
°hf Turtle Back 

Wenn das Kajak mit dem Turtleback richtig auf dem Rücken an- 
geschnallt ist, befindet sich der Kopf in der Luke des Kajaks. Um 
mehr Bodenfreiheit zu erlangen, können die schwarzen Schulter- 
gurte strammer gezogen werden. Dies geschieht am einfachsten,  
wenn man erst auf einer und dann auf der anderen Seite anzieht. Sind 
die Schultergurte strammer, sitzt das Kajak etwas höher und das Ge-
hen wird erleichtert.

Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem ersten längeren Einsatz den  
Umgang mit Ihrem Turtleback üben und finden Sie heraus, welche  
Längeneinstellungen (rotes Gurtband, schwarze Schultergurte) für Sie 
am bequemsten sind. Idealerweise üben Sie bekleidet mit Ihrer Pad-
delausrüstung, da Sie vermutlich Helm und Schwimmweste tragen, 
wenn Sie ihr Turtleback benutzen.

Um das Kajak auf den Rücken zu schnallen, kann es helfen, das Kajak 
gegen eine Wand oder eine stabilen Baum zu lehnen oder einen Helfer 
zu haben, der das Kajak für Sie festhält.

Gehen Sie mit Ihrem Kajak auf dem Rücken immer in einer leicht nach 
vorne gebeugten Position, so wie Sie auch einen schweren Rucksack 
tragen würden.

Achten Sie beim Gehen auf niedrige Äste oder andere Hindernisse  
(z. B. Leinen an Slalomkursen).

Gehen mit dem Turtleback

Die Gurte drücken stark in den Rücken/Nacken.
Der rote Gurt ist zu kurz eingestellt. Das rote Gurtband etwas länger 
einstellen, bis die bequemste Position gefunden ist.

Das Kajak kippt nach hinten.
Der rote Gurt ist zu lang eingestellt und sollte kürzer gezogen werden.

Beim Gehen treten die Füße gegen das Kajak.
Das Kajak muss höher sitzen und die Schultergurte strammer einge-
stellt werden. Vermutlich ist dazu auch eine Korrektur der Länge des 
roten Gurtbandes nötig.

Sicherheitshinweis
Der Umgang mit dem Turtleback sollte regelmäßig geübt werden, damit si-
cher gestellt ist, dass das Kajak alleine auf- und abgeschnallt werden kann.
Alle Steckschnallen können durch Druck auf die Seiten schnell geöffnet 
und das Kajak somit schnell vom Körper gelöst werden. Dies sollte nur in 
einer Notsituation geschehen. Dabei unbedingt sicherstellen, dass das 
Kajak nicht unkontrolliert fällt und keine dritten Personen durch das 
fallende Kajak verletzt werden.
Sehr wichtig: Wird das Turtleback im Kajak mitgeführt unbedingt darauf ach-
ten, dass alle Gurtbänder sicher in dem Aufbewahrungsbeutel verstaut sind. 
Kajakfahren ist eine Sportart, die mit Risiken verbunden ist, die zu Ver-
letzungen oder dem Tode führen können. Der Umgang mit allem Material 
sollte deshalb häufig geübt und alle Vorkehrungen getroffen werden, 
um das objektive Risiko zu minimal wie möglich zu halten. Anleitung
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Kajak Tragesystem

Das Turtleback Tragesystem passt auf die meisten aktuellen Kajaks, 
die einen Mittelkeil im Vorderschiff und zwei Griffe hinter der Sitz-
luke haben. Das Tragesystem besteht aus einem rucksackähnlichen 
Schultergurt und einem Gurtband, das das Kajak und den Schulter-
gurt verbindet.

Gewicht 280g

Größe (gepackt im Beutel) ca. 22 cm x 16 cm x 4 cm

 

Anleitung

• Legen Sie das Kajak mit der Luke nach oben auf den Boden

•  Fädeln Sie das rote Gurtband um den Mittelkeil im Vorderschiff und 
durch die beiden Edelstahlringe am Schultergurt und schließen Sie es 
dann mit der Steckschnalle zu einem Kreis. Nicht vergessen auch den 
Aufbewahrungsbeutel mit aufzufädeln.

•  Die schwarzen Gurtbänder des Schultergurts werden jeweils links und 
rechts durch die Griffe hinter der Sitzluke gefädelt.

•  Schultergurt in etwa auf die Körpergröße einstellen. Dann das rote 
Gurtband so ablängen, dass bei Zug am Schultergurt nach oben die  
beiden Edelstahlringe ungefähr auf der Höhe des Süllrandes sind.

•  Schultergurt wieder etwas länger einstellen, das macht das Anziehen 
leichter.

•  Kajak auf das Heck stellen und mit dem Rücken zum Kajak die Arme 
durch die Schultergurte stecken.

•  Mit gebeugten Knien und in leicht gebückter Haltung die schwarzen 
Schultergurte stramm ziehen.

•  Leicht nach vorne gebeugt mit dem Kajak auf dem Rücken aufrichten 
und losgehen.
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