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Rucksack-
boote In den einsamen Weiten Nord amerikas 

werden sie als flexibel einsetzbare 
Transportmittel geschätzt. Mittler
weile begeistern so genannte 
Packrafts – robuste, aber leichte und 
kompakt zusammenfaltbare Schlauch
boote – auch Outdoorfans in Europa. 
Wir haben fünf verschiedene Modelle 
unter die Lupe genommen.
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  Es ist im Grunde eine alte Idee: ein 
Boot, so leicht und klein, dass man 

es bequem über Land transportieren kann, 
das bei Bedarf aber auch Mensch und Ma-
terial sicher übers Wasser bringt. Das Prin-
zip „Schlauchboot“ – also eine mit Luft 
gefüllte Außenhülle – ist dafür der beste 
Ansatz und hat seine Ursprünge weit in der 
Vergangenheit, als Naturvölker aufgeblase-
ne Tierhäute als Auftriebskörper verwen-
deten. 

Das Verfahren der Vulkanisation mach-
te im 19. Jahrhundert erstmals eine kom-
merzielle Herstellung von Schlauchbooten 
möglich. Im 20. Jahrhundert erfolgte eine 
Weiterentwicklung hauptsächlich für mili-
tärische Anwendungen, zum Besipiel als 
Rettungsboote für Piloten, bis die aufblas-
baren Boote in den 70er Jahren auch ver-
mehrt im Freizeitbereich Einzug hielten. 
Größe und Form der Boote waren kaum 
mehr Grenzen gesetzt, es wurden kleine 
Badeboote für Kinder ebenso gebaut wie 
große Wildwasserrafts mit Platz für zwölf 
Personen. Nur eine Sache schien lange Zeit 
nicht möglich: ein leichtes und dennoch 
robustes Boot zu konstruieren. 

Nun sind Begriffe wie „leicht“ und „ro-
bust“ natürlich relativ, aber mittlerweile 
ermöglichen moderne Materialien und Ver-

arbeitungstechniken die Herstellung von 
Booten, die bei einem Gewicht von etwa 
drei Kilogramm bis zu 140 Kilo Auftrieb 
bieten und auch den Einsatz in moderatem 
Wildwasser verkraften, unsanften Kontakt 
mit Felsen inklusive. 

Um das Transportgewicht so gering wie 
möglich zu halten, erfolgt das Aufblasen 
nicht mit einer Pumpe. Das Boot wird erst 
mit einem ultraleichten Aufpumpsack be-
füllt, was recht schnell geht, weil die Pack-
rafts meist über große Luftöffnungen ohne 
Rückschlagventil verfügen. Der für die Sta-
bilisierung nötige Druck lässt sich damit 
allerdings nicht aufbauen. In einem zweiten 
Schritt muss man daher über eine Öffnung 
mit Rückschlagventil mit der Kraft der Lun-
ge weiter blasen. Der Bootsboden besteht 
meist nur aus einer dicken Plane und bleibt 
unbefüllt.

Auch das Handling und Fahrverhalten 
unterscheidet sich aufgrund der speziellen 
Formgebung grundlegend von Kajaks oder 
Kanadiern: Die kurzen Boote sind äußerst 
wendig, haben aber keinen besonders guten 
Geradeauslauf. Sie sind verhältnismäßig 
windanfällig und erreichen ohne unterstüt-
zende Strömung keine hohen Reisegeschwin-
digkeiten. Das macht vor allem Flüsse zu 
perfekten Einsatzgebieten, „Strecke machen“ 

auf Seen – vielleicht auch noch gegen Wind 
und Welle – kann dagegen sehr mühsam 
sein.

Man kann sich gut vorstellen, dass der-
artige Boote in den kaum erschlossenen 
Wildnisgebieten Alaskas oder Kanadas das 
Vorankommen erheblich erleichtern oder 
überhaupt erst ermöglichen. Hier hat das 
moderne Packrafting auch seinen Ursprung. 
In Europa entwickelt es sich zum Ergän-
zungsgerät für Outdoor-Erlebnisse: Trek-
kingtouren werden von vorneherein so ge-
plant, dass eine Etappe zu Land, eine wei-
tere Etappe auf dem Wasser absolviert wird. 
Eine besondere Entwicklung ist hier das 
„Bike-Rafting“, bei dem das Fahrrad für die 
Bootsfahrt einfach auf den Bug des Packrafts 
geschnallt wird. Außerdem bieten sich die 
Packrafts als Sicherheitsreserve für unge-
plante Wasserüberquerungen an.

Wir haben fünf Packrafts auf ihre Taug-
lichkeit im „klassischen“ Outdooreinsatz 
getestet. Der Fokus lag dabei nicht auf dem 
Ausreizen ihrer Wildwasserkapazitäten – um 
hier an die Grenzen zu gehen, sind erheb-
liche Erfahrung und Können als Paddler 
erforderlich. Wir haben uns stattdessen auf 
die Verwendung als leicht transportable 
Wasserfahrzeuge konzentriert.   
Text & Fotos: Armin Tima

Die fünf getesteten Boote im gepackten Zustand: Als Größenvergleich ein Paar Trekkingstiefel (US-Größe 14).
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Aire Bakraft 

WildWAsserexperTe
Vom Aire Bakraft hatten wir einen Prototyp im Test. Das demnächst erhältliche Boot wird 

sich in einigen Details unterscheiden. Der größte Unterschied wird das Gewicht sein, das 

sich im Serienboot durch den Einsatz von leichteren Luftblasen noch verringern wird – 

von 4350 Gramm des Prototyps (inklusive Luftsack) auf 3780 Gramm. 

Das Bakraft ist in gewisser Weise eine Weiterentwicklung eines aufblasbaren Kajaks. 

Neben der speziellen Formgebung verfügt es als einziges Packraft im Test über einen 

aufblasbaren Boden, Hochdruckventile und ein Zwei-Schicht-Design, das für besondere 

Robustheit sorgen soll. Außerdem handelt es sich um ein selbstlenzendes Boot (bei dem 

hereingeschwapptes Wasser automatisch abfließt).

Der innere Luftschlauch wird von einer äußeren, sehr strapazierfähigen Außenhülle umgeben. Dank der speziellen Rückschlagventile kann man das Bakraft 

bretthart aufpumpen – ein Plus für optimales Fahrverhalten und Handling. Allerdings dauert es im Vergleich auch am längsten, bis das Packraft einsatzbereit ist. 

Der Aufpumpsack muss hier auch sehr stabil sein und wiegt deshalb stramme 550 Gramm. Zusätzlich dient der Sack – mit vier Verschlüssen ins Boot geklippt –  

als Rückenlehne und Stauraum. Die Rückenlehne dient nicht nur der Bequemlichkeit, sie hilft auch, die ideale Sitzposition zu finden und sorgt, ebenso wie die 

integrierten Schenkelgurte, für bessere Kontrolle im Wildwasser.

Der Einsatzbereich ist stark auf Wildwasser zugeschnitten. Für lange, entspannte Touren mit Gepäck ist das Packraft weniger geeignet. Anders als bei den meisten 

Testkandidaten gibt es auch keine Ösen oder Schlaufen, um Gepäck am Bug zu verzurren. Und bei einem selbstlenzenden System kann eben nicht nur das Wasser 

aus dem Boot auslaufen, es kann auch Wasser durch den Boden eindringen.

Fazit: Wer ernsthafte Wildwasserfahrten plant, der findet mit dem Aire Bakraft das ideale Boot. Für Touren mit Gepäck ist das Boot nicht 

unbedingt geeignet und außerdem sehr teuer.

Aire Bakraft: Gutes Handling und selbstlenzendes Design.

Beim Aire Bakraft werden sehr hochwertige 

Rückschlagventile verwendet. Das ermög-

licht einen hohen Innendruck und entspre-

chende Stabilität.

Zum Befüllen des Boots ist mehr Kraft nötig 

als bei den Konkurrenten.
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Mrs Adventure x2 

Allrounder
Das Adventure X2 wird als Zweier-Boot oder „großzügiger Einer“ beworben: Es ist das 

perfekte Boot für sehr große und schwere Paddler und erlaubt bei nur 900 Gramm 

Mehrgewicht im Vergleich zum MRS Microraft (siehe rechte Seite) eine gigantische 

Zuladung von 250 Kilo – ideal für Touren mit großem Gepäck. 

Was Material- und Verarbeitungsqualität betrifft, steht das Adventure X2 dem kleinen 

Bruder in nichts nach. Abgesehen von der Größe ist das fehlende Mundventil der 

auffälligste Unterschied: Hier wird sowohl mit dem Aufpumpsack, als auch per Lunge 

über das zweiteilige Hauptventil befüllt. Das funktioniert aber ausgezeichnet. Zur Ausstattung 

gehören neben den beiden integrierten Sitzpolstern – das hintere mit Lehne – auch noch ein 

zusätzliches Luftpolster. Das eignet sich zum Beispiel, um die Sitzposition zu erhöhen. Eine Version mit Spritzdecke gibt es derzeit noch nicht, ist aber in Planung.

Das Adventure X2 hat im Test wirklich Spaß gemacht. Wir sind es als Einer mit schwerem Gepäck gefahren, haben ein Mountainbike auf den Bug geschnallt und 

es für einen Testlauf als Zweier mit Stechpaddeln zu Wasser gelassen. Das Boot überzeugte auf ganzer Linie. Es bietet bei ausgezeichnetem Handling auch ein 

gewisses Extra an Komfort. Wer zu Fuß unterwegs ist, wird in Anbetracht des Gewichts eher zum klassischen Einerboot greifen, beim Bikerafting mit langen 

Etappen macht der Mehrwert durch Beinfreiheit und Stauraum das Zusatzgewicht wieder wett.

Fazit: Das Adventure X2 ist das am vielseitigsten einsetzbare Modell im Test. Als Einer-Boot für sehr große Paddler, mit viel Gepäck oder 

zum Bikerafting. Auch als Zweier mit zwei schweren Paddlern (zusammen 220 Kilo) noch sehr gut zu fahren und selbst für Familien mit 

Kind noch eine Option.

Der Vorteil des Packraft-Konzepts: stabil, 

große Zuladung und trotzdem extrem leicht.Ideal fürs Bikerafting: Das MRS Adventure X2 mit Bike und Gepäck.
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Mrs Microraft 

roBusTer KlAssiKer
Das MRS Microraft ist so etwas wie das klassische Packraft: sehr robust, aber trotzdem 

verhältnismäßig leicht und klein packbar. Ein Einerboot, aber mit genügend Auftriebsreser-

ven, um selbst bei schweren Paddlern noch ordentlich Gepäck auf den Bug zu schnallen. Es 

ist auch das Bootsmodell im Test, das sich am individuellsten an den jeweiligen Paddler 

anpassen lässt. Derzeit ist es in den Größen S/M und M/L erhältlich, künftig soll es auch 

noch eine weitere Größe L/XL geben. Das getestete Boot in M/L war bei einer Körpergröße 

des Testers von 1,91 Metern – und vor allem bei der Verwendung der Spritzdecke – einen Tick 

zu klein, was eine etwas unangenehme Fußstellung im Bug zur Folge hatte. 

Ein Pluspunkt für die individuelle Anpassung ist die mit Reißverschluss und Klettband befestigte, kinderleicht 

abnehmbare (und auch wieder anzubringende) Spritzdecke. Sitzpolster und kleine Rückenlehne sind ab Werk eingebaut und müssen nur noch aufgepustet 

werden. Außerdem gibt es zahlreiche Schlaufen, um Gepäckstücke auf dem Boot zu verzurren.

Zum Befüllen wird die Öffnung des Aufpumpsacks in die Luftöffnung des Boots geschraubt. Das garantiert einen bombenfesten Sitz. Allerdings muss man auch 

aufpassen, dass man nicht den kompletten Sack beim „Schließen“ verdreht, da sonst keine Luft ins Boot fließen kann. Für den nötigen Innendruck gibt es am 

Heck des Packrafts ein Mundventil. Alternativ kann man die äußere Kappe des zweiteiligen Hauptverschlusses abschrauben: Auch hier ist ein Rückschlagventil 

eingebaut, durch das man größere Mengen Luft pusten kann.

Fazit: Ein richtig gutes und robustes Boot, das durch die individuelle Anpassbarkeit heraussticht. Außerdem ermöglicht die abnehmbare 

Spritzdecke den Einsatz im Wildwasser.

Bei den MSR-Booten wird der Blasesack per 

Schraubstöpsel am Luftloch befestigt.

Rückenlehne und Sitzpolster sind beim MRS 

Microraft ab Werk im Boot montiert, können 

aber leicht abgenommen werden.Im Wildwasser praktisch: MRS Microraft mit abnehmbarer Spritzdecke.
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nortik Trekraft 

GünsTiGe AlTernATive
Das Nortik Trekraft kommt als einziger Kandidat in einem Packsack. Ein Vorteil, vor allem 

auch, weil es sich um das Modell mit der umfangreichsten Ausstattung handelt und 

neben dem Boot auch der aufblasbare Sitz, der Luftsack und der vierteilige Süllrand aus 

Alu untergebracht werden müssen. So hat man alle Einzelteile kompakt und sicher verstaut. 

Allerdings ist es nicht so einfach, alle Teile nach Gebrauch wieder im Packsack unterzubringen. 

Vor allem das Boot genau auf Maß zu falten, erfordert etwas Übung.

Der erste Eindruck beim Auspacken ist gut, aber beim Befüllen mit dem Aufpumpsack kommt der erste Wermutstropfen: Anders als beim MRS Microraft ist hier 

die Verbindung nicht geschraubt – obwohl die Luftöffnung letztendlich mit einem Schraubstöpsel verschlossen wird – , sondern nur gesteckt. Sie löste sich beim 

Aufpumpen mehrmals. Da in diesem Stadium noch kein Druck im Boot ist, gibt es keinen Luftverlust, aber ärgerlich ist es trotzdem. Noch ärgerlicher ist die 

Tatsache, dass der Schraubstöpsel zum Verschließen der Luftöffnung nicht am Boot befestigt ist. Die Folge: Wir haben den unscheinbaren, schwarzen Schraub-

verschluss mehrmals gesucht. Ist das Standard-Füllvolumen erreicht, wird über ein Mundventil am Heck das Boot komplett gefüllt.

Das sind letztendlich aber nur Kleinigkeiten. Insgesamt ist das Nortik eine gute Wahl: Die Ausstattung ist umfangreich, das Handling gut, es gibt Ösen zum 

Verzurren von Gepäck und sogar integrierte Schenkelgurte für Wildwasserfahrten. Und der Preis ist im Vergleich ein Knaller: Die getestete Variante kostet 799 

Euro, die Version ohne Verdeck nur 599 Euro. 

Fazit: Das Nortik Trekraft bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine umfangreiche Ausstattung. Die Einheitsgröße passt 

auch noch gut für Paddler von 1,95 Metern Körpergröße. Größtes Manko: Man muss sich schon beim Kauf für oder gegen die nicht 

abnehmbare Spritzdecke entscheiden.

Für den nötigen Druck ist am Ende kräftige 

Lungenarbeit gefragt.

Der Blasesack (grau) wird beim Trekraft ins 

große Luftloch gesteckt, nicht geschraubt.

Perfekt für Mann und Hund: Das Nortik Trekraft überzeugt nicht zuletzt durch den Preis.
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supai Matcat 

survivAl-rAFT
Das Supai Matcat kommt der Vorstellung eines echten Survival-Rafts am nächsten. 

Es ist das einzige Boot in unserem Test, das so leicht und klein ist, dass man es 

tatsächlich einfach nur als Notboot für alle Fälle einpacken kann. Mit gerade einmal 

770 Gramm Bootsgewicht liegt bei Verwendung eines leichten, mehrteiligen 

Carbon-Paddels (zum Beispiel Supai Olo) das gesamte Einsatzgewicht bei etwa 

1150 Gramm. 

Aber am Anfang sind erst einmal gute Lungen gefragt, denn zum Supai gehört kein 

Aufpumpsack. Das Befüllen erfolgt auf althergebrachte Weise mit dem Mund. Da 

das Boot jedoch sehr klein ist, dauert auch das – je nach Kondition – nur etwa fünf 

Minuten. Mit etwas Kreativität kann man aber auch Luftsäcke eines anderen Herstellers adaptieren. Die 

MSR-Säcke wiegen gerade einmal 130 Gramm. Die Ausstattung des Boots ist absolut minimalistisch. Immerhin gibt es einige Ösen, um Gepäck zu verzurren oder 

eine Leine anzubringen. 

Dass sich das Ultraleicht-Packraft im Test hinten anstellen muss, was die Robustheit betrifft, ist nicht überraschend – immerhin wiegt es im Vergleich zum 

leichtesten Konkurrenten auch weniger als ein Viertel. Trotzdem überzeugt das Packraft mit einer überraschend hohen Ladekapazität von 130 Kilo. Wir haben es 

mit etwa 105 Kilo getestet, wobei das Fahrverhalten durchaus noch akzeptabel war.

Fazit: Mit dem Supai bekommt man ein echtes Survival-Raft, ultraleicht und klein im Rucksack verstaubar. Ideal, um Flüsse oder andere 

Wasserhindernisse zu überqueren. Weniger geeignet, um größere Etappen einer Tour zurückzulegen.

Das Boot sollte mit dem Ventil nach außen 

gepackt werden.

Mini-Packmaß: Das Supai Matcat ist kaum 

größer als eine Bierflasche – und tatsächlich 

noch leichter.Sicher unterwegs: Das Supai Matcat liegt bei rund 90 Kilo Zuladung noch gut im Wasser.
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AuFpuMpen MiT 
deM sAcK

Eine wirklich gute Idee: Mit dieser Technik 

kann man nicht nur auf schwere Luftpum-

pen verzichten, sonern auch in kurzer Zeit 

große Luft-Volumen bewegen. Der Auf-

pumpsack ist oben geöffnet, am unteren 

Ende befindet sich ein Verbindungsstück, 

das in das Luftloch des Boots passt. Durch 

Auseinanderziehen der oberen Öffnung 

strömt Luft in den Sack. Wird die Öffnung 

schnell geschlossen, zum Beispiel durch 

Rollen oder Verdrehen, ist die Luft im Sack 

eingeschlossen und kann durch die untere 

Öffnung ins Boot gepresst werden. Das 

geht kinderleicht und mit etwas Übung 

auch sehr schnell. Auf diese Weise wird das 

Boot zum Großteil befüllt. Der für die Sta-

bilität nötige Druck lässt sich so allerdings 

nicht erzeugen – hier ist im letzten Schritt 

ganz klassische „Lungenarbeit“ gefragt.

Tipps zur BooTsWAhl

Ein Packraft sollte zu Körpergröße, Ge-

wicht und Statur des Paddlers passen. Da-

bei ist die Passform eine sehr individuelle 

Angelegenheit. Gerade für den sportlichen 

Einsatz im Wildwasser ist sie wichtig: Hier 

wirkt sich ein „eng anliegendes“ Design 

positiv auf die Kontrolle und Wasserlage 

aus. Außerdem sorgt die Körperspannung – 

vereinfacht gesagt das Einspreizen mit den 

Beinen zwischen Bug und Heck – zusätzlich 

für Stabilisierung. Für längeres, gemächli-

ches Touring auf Flüssen oder Seen kann 

das Boot ruhig auch eine Nummer größer 

sein, das schafft mehr Bewegungsfreiheit 

für Beine und Füße und somit einen höhe-

ren Fahrkomfort. 

Aire Bakraft MRS Adventure 
X2

MRS Microraft Nortik Trekraft Supai Matcat

Innenlänge 173 cm,
Sitzlänge (bei 

Verwendung des 
Rückenteils) 

120 cm

170 cm 122 cm 
(Größe M/L)

133 cm 106 cm

Packmaß L 45 cm, Ø 20 cm L 50 cm, Ø 20 cm L 50 cm, Ø 20 cm L 50 cm, Ø 30 cm L 20 cm, Ø 10 cm

Gewicht 3.780 g 
(inkl. Luftsack/
Rückenlehne)

3.030 g 
(inkl. Sitz, 

Blasesack), 
Spritzdecke 300 g 

zusätzl.

3.910 g 
(inkl. 2 Sitzpolster 

und Luftsack)

3.750 g 
(inkl. Packsack, 
Aufpumpsack, 
Sitz, Süllrand), 
Schürze 190 g 

zusätzl.

770 g

Zuladung  158 kg 140 kg 250 kg 140 kg 130 kg

Lieferumfang  Packraft, Luftsack 
(mit Hand-

pumpsystem), 
Schenkelgurte

Packraft, 
Luftsack, 

abnehmbare 
Spritzdecke, 

integrierte 
Sitzpolster, 

Rückenlehne, 
Packriemen, 
Reparaturset

Packraft, 
Luftsack, 

2 integrierte 
Sitzpolster, ein 

loses Sitzpolster, 
eine Lehne, 

Reparaturset, 
Packriemen

Packraft, 
Luftsack, 

Sitzpolster, 
Schenkelgurte, 

Verdeck, Alu-
Gestänge für 
Süllrand und 

Packsack

Packraft, 
Reparaturset 

mit Aufklebern, 
Mundventil

 Preis EUR 1.599,- EUR 999,- EUR 999,- EUR 799,- 
inkl. Schürze 

EUR 828,-, 
Version ohne 

Deck EUR 599,-

EUR 419,-

Bezugsquelle 
(alle Modelle) 

www.packrafting-
store.de

Aire Bakraft MRS Adventure 
X2

MRS Microraft Nortik Trekraft Supai Matcat

Gewicht und 
Packmaß

2 1 4 3 5

Vielseitigkeit 3 5 5 4 3

Ausstattung 3 3 4 5 1

Zuladung 4 5 3 3 2

Robustheit 5 4 4 3 2

Handling auf 
dem Wasser

5 5 4 4 3

Aufbau 3 5 5 4 3

Preis-Leistung 1 2 3 4 5

Gesamt 26 30 32 30 24

Technische dATen

punKTeWerTunG

Packrafting
S T O R E

www.packrafting-store.de
Tel. 0341 / 39 28 12 64
info@packrafting-store.de

R u c k s a c k b o o t e  u n d  d a s  p a s s e n d e  Z u b e h ö r

MRS Adventure X2
Gewicht: ab 3,5 kg
Preis: ab 999 

Supai Matcat
Gewicht: ab 0,7 kg
Preis: ab 379 

Viele Modelle, alle Größen,
auch im Verleih per Post.

MRS Microraft
Gewicht: ab 2,9 kg
Preis: ab 999 

Nortik Trekraft
Gewicht: ab 3,5 kg
Preis: ab 799 

Aire BAKraft
Gewicht: ab 3,5 kg
Preis: ab 1.499 
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so hABen Wir GeTesTeT 

Neben dem Kriterium des geringen Gewichts und  Packmaßes haben wir eine Reihe weiterer 

Aspekte untersucht. Wir haben die Boote mit drei Testern aus drei Größen- und Gewichts klassen 

(189 cm / 85 kg, 191cm / 105 kg, 203 cm / 122 kg) gefahren. Der Fokus lag auf groß und schwer, 

um die Grenzen der Boote auszuloten. 

Gewicht und Packmaß: Zwei grundlegende Kriterien für Packrafts sind geringes Gewicht und 

kleines Packmaß. Letztendlich unterscheiden sie sich in erster Linie dadurch von konventionel-

len Rafts. 

Vielseitigkeit: Für welche Einsatzbereiche ist das Packraft geeignet? Ist es für Wildwasser 

ebenso zu gebrauchen wie für Touren? Kann man Spritzdecken befestigen und Gepäck 

anbringen?

Ausstattung/Lieferumfang: Was wird mitgeliefert, sind Sitzkissen oder Spritzdecke ab Werk 

inklusive? Aber auch Reparaturset, Befestigungsschlaufen für Gepäck oder integrierte 

Schenkelgurte für Wildwasserfahrten fallen in diese Bewertungskategorie.

Zuladung: Hier haben wir zunächst die Herstellerangaben herangezogen. Außerdem wurden 

alle Boote von allen Testern gefahren, teilweise auch mit Gepäck. Bei unserer Punktevergabe 

liegt hier das Boot vorne, das auch von schweren Paddlern beziehungsweise auch mit viel 

Gepäck gefahren werden kann. 

Robustheit: Wir haben es beim Test nicht darauf angelegt, die Packrafts „kaputt zu fahren“. 

Die Materialqualität und Verarbeitung wurde durch Augenschein und Anfassen bewertet, 

außerdem durch „normale“ Nutzung, etwa dem Einsteigen auf Flusskies oder dem Aufsetzten 

am Ufer bei der Landung. 

Handling: Wie reagiert das Boot im Wasser? Kriterien sind dabei Manövrierbarkeit, Geradeaus-

lauf und natürlich die Kippstabilität.

Aufbau: Wie schnell ist das Packraft einsatzbereit, wie einfach ist die Befüllung? Ins Gewicht 

fällt hier auch die Funktionalität der Aufpumpsäcke und Mundventile.

Preis-Leistung: Zur Ermittlung dieses Punktewerts errechnen wir das Verhältnis aus Verkaufs-

preis und der Summe der in den anderen Kategorien erreichten Punkte.

Pro Kategorie konnten die Packrafts wenigstens 1 Punkt (unbrauchbar) bis maximal 5 Punkte 

(ausgezeichnet) erreichen. Insgesamt waren also 40 Punkte möglich. 

TesTKoMMenTAr 

Das Packrafting steckt – zumindest in 

unseren Breiten – noch in den Kinder

schuhen, und das macht sich auch beim 

Angebot in Deutschland bemerkbar. Die 

Auswahl ist noch recht überschaubar. Alle 

fünf Boote in unserem Test haben ihre 

Stärken. Das MRS Microraft liefert 

1a-Materialqualität und punktet zudem 

mit individueller Passform durch zwei 

(bald drei) erhältliche Größen. Das Nortik 

Trekraft bietet eine umfangreiche 

Ausstattung und ein sehr gutes Preis-Leis-

tungs-Verhältnis. Das Aire Bakraft hat 

absolute Nehmerqualitäten und ist die 

erste Wahl für anspruchsvolle Wildwasser-

etappen – aber auch das mit Abstand 

teuerste Modell im Test. Das Supai Matcat 

ist ein echtes Survival-Raft, ultraleicht und 

superklein, perfekt als Immerdabeiboot. 

Die niedrige Punktezahl im Test zeigt 

allerdings auch, dass es für einen sehr 

speziellen Einsatzbereich konzipiert ist. Am 

universellsten einsetzbar ist das MRS 

Adventure X2: leicht zu beherrschen und 

ein echter Lastenesel, perfekt für große 

Leute mit viel Gepäck, aber auch als 

Zweier fahrbar.

Packrafting
S T O R E

www.packrafting-store.de
Tel. 0341 / 39 28 12 64
info@packrafting-store.de

R u c k s a c k b o o t e  u n d  d a s  p a s s e n d e  Z u b e h ö r

MRS Adventure X2
Gewicht: ab 3,5 kg
Preis: ab 999 

Supai Matcat
Gewicht: ab 0,7 kg
Preis: ab 379 

Viele Modelle, alle Größen,
auch im Verleih per Post.

MRS Microraft
Gewicht: ab 2,9 kg
Preis: ab 999 

Nortik Trekraft
Gewicht: ab 3,5 kg
Preis: ab 799 

Aire BAKraft
Gewicht: ab 3,5 kg
Preis: ab 1.499 

Anzeige

equipment
Packrafts


