
Unser neuer Pedalantrieb

Es hat sich ja schon herumgesprochen, dass die altbekannte Pedal-Antriebseinheit wegen 
Gebrauchsmusterschutz derzeit nicht nach Deutschland und innerhalb Deutschlands 
geliefert werden darf.

Selbstverständlich haben wir uns gleich Gedanken über ein neues System gemacht.

Und... wir haben einen noch viel besseren Pedalantrieb entwickelt.

Besonders hat uns das Thema Wartung beschäftigt, so haben wir Folgendes bei anderen 
Herstellern gefunden, was uns gleichzeitig zum Nachdenken gebracht hat, wie ein Kunde / 
Nutzer das alles einhalten soll: 

Zitat:

„8.3 Instandhaltung (so gefunden bei einem anderen Hersteller)

Wenn Sie den Kajak nicht ordnungsgemäß gewartet haben, kann die Garantie 
erlöschen. Alle pedalgetriebenen Kajaks sollten mindestens alle 6 Monate gewartet  
werden. Das bedeutet, dass der Pedalantrieb mit den mitgelieferten Werkzeugen geöffnet  
und auf Wassereintritt oder fehlende Schmierung geprüft werden muss, was zum Ausfall  
führen kann. Wenn das Laufwerk nicht mit Proof gewartet wird, ist die Garantie 
möglicherweise ungültig. Wenn Sie das Laufwerk nicht selbst warten können, senden Sie 
es uns zur regelmäßigen Wartung, indem Sie uns zu gegebener Zeit kontaktieren (alle 6 
Monate).“

 

Nicht bei uns !!!!!

Wir von Nordmann®, legen großen Wert auf Umweltschutz, dies ist auch eine 
Herzenssache, daher verzichten wir bei unserem neuen Antrieb vollständig auf Öl 
gelagerte Komponenten. 

Der Vorteil: 

Keine Wartungsintervalle, keine Gefahr des versehentlichen Austreten von 
umweltschädlichen Ölen in Flüsse oder Seen, kein Verlust von Garantien durch 
vergessene Wartung (Ölaustausch) 

 



Die Instandhaltung / Wartung im Vergleich:

Nordmann ® Andere

Keine Wartung nötig Alle 6 Monate

Keine umweltgefährdende Stoffe (wie Öle) Öl gelagert  (Austrittsgefahr in die Umwelt) 

Kein spezielles Werkzeug nötig Nur mit Spezialwerkzeug zu Warten 

In Sachen Umwelt gehen wir von Nordmann® sogar noch einen Schritt weiter!

Bei Erwerb eines neuen Bootes nehmen wir Ihr altes Boot, sofern vorhanden, zurück. 
Grundvoraussetzung: Ihr altes Boot besteht aus PE.

Dafür erhalten Sie einen Sonderrabatt auf Ihren Einkauf als Dankeschön für die Umwelt. 
Ihr altes Boot wird dann von uns recycelt und zu neuen Produkten weiterverarbeitet.
Das schont die Umwelt, spart Plastikmüll und Ressourcen, also ein Plus für die Umwelt!


