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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
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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

