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Welches Stand Up Paddle (SUP) ist für Anfänger geeignet?  
Grundsätzlich sind alle unsere Stand Up Paddle Modelle bis zu einer Länge von 12“ (300cm) 
Allrounder Boards und für den Anfänger gedacht. Im speziellen empfehlen wir das runde SUP für 
Anfänger, da es leichter zu manövrieren ist und daher mehr Stabilität bietet. 
 
Wie finde ich die passende Stand Up Paddle (SUP) Länge? 
 

• Kurze Boards (unter 10“ = 250cm): Ideal zum Surfen und/oder für Kinder. Diese Bretter haben 
fast immer einen gleitenden Rumpf. Kurze Bretter sind manövrierfähiger als lange Bretter und 
eignen sich daher hervorragend zum Wellenreiten. Bretter, die speziell für Kinder entwickelt 
wurden, sind in der Regel etwa 8' lang. 
 

• Medium-Boards (10“ bis 12“ = 250-300 cm): Ideal für den Allround-Einsatz und für Anfänger. 
Die meisten dieser Boards haben einen Gleitrumpf. 
 

• Longboards (12'6" und höher = ab 300 cm): Ideal für schnelles Paddeln und 
Langstreckentouren. Sie sind schneller als kurze und mittlere Boards und neigen dazu, 
geradeaus zu fahren. Wenn du dich für schnelles Paddeln oder lange Strecken interessierst, 
dann ist ein Longboard genau das Richtige. 
 
 

Was ist der Unterschied zwischen runden und spitzen Stand Up Paddles (SUP´s)? 
 
Rundes SUP:  
Diese Boards sind in der Regel sehr breit und werden ohne ausgeprägte Rockerlinie (Bodenkurve) 
gebaut. Damit sind diese Stand up Paddle Boards äußerst einfach zu fahren und drehfreudig, da sie 
stabil mit großer Fläche am Wasser aufliegen. Diese Boards eignen sich ideal für flache 
Binnengewässer bzw. ruhige Tage am Meer. Allround SUPs sind äußerst kippstabil und eignen sich 
für SUP Beginner, Familien, aber auch fortgeschrittene Paddler, die gerne gemütlich paddeln.  
 
Spitzes SUP: 
Spitze Boards sind stromlinienförmig optimiert und lassen sich auf einem Gewässer aufgrund der 
Form schneller voran bewegen. Sportliche Paddler, die viel und auf ausgedehnten Strecken 
unterwegs sind, entscheiden sich oft für ein spitzes SUP. Geübte Paddler sind mit spitzen Boards 
auch auf Flüssen unterwegs, um sich einen nicht ganz alltäglichen Kick zu holen. 
 
Aus welchem Material ist das Stand Up Paddle (SUP) gefertigt?  
Unsere Modelle sind Inflatable Stand Up Paddling Boards und im sogenannten Drop-Stich-Verfahren 
aufgebaut. Um die gewünschte Stabilität zu erhalten, ist das Ober- und Unterdeck (also die Ober- und 
Unterseite des SUP Boards) im inneren durch unzählige Fäden verbunden. 
 
Ist eine Sicherheitsleine dabei? 
Im Set ist keine Sicherheitsleine dabei. Diese kann gerne dazu bestellt werden und du findest diese 
unter dem Reiter „Zubehör“. 
 
Welcher Luftdruck ist ideal?  
Bei F2-Boards reicht ein Druck von 15 psi. um sehr gute Fahreigenschaften zu erzielen. 15 psi. 
entsprechen ca. 1 Bar an Druck am Manometer. Mehr Druck ist nicht notwendig. 
 
Was tun, wenn beim Auspacken am SUP der Abdruck der Finne ist?  
Es kann vorkommen, dass durch die Lagerung ein Abdruck der Finne am SUP entsteht. Bitte das 
SUP aufblasen und 1-2 Tage stehen lassen, somit verschwindet die Druckstelle am SUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schuhski.com/SOMMER/F2-LEINE-Leash-fuer-SUP-Stand-Up-Paddle.htm?a=article&ProdNr=800612&p=36
https://www.schuhski.com/SOMMER/Stand-up-Paddle/SUP-Zubehoer.htm?a=catalog&p=1077


Häufig gestellte Fragen F2 Stand up Paddles schuhski.com 
 

Was tun, wenn es mit der Pumpe Probleme gibt? 
Bitte die Pumpe nochmals so in Betrieb nehmen, wie auf dem Foto abgebildet: 
 

 
 
 
Weiters kannst Du die Pumpe aufschrauben und nachsehen ob der Dichtungsring (blau markiert) 
richtig auf der Pumpe drauf ist: 
 

 
 
 
Hier findest Du ein Video, in dem erklärt wird, wie man das Ventil festzieht: 
F2 SUP Ventil Reparieren 
 
Unter dem Reiter „Download“ oder über folgenden Link, kann man sich die Bedienungsanleitung 
downloaden: 
F2-SUP-Anleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=zdAVawPElgs
https://download.schuhski.at/webshop/dokumente/F2-Sup-Anleitung.pdf
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SUP-Boards bei hohen Temperaturen 
SUP-boards at high temperatures

DE/AT/CH - GB - CZ



2DE/AT/CH

SUP - BOARDS IN DER SONNE

Achtung
Wenn Sie nach Ihrer SUP-Session aus dem 
Wasser kommen, legen Sie Ihr Board bitte 
nicht über längere Zeit in die pralle Sonne.  
(A) Die Luft im SUP dehnt sich bei Erwärmung 
aus und das Volumen wird größer. Dadurch 
wird das Material belastet und es könnte im 
schlimmsten Fall platzen. Bei Temperaturen 
über 60 0C kann es zu Verformungen des 
SUPs kommen. (B) Das Material im oberen 
Bereich wird wärmer als das Material 
darunter, wodurch es sich zusammenzieht 
und langsam krümmt.

EMPFEHLUNG

Sie machen eine Pause und wollen danach 
nochmal aufs SUP steigen? Dann lassen sie 
es am besten im Wasser liegen. (C) Binden Sie 
das Board mit der Leash am Steg fest, so geht 
es nicht verloren und wird durch das Wasser 
von unten gekühlt.

Wenn Sie mit Ihrer SUP Session fertig sind, 
legen Sie das Board in den Schatten bis es 
vollständig abgetrocknet ist oder benutzen 
Sie ein Handtuch um es abzuwischen. (D) 
Dann kann die Luft abgelassen und das Board 
zusammengelegt werden. 

Andere Plattformen empfehlen auch das 
SUP nicht komplett bis aufs Maximum 
aufzupumpen. Somit wird bei sehr hohen 
Temperaturen etwas Volumen nach oben 
offengehalten, falls sich die Luft ausdehnen 
sollte. Jedoch ist das Board dann nicht ganz 
so prall und stabil wie es normalerweise sein 
sollte. Daher ist die Methode für leichtere Rider 
besser geeignet und sollte deshalb individuell 
entschieden oder ausprobiert werden.

F2 FUN & FUNCTION GMBH
SCHLEIZER STRASSE 105
DE-95028 HOF / SAALE • GERMANY
PHONE: (+49) 9281 84009 66
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SUP-Boards reinigen & pflegen
cleaning & care for SUP-boards
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REINIGUNG UND PFLEGE

Ein aufblasbares SUP muss regelmäßig 
gereinigt und gepflegt werden, um die 
Langlebigkeit zu erhöhen. Das ständige 
Einrollen, die Sonne und teilweise verschmutze 
Gewässer setzten dem Board besonders zu. Es 
gibt Reinigungs- und Pflegemittel, die speziell 
für Schlauchboote oder SUP-Boards geeignet 
sind. Diese sollen das Board schützen und 
pflegen. Durch diese Pflegemittel wird das 
PVC-Material nicht spröde und rissig, und Ihr 
SUP bleibt jahrelang robust.

Ein SUP sollte circa 1x im Monat gereinigt 
werden. Am Ende der Saison und bevor das 
SUP in den „Winterschlaf“ geht, sollte die 
Reinigung besonders gründlich erfolgen. 

Achten Sie darauf, dass das Reinigungs-/
Pflegemittel für PVC geeignet ist, wie 
beispielsweise Produkte für Schlauchboote. 
Es gibt aber auch verschiedene Produkte 
speziell nur für iSUP-Boards.

Arbeiten Sie zuerst einen Reiniger mit einem 
Schwamm ein, bis jeglicher Schmutz entfernt 
wurde. Danach spülen Sie das SUP gründlich 
mit klarem Wasser ab, bis keine Rückstände 
mehr zu sehen sind.

Wenn das Board trocken ist, tragen Sie das 
ausgewählte Pflegemittel mit einem Lappen 
auf. Diese speziellen Pflegemittel müssen 
meistens nicht abgespült werden, sorgen 
für Glanz und schützen das Board vor UV-
Strahlung.

F2 FUN & FUNCTION GMBH
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Ventil tauschen am SUP-Board
Replacing the valve on a SUP-board
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VENTIL TAUSCHEN

1. Öffnen Sie das Ventil wie gewohnt. Platzieren 
Sie den Mitgelieferten Ventilschlüssel (1) in der 
Verzahnung des Ventils. Drehen Sie gegen den 
Uhrzeigersinn und mit leichten Druck von oben, 
um das Ventil heraus zu schrauben. Nun können 
Sie das Ventil entfernen. 

2. Jetzt können Sie das Innenteil des Ventils etwas 
nach unten drücken. Der Ventilinnenteil und der 
Dichtungsring sind nicht miteinander verklebt. 
Daher können Sie den Inneren Dichtungsring (2) 
einfach entfernen.

3. Falls nötig säubern Sie den Innenteil des Ventils! 
Es dürfen sich keine Verunreinigungen wie z.B. 
Sand oder ähnliches auf dem Innenteil befinden. 

4. Auch den Dichtungsring (3) am heraus-
geschraubten Teil des Ventils (4) können Sie 
einfach abziehen. Hier sollte auch alles auf 
eventuelle Verunreinigungen geprüft und 
gegebenenfalls gesäubert werden. Danach 
können Sie den neuen bzw. gereinigten 
Dichtungsring wiedereinsetzten. 

5. Jetzt können Sie den inneren Dichtungsring 
einsetzen (5). Achten Sie dabei auf folgendes:

• Es dürfen keine Verunreinigungen mehr auf den 
Teilen sein.

• Beim Einsetzen achten Sie bitte darauf, dass 
keine Fäden des „Dropstitch“ zwischen Ventil 
oder Dichtungsring eingeklemmt werden.

• Die Dichtung und das Innenteil müssen 
möglichst passgenau ausgerichtet sein und 
mittig in der Öffnung des SUPs sitzen.

6. Danach kann das Ventil kann wiedereingesetzt 
werden. Achten Sie darauf, dass alles mittig sitzt, 
damit sich das Ventil nicht verkanten kann und 
das Gewinde dabei beschädigt wird (6). Mit Hilfe 
des Ventilschlüssels können Sie nun das Ventil 
wieder im Uhrzeigersinn festziehen. Versuchen 
Sie das Innenteil von unten gegenzuhalten und 
ziehen Sie das Ventil fest.

7. Fertig! Sie können das Ventil mit der Kappe 
schließen. Ihr SUP sollte dicht und bereit für die 
nächste Tour sein!

1

2

4
3

5

6

FERTIG!FERTIG!
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SUP-Boards im Winter lagern
How to store your SUP over the winter
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SUP ÜBERWINTERN

1. Kontrollieren Sie das Board auf 
grobe Verschmutzungen säubern es 
gründlich gegebenenfalls mit speziellen 
Pflegemitteln für das Board. (1) 
(Wie Sie Ihr SUP richtig reinigen 
sehen Sie in unserer Anleitung „SUP-
Boards Reinigen und Pflegen“)  
Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass 
Ihr SUP vollständig trocken ist, um 
Bläschenbildung auf dem EVA-Pad zu 
verhindern.

2. Legen Sie das SUP locker zusammen, 
dass Luft in die Zwischenräume 
gelangen kann. (2) Dafür lassen Sie 
am besten den Gurt komplett weg. 

3. Bitte bei Raumtemperatur ohne große 
Temperaturschwankungen lagern, denn 
sonst könnte das PVC spröde werden. 
Außerdem sollte die Umgebung nicht 
feucht sein. (das heißt nicht in der Garage 
oder direkt vor einer Heizung.)

4. oder.. Wenn der Platz es hergibt ist 
die beste Möglichkeit, das SUP leicht 
aufzupumpen bis es seine Form ohne 
Falten erreicht hat (circa 1 psi). Hier gilt 
das gleiche: Bitte bei Raumtemperatur 
ohne Temperaturschwankungen und 
trocken lagern. 

5. Hinweis: Das SUP sollte nicht einfach 
auf den Boden gestellt werden. Mit 
bestimmten Halterungen für SUPs kann es 
an der Wand oder an der Decke befestigt 
werden. Es sollte darauf geachtet werden, 
dass genug Luft herankommt und das 
Board z.B. keine besonders kalten/
feuchten Wände berührt.

F2 FUN & FUNCTION GMBH
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Infl atable F2 Stand Up Paddle Board 
Bedienungsanleitung 



Allgemeine Bedienungsanleitung für F2 Stand Up Paddle Boards

Bedienungsanleitung bitte aufheben.

Nur unter Aufsicht von 
Erwachsenen und mit Schwimmweste verwenden
                                    – nur unter Aufsicht von 
Erwachsenen und mit Schwimmweste verwenden.













Ein Kleber wird aus sicherheitstechnischen Gründen 
nicht mitgeliefert. Hier können Sie einen handelsüb-
lichen Fahrradschlauchkleber verwenden oder bei 
F2 unter www.f2.com einen SUP-Kleber bestellen.

ist nicht im

oder unter www.f2.com.
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