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München/Plochingen, im März 2022 – Das Meer ist ein einzigartiger Ort für aufregende

Naturerlebnisse. Ein Teil des Abenteuers ist die Unberechenbarkeit, die Menschen seit jeher

fasziniert. Wer sich hier beweisen will, braucht eine gute Ausrüstung, die hohen Ansprüchen

gerecht wird – genau diese Produkte bietet die DECATHLON Eigenmarke TRIBORD.

Wasserdichtigkeit, Komfort und Passform sind drei Begriffe, die als Synonym für die neue

Offshore-Serie für ambitionierte Segler:innen stehen. Aber auch für Einsteiger:innen und

Familien bietet die Marke innovative Produkte wie z. B. ein aufblasbares Segelboot.

Die Mission der Segelsportmarke TRIBORD von DECATHLON ist es, hochwertige Bekleidung und

Ausrüstung für alle Segelsportler:innen zu bieten und zwar für jedes Leistungsniveau. Die

Produkte sollen es den Menschen ermöglichen, das Gefühl der Freiheit zu entdecken und dabei

so sicher und komfortabel wie möglich zu sein. Durch die Zusammenarbeit mit Weltklasse

Seglern wie Yannick Bestaven, einem modernen Design- und Entwicklungszentrum und dem

ständigen Austausch mit seinen Sportler:innen garantiert die Mark die die hohe Qualität seiner

Produkte. Dazu gehören Modelle wie Segeljacken, Latzhosen und aufblasbare Segelboote, die von

den Produktentwickler:innen perfektioniert werden.

Optimale Voraussetzungen für Innovationen – das TRIBORD Sailing Lab

Das TRIBORD Sailing Lab ist das Designzentrum für die Segelprodukte von DECATHLON. Eröffnet

im Januar 2021 bietet es ideale Bedingungen für die eigene Produktentwicklung. Die

Entwickler:innen stehen im ständigen Austausch mit Sportler:innn aller Leistungsniveaus, auch

begünstigt durch den berühmten Segelstandort im Port des Minimes in La Rochelle

(Südwestfrankreich). Dieses moderne Entwicklungszentrum gibt Besucher:innen im Rahmen von

Führungen und Workshops die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und einen

Einblick in die Arbeit der Produktentwickler:innen zu bekommen. Besonders wichtig ist TRIBORD

der Austausch mit seinen sportbegeisterten Kund:innen, um Innovationen zu schaffen, die nicht

nur in der Theorie überzeugen.

Um sicherzustellen, dass neue Produkte

den höchsten Anforderungen an Komfort,

Sicherheit und Performance gerecht

werden, setzt TRIBORD auf einen

umfangreichen Entwicklungsprozess.

Das moderne Entwicklungszentrum

ermöglicht es, Protoypen und

Montagetechniken direkt zu testen.



Außerdem wird großen Wert auf hochwertige Materialien gelegt, deren Qualität ständig im Labor

überprüft wird. Hier spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. TRIBORD setzt für

seine Neuentwicklungen vermehrt auf umweltfreundliche Materialien wie recyceltes Plastik und

natürliche Fasern.

Um ein Produkt umfangreichen Tests

unterziehen zu können, gibt es im Sailing Lab

einen speziellen Rain Room , in dem

stürmische Bedingungen auf hoher See

simuliert werden können. Außerdem gibt es

ein Tauchbecken, um Situationen zu

simulieren, bei denen bspw. eine Person über

Bord gegangen ist. Dadurch wird

sichergestellt, dass Rettungsschwimmkörper

in der Not optimal funktionieren und maximale Sicherheit garantieren. Die Segelsportmarke

TRIBORD von DECATHLON ruft alle Menschen dazu auf, sich an ihren Entwicklungen zu beteiligen

– egal ob professionelle:r Segelsportler:in oder interessierte:r Zuschauer:in. Alle haben die

Möglichkeit, im Sailing Lab ihren Beitrag zu leisten.

Mehr Informationen zum Sailing Lab von TRIBORD gibt es in diesem Video.

Yannick Bestaven & TRIBORD – Zusammenarbeit auf Weltklasse-Niveau

Für die Entwicklung seiner Produkte setzt TRIBORD zusätzlich zum regen Austausch auf die

Zusammenarbeit mit professionellen Segelsportler:innen. Mit Yannick Bestaven, einem

französischen Offshore Segler und Sieger der Vendée Globe 2020, arbeitet TRIBORD gemeinsam

an hochtechnischer Segelausrüstung, die der französische Skipper in seinen Rennen unter

anderem bei der Vendée Globe 2024 nutzen wird. Dabei wird gemeinsam an neuen Ideen

getüftelt, um die bestmöglichen Produkte zu kreieren. Diese Entwicklungsarbeit legt den

Grundstein für neue innovative Modelle, die nach Markteinführung für alle DECATHLON

Kund:innen erhältlich sein werden.

Aktuell beeindruckt vor allem die Offshore 900 Serie, die bei Rennen wie der Mini 6.50 mit

Romain Le Gall, in der Figaro mit Achille Nebout oder auch in der Classe 40 mit Jean-Baptiste

Daramy genutzt werden.

Mehr Informationen zu Yannick Bestaven und seinem Projekt mit TRIBORD auf der Website.

https://www.youtube.com/watch?v=4aHQpk-6LBk
https://www.decathlon.media/fr_FR/dossiers-communiques/tribord-et-le-skipper-yannick-bestaven-s-associent-pour-creer-une-panoplie-de-navigation-au-large


Segeljacke Offshore 900

Ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit

Hochsee-Regattasegler:innen ist diese wasserdichte

Segeljacke, die durch optimalen Wetterschutz bei allen

Bedingungen überzeugt. Durch ihr wind- und wasserdichtes

Drei-Lagen-Außenmaterial mit einer Wassersäule von

20.000 mm ist sie ideal für den Einsatz auf offenem Meer.

Der Stoff ist so beschaffen, dass Wasser ideal abperlt.

Wasserdicht verschweißte Nähte, salzwasserresistente und

wasserabweisende YKK AquaGuard® Reißverschlüsse

sorgen darüber hinaus für absolute Wasserdichtigkeit.

Gleichzeitig ist die Jacke leicht, atmungsaktiv und verfügt

über einen hohen Tragekomfort. Dazu kommen praktische Features wie ein hoher Fleece-Kragen,

eine verstellbare Kapuze, die sich im Kragen einrollen lässt sowie ein integriertes Visier, das das

Gesicht vor Spritzwasser schützt. Reichlich Platz für Ausrüstung halten zwei Schubtaschen, zwei

Cargo-Taschen sowie eine Tasche mit Verschluss bereit. Sie alle sind mit einem cleveren

Wasserablaufsystem ausgestattet. Bei der Auswahl des Stoffes setzen die Designer:innen auf ein

exklusives Material und Accessoires, welche die Umweltbelastung um 19 % im Vergleich zur

Vorgängerversion reduzieren. Dazu ist das verwendete Hauptmaterial 20 % leichter und doppelt

so wasserdicht. Das Modell ist auch als Damenversion erhältlich.

DECATHLON TRIBORD Segeljacke Offshore 900 Herren

DECATHLON TRIBORD Segeljacke Offshore 900 Damen

Segellatzhose Offshore Race 900

Die perfekte Ergänzung zur Jacke ist die unisex

Segellatzhose Race 900. Auch hier überzeugt das

Drei-Lagen-Material mit einer Wassersäule von 20.000 mm

und die wasserableitenden Eigenschaften des Stoffes. Der

Zweiwege-Frontreißverschluss ist wasserabweisend,

Neoprenmanschetten im Knöchelbereich verhindern das

Eindringen von Wasser und alle Nähte sind verschweißt. Dank

der Verarbeitung von Stretchgewebe im oberen Teil bietet die

Hose ideale Bewegungsfreiheit – ein Muss für sportliches

Segeln. Um eine individuelle Passform zu ermöglichen, ist die

Latzhose an mehreren Stellen anpassbar. Ein verstellbarer

Träger mit Klettverschluss im oberen Schulterbereich sowie

https://www.decathlon.de/p/segeljacke-offshore-900-herren/_/R-p-325355?mc=8616401&c=BLAU_T%25C3%259CRKIS
https://www.decathlon.de/p/segeljacke-offshore-900-damen/_/R-p-325357?mc=8666872


ein Klettverschluss im Hüftbereich erlauben ein schnelles Anpassen der Hose. Dazu lassen sich

die Beinabschlüsse mithilfe eines Klettverschlusses ideal an die Stiefel anpassen. An

neuralgischen Stellen wie den Kniepartien und am Gesäß ist das Modell mit abriebfestem

Material verstärkt, um eine lange Lebensdauer zu garantieren. Darüber hinaus sorgen

abnehmbare Schaumstoff-Einsätze für besten Komfort beim Ausführen von Manövern. Auch bei

diesem Modell wurde durch die durchdachte Auswahl des Materials die Umweltbelastung um 19

% im Gegensatz zum Vorgängermodell reduziert und gleichzeitig ist das Modell mit nur 845

Gramm besonders leicht.

DECATHLON TRIBORD Segellatzhose Offshore Race 900 (unisex)

Segelboot 5S

Dieses kompakte, aufblasbare Segelboot ist ideal, um den

Einstieg in den Segelsport zu nden. Egal ob beim Solo-Einsatz,

mit der Familie oder beim Kurs mit dem Segelverein – das

Segelboot 5S ist einfach zu navigieren und dank seines geringen

Packmaßes kann es überall mithingenommen werden. Für den

Auf- und Abbau sind keine Werkzeuge nötig. Es dauert keine

halbe Stunde, bis das Boot zu Wasser gelassen werden kann.

Dort überzeugt das Modell durch seine einfache Bedienbarkeit.

Eine Segelstange zum Lenken und eine Windfahne zum

Einstellen des Segels reichen hier völlig aus. Mit seinem

schlichten Deck, einem hohen Mast, der breiten u-förmigen

Sitzbank mit Schaumstoffpads und einem achen Rumpf, der für

maximale Kippstabilität sorgt, lässt sich der Aus ug auf jedem

Gewässer genießen. Drei separate Luftkammern sorgen für den

nötigen Auftrieb und können bis zu 160 kg Last aufnehmen. Verstaut in zwei Taschen passt das

Segelboot ganz bequem in den Kofferraum. Vollständig montiert wiegt das Segelboot gerade

einmal 39 kg und so lässt es sich mithilfe von abnehmbaren Rollen ganz einfach zum Wasser

transportieren.

DECATHLON TRIBORD Segelboot 5S

https://www.decathlon.de/p/segellatzhose-offshore-race-900-mixed/_/R-p-306113?mc=8600624
https://www.decathlon.de/p/segelboot-aufblasbar-tribord-5s/_/R-p-302522?mc=8505350
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ÜBER DECATHLON
„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes 

Unternehmen. Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach 

bedient. Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis 

zum großen Kind bietet DECATHLON alles um die Sportlerherzen höher schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 

40 Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport 

ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das 

beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu können, bedient das Unternehmen die gesamte 

Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der Forschung über die Entwicklung und die Logistik 

bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden Tag Hand in Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – 

denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das 

Unternehmen dadurch mehr als 75 Eigenmarken in über 1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist 

DECATHLON bisher mit über 80 Filialen und rund 5.000 Mitarbeiter:innen vertreten.
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