHÂTEL * BIELERSEE* MURTENSEE * LAC LEMAN * DAVOSERSEE . Und neu ab diesem 
Sommer ZÜRICHSEE * BODENSEE. 

Mehr Infos und Anmeldungen unter www.smartkat.ch  
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