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Das stabile Allround Board für SUP-Yoga, Angeln und Familienspaß
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K aum auf dem Wasser angekommen, fühlt es sich wie Ur-
laub an. Ich bin in der Nähe des Edersees aufgewachsen, 

kenne die Wanderwege, die Liegewiesen und schönsten Aus-
blicke auf den See. Auf dem Board kann ich aber noch ganz 
andere Fassetten des Edersees kennenlernen. Ich kann an 
Ecken Halt machen und Ufer erkunden, die zu Fuß nur schwer 
erreichbar sind. 

Der Edersee ist mit 11,8 km² der drittgrößte Stausee in 
Deutschland und bietet Segelbooten, Anglern und Paddlern 
genug Platz zum Wohlfühlen, Entspannen und Abenteuer er-
leben. Ein gemütlicher Ausflug zur Liebesinsel oder zur Sperr-
mauer bieten sich an. Ein besonderes Erlebnis ist zudem ein 
Besuch des Edersee-Atlantis, einem versunkenen Dorf, dessen 
Überreste sich bei niedrigem Wasserstand zeigen.

Durch seine Breite von fast einem Meter eignet sich das mana-
tee 12.6 +s HCT Board außerdem ideal für eine Yoga-Session 
auf dem Wasser. Während ich mich auf die Übungen konzen-
triere, lasse ich den Alltagsstress hinter mir und versuche, die 
Balance zu halten. Das bringt mich nicht nur ins Gleichge-
wicht, sondern stärkt auch noch die Tiefenmuskulatur. 

Die Übungen, die an Land noch leicht waren, bekommen 
plötzlich einen ganz anderen Charakter. Durch den Wind und 
die vorbeifahrenden Boote entstehen leichte Wellen, die es 
nun auszubalancieren gilt. Es ist, als würde man von äußerer 
Balance zum inneren Gleichgewicht finden. Es wirkt schon 
meditativ sich auf das Board zu setzen, die frische Luft und 

die Sonne oder im Liegen das Schaukeln der Wellen zu genie-
ßen. Mit Blick auf den Nationalpark Kellerwald-Edersee kann 
ich mich und meine Gedanken treiben lassen. Abschalten war 
noch nie so einfach. Das manatee 12.6 +s stellte sich dabei als 
idealer Begleiter heraus und die seitlichen Tragegriffe sind 
perfekt, da sie bei den Yoga-Übungen nicht stören. 

Außerdem nutze ich das manatee gern für einen Ausflug zu 
zweit. Es bietet genug Platz, um eine Freundin und ausrei-
chend Proviant mitzunehmen. So steht einem Picknick auf 
dem Wasser nichts im Wege. Denn das Board hat nicht ohne 
Grund den Zusatz ‚+s‘ (Plus Size) erhalten. Mit einer Breite  
von 94 cm ist das manatee 12.6 +s ein stabiler Allrounder und 
eignet sich damit auch für Aktivitäten wie SUP mit Hund und 
SUP-Angeln.

Der Edersee bietet viele schöne Einstiegsmöglichkeiten. Mei-
ne liebsten sind am Parkplatz „Saure Delle“ bei Waldeck und 
beim Parkplatz „Mellbach“ bei der Liegewiese Bringhausen. 
Dort befindet sich der Parkplatz jeweils in Nähe des Ufers. Man 
hat genug Platz, sein Board aufzupumpen und zudem gibt es 
einen flachen Einstieg ins Wasser, der das Revier sehr anfän-
gerfreundlich macht. 

Kaum Zuhause angekommen, freue ich mich jetzt schon auf 
den nächsten Ausflug mit meinem farbenfrohen manatee  
12.6 +s - vielleicht auf dem Twistesee oder dem Diemelsee? 
Hessen hat schon so einige tolle Seen zum Stand Up Paddeln 
zu bieten!

manatee 12.6 +s HCT
Kurzbeschreibung:  
Das neue Flaggschiff bei SIREN: Das extra große 
und stabile manatee 12.6 +s HCT besticht durch 
eine Länge von knapp vier Metern und fast einem 
Meter Breite. Technisch ist das manatee genauso 
gut ausgestattet wie die anderen SIREN Boards. Der 
HCT-Stringer sorgt für Stabilität und Steifigkeit und 
das leichte Dropstitch Material hilft, dass das große 
Brett nicht zu schwer wird. Durch die Split-Fin Box 
kann es einfach in den Rucksack gepackt werden.

Für wen das Board geeignet ist:
Das besonders breite und stabile Board hat eine 
tolle Wasserlage und ermöglicht so auch Anfän-
gern, besonders großen oder schweren Paddlern 
und Paddlern mit Balance-Schwierigkeiten den 
perfekten Einstieg in den Sport. Das manatee ist 
auch gut für SUP-Yoga und SUP-Angeln geeignet, 
oder bietet wahlweise Platz für tierische Begleiter 
oder die ganze Familie. Erfahrene Paddler kön-
nen bequem ein bis zwei Kids mitnehmen und so 
steht einem Familienausflug nichts im Wege.

2 Farbvarianten: 
orange-gelb

petrol-braun

TECHNISCHE DATEN
Länge: 384 cm (12.6 ft) Einsatzgebiet:  Fluss, See, Ozean

Breite: 94 cm (37 Inch) Technologien:        Woven Drop Stitch, 
HCT Rail & Stringer,  
Dyneema Stringer,  

US Split-Fin Box
Höhe: 15 cm (6 Inch)

Gewicht: 14,4 kg

Volumen: 440 ltr Zubehör:     i-SUP Finne Race/Touring, 
i-SUP Rucksack, Flickzeug, 

Triple Action PumpeEmpf. Paddlergewicht:  <180 kg
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