
TREND E-FOILING: AUF KNOPFDRUCK ÜBERS WASSER FLIEGEN
Auf Hawaii, in Kalifornien und an anderen berühmten Surfspots der Welt sieht man sie bereits über die 
Wasseroberfläche gleiten: E-Foils. Und dank DECATHLON und dem Team von Takuma ist dieser Trend nun auch  
in Europa im Anflug.

Mit dem E-Foil Cruising von Takuma können sowohl Anfänger:innen als auch Surfprofis 
mühelos übers Wasser gleiten – und das ganz ohne Wellen oder Wind. Dafür, dass das 
Board abheben kann, sorgen Mast, Front- und Heckflügel des Foils sowie ein kleiner 
Propeller, die dort angebracht sind, wo ein klassisches Surfboard seine Mittelfinne hat. 
Der Tragflügel erzeugt ab einer gewissen Geschwindigkeit einen Unterdruck, dadurch 
entsteht ein Auftrieb. In Verbindung mit dem 3 kW starken, geräuscharmen Brushless-
Elektromotor löst sich das E-Foil wie von allein von der Wasseroberfläche und geht in den 
Gleitflug über.  
Gesteuert wird der Motor mit einer kleinen, wasserdichten Bluetooth-Fernbedienung, 
die in Zusammenarbeit mit BB Talkin entwickelt wurde. Sie hat einen Drehknopf, um die 
Geschwindigkeit einzustellen und einen Abzug, der als Sicherung dient, um z.B. bei einem 
Sturz ins Wasser den Motor abzuschalten. Das E-Foil erreicht eine Höchstgeschwindigkeit 
von 35 km/h und der 35 Ah Akku hat eine Laufzeit von maximal 90 Minuten und kann 
danach schnell ausgetauscht werden. 
Die Form des Foil-Frontflügels ermöglicht im Zusammenspiel mit Rumpflänge, 
Stabilisator und einer mittleren Masthöhe (50 cm oberhalb des Motors) einen sanften 
Start, ein gutes Gleichgewicht und eine bequeme Landung auf dem Wasser. Besonders 
clever: Die Größe des Foils kann an das individuelle Niveau und die gewünschte 
Gleitgeschwindigkeit angepasst werden.  
Das Board selbst ist mit einem Volumen von 150 Litern und seinem innovativen Design, 
das ein leichtes Abheben unterstützt, extrem einfach zu bedienen und besonders stabil. 
Für ein unvergleichliches Gefühl ab der ersten Tour! 
Unser Fazit: Freizeit- und Profisportler:innen, die das Wasser und neue 
Herausforderungen lieben, werden vom vielseitigen E-Foil Cruising begeistert sein.  
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Auch, weil man damit unabhängig von Wetter- und Wellenkonditionen (fast) immer und 
überall übers Wasser gleiten kann – auch auf Seen und Flüssen. 

Das Surfboard Pack E-Foil Cruising (150 L) vom Foil-Spezialisten Takuma ist für 5.999,00 
Euro unter www.decathlon.de erhältlich. 

Foiling: Grenzenlose Freiheit auf dem Wasser

Viele leidenschaftliche Wassersportler:innen vergleichen Surfen mit Fliegen. Mit der 
Technologie des Foilsurfing kommt man diesem Vergleich sogar noch einen Schritt näher. 
Und für erfahrene Rider braucht es dafür noch nicht mal einen Motor, sondern nur ein 
passendes Board samt Foil. 
Das SUP-Board Foil BK900 von Takuma ist super vielseitig und eignet sich sowohl 
für SUP Foiling, Wing Foiling als auch DownWind. Seine großvolumige Nose bietet ein 
ausgezeichnetes Gleichgewicht, hat eine hohe Fehlertoleranz und eine gute Stabilität. 
Das eingelassene, tiefer positionierte „G Deck“ erleichtert die Manövrierbarkeit und 
Beschleunigung und sorgt für ein besseres Gleitgefühl. Das Board wird mit 2 vormontierten 
Footstraps geliefert, deren Abstand und Spannung noch feinjustiert werden können. Eine 
spezielle Finnenkastenanordnung ermöglicht eine variable Position des Foils unter dem 
Board. 
Das separat erhältliche Pro Foil Set von Takuma sorgt als zusätzliche Tragflügelkonstruktion 
am Tail des Boards dafür, dass bei erhöhter Geschwindigkeit, zum Beispiel wenn man hinter 
einem Boot hergezogen wird oder in eine Welle paddelt, der Auftrieb so groß wird, dass 
sich das Board von der Wasseroberfläche abhebt. Das Pro Foil Set ist mit „Winglets“ bzw. 
hochgezogenen Rändern an den Flügeln versehen – für ein sauberes Gleitverhalten, ein 
besseres Handling sowie schnelle Lernfortschritte. 
Wer seinen Speed steigern und noch schneller abheben will, greift zum Flügel und probiert 
einfach mal Wing-Foiling aus. Der Wing Takuma WK 900 ist dank seiner robusten und 
zugleich leichten Konstruktion extrem einfach zu bedienen. Durch seine langen, flachen 
Haltegriffe nehmen die Hände automatisch die richtige Position ein. Die Schubkraft 
befindet sich in der Mitte des Wings, um eine gleichmäßige Druckverteilung zwischen 
Vorder- und Rückhand zu ermöglichen, während die segmentierte Vorderkante für eine gute 
Kraftverteilung entlang des gesamten Profils sorgt. Der enge Spinnaker unterstützt das 
Höhelaufen und die Stabilität. 
Der Wing Takuma WK 900 ist sowohl für Neulinge als auch Fortgeschrittene geeignet. Er 
fährt sich super im flachen Wasser, wie auch in der Welle oder bei Freestyle-Tricks. Einfach 
aufpumpen, Leash ums Handgelenk, fertig.

Das SUP-Board Foil BK900 von Takuma ist ab 599,00 Euro, das Pro Foil Set ab 499,99 Euro 
und der Wing Takuma WK 900 ab 549,99 Euro unter www.decathlon.de erhältlich. Board, Foil 
und Wing sind in jeweils drei unterschiedlichen Größen verfügbar, passend zum individuellen 
Leistungsniveau, Einsatzbereich, Körpergewicht etc.

Ride safe, have fun: Auftriebsweste und Helm

Wer schnell übers Wasser fliegt, kann auch jederzeit stürzen. Deshalb ist beim Foiling 
zum Schutz des Kopfes ein Wakeboard-Helm unerlässlich. Die Polsterung mit Soft-
Schaumstoff auf der Innenseite sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und sicheren Halt, 
während die harte ABS-Außenschale den Kopf bei Stößen schützt. Ein großer Vorteil sind 
die abnehmbaren Ear Pads, die bei einem Aufprall aufs Wasser auch das empfindliche 
Trommelfell schützen. Für einen passgenauen Sitz kann der gepolsterte Kinnriemen 
individuell eingestellt werden. Und selbstverständlich ist der Helm CE-zertifiziert.

Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet eine gut sitzende Weste, die für Auftrieb sorgt, aber 
auch als Prallschutz dient. Das Modell Wakeboard 500 (50 Newton) liegt dank seiner 
flexiblen Materialien eng am Körper an und bietet dennoch genug Bewegungsfreiraum. 
Zwischen je einer Lage aus Lycra und Neopren befinden sich weiche, stoßdämpfende 
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Schaumstoffblöcke. Durch den praktischen Frontreißverschluss lässt sich die Weste schnell 
an- und ausziehen. Der verstellbare Gurt um die Taille sorgt für einen angenehmen, festen 
Sitz und in der Reißverschlusstasche kann z.B. ein wasserdichter MP3-Player mitgenommen 
werden. Die Auftriebsweste Wakeboard 500 wurde speziell für Wildwassersportarten konzipiert 
und entspricht der Norm EN ISO 12402-5.

Der Wakeboard-Helm ist in drei Größen (S, M, L) und zwei Farben ab Juni 2021 für 34,99 Euro 
in ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. Die Auftriebsweste 
Wakeboard 500 (50 Newton) ist als Herren- und Damenmodell in unterschiedlichen Farben und 
Größen für 79,99 Euro erhältlich.

Weitere Infos zum Unternehmen unter: https://presse.decathlon.de/
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