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1-person kayak / Einzel Personen Kajak

Waterproof rubber cup of
luggage hold /
wasserdichter Gummideckel
der Gepäck-Luke.

Left back paddle grip /
linker hinterer Griff des
Paddels

front rigging /
vorderes Takel

foldable backrests /
klappbare Lehnen
der Sessel

exchangeable keel coating
/ austauschbare Lasche des
Kiels

A paddle gouge for
comfortable boarding,
flattered space for rod grip
/ die Aushöhlung für die
Ablage des Paddels während
des Einstiegs zum Kajak, die
Abflachung zur Montage des
Griff für die Angel

65

Right front paddle or rod
grip / rechter vorderer Griff
des Paddels oder der Angel

351

Waterproof bulkhead
of luggage hold /
wasserdichtes Schott in der
Gepäck-Luke

ergonomic holders and
drain plug / komfortabeler
Griff und die Ablassschraube

Comfortable seat with soft
cushioned pad made of
durable cordura material +
bottle holder / komfortabeler
Sessel mit weicher Lasche
aus widerstandsfähigerem
Material – Cordura + der Platz
für das Getränk.

D im e n sio n s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

351

Width / Breite [cm]

65

Side height / Bordhöhe [cm]

30

Max. height / Maximale Höhe [kg]

34

Weight / Gewicht [kg]

26

Displacement / Wasserverdrängung [kg]

160

Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

Made of high-quality polythene at improved strength properties
2

www.roteko.pl

90 x 52

Compact, one-person kayak, safe for beginners but giving satisfaction even for
experienced kayakers. Despite small size it is perfect for several day canoe trips.
SMART is great for customers looking for small kayak for river lake trips. Durable
and slight construction allows to reach the most interesting nooks of rivers.
Basic advantage of this kayak is its stability, easy maneuvering and – the most
important – large displacement. Fair cockpit, footrests, baggage hold, tripwires
and rubbers for placing the luggage and handles for paddles give freedom and
comfort. SMART is produced both in touristic – SMART and fishing - ANGLER version – with handles for fishing rods.
Standard equipment contains:
• Polyethylene construction
• Comfortable seats with high backrest and bottle holder
• Closed luggage hold
• Footsteps
• Map-case and rubber for placing the luggage
• Side rigging system
• Handle for paddle
• Exchangeable keel coating
• Handles for easy carrying
• Drain plug
Additional equipment:
• 2 x handles for fishing rods
Important features of SMART kayak:
• Made of high-quality polythene
• High resistance to damages
• Simple construction – easy installation with very few parts that can be
damaged
• Foldable, comfortable seats – paddle transport inside kayak is possible
• High cockpit – limiting water inside kayak
• Properly embossed bottom makes maneuvering
and keeping direction easy
• Unsinkable construction means safety in water
• Keel ending protection

Das Kajak Smart Roteko ist ein kompaktes einzel Kajak. Es ist ein sicheres Kajak
für Anfänger, gibt aber auch Fahrspaß für fortgeschrittene Kanuten. Trotz einer
kleinen Größe, ermöglicht Smart auch mehrtägige Kanutour. Das Smart ist eine
ideale Option für Personen, die ein kleines Kajak benötigen um in Flüssen und
Seen zu schwimmen. Das kleine und kompakte Kajak ist sehr wendig, für schnelle und kurze Manöver. Das Kajak bietet eine hohe Stabilität und Leichtigkeit im
Manövrieren, desweiteren besitzt es eine hohe Wasserverdrängung. Smart bietet
ein großes Cockpit, Fuβbänke, Gepäckluke, Leine und Gummi zumGepäckbefestigung, Griffe zum Kanupaddeln. Dieses Kajak tritt in zwei Versionen sowohl
touristische als auch Angelversion „Angler“ mit Griffe für Angelrute auf.
In der Standardausstattung befindet sich:
• Polyethylen Bau
• Bequemer Sitz mit hohem Rückenlehne und mit einem
Platz für Getränke
• Geschlossene Gepäckluke „Luke“
• Fuβbänke
• Kartentasche und Gummiband für Gepäck
• Seitlichtakelsystem
• Griff zum Kanupaddel
• Umtauschbare Lasche vom Kiel
• Übertragengriffe
• Ablassschraube für den Ablass vom Wasser
Optionalausstattung:
• 2x seitliche Griffe für Angelruten
Vorteile vom Kajak Smart:
• Kajak wird aus einem speziellen verstärken Polyethylen hergestellt
• Hohe Beständigkeit gegen Schäden
• Einfache Konstruktion – leichte Montage, wenige Teile die man
beschädigen könnte
• Umlegbaren, bequemen Sitz – Transportmöglichkeit Kanupaddel im Kajak
• Hohes Cockpit – begrenzt das Hineinfließen des Wassers ins Kajak
• Richtig profilierter Boden lässt die Richtung im Wasser leicht zu erhalten
und Manöver ausführen
• Unertränkbare Konstruktion – Sicherheit im Wasser
• Sicherung der Kielendung

n a t u r e ’s o t h e r l o o k
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1-person kayak / Einzel Personen Kajak

comfortable folding seat/
bequemer Klappsitz

drain plug / Ablassschraube

cup holder /
Platz für ein Getränk

70
289

exchangeable keel coating /
austauschbare
Lasche des Kiels

fishing rod holder /
Angelrutehalter

D im e n sio n s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

289

Width / Breite [cm]

70

Side height / Bordhöhe [cm]

32

Max. height / Maximale Höhe [kg]

34

Weight / Gewicht [kg]

23

Displacement / Wasserverdrängung [kg]

130

Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

Made of high-quality polythene at improved strength properties
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103x48

hero

h ero

Compact, one-man kayak, safe for beginners, but giving satisfaction even for experienced pans. Thanks to the small size, it’s easy to pack
for a trip for canoeing. The hero is great for customers looking for small sizes for
trips on river lakes. Durable and small, easy to transfer.
construction allows you to reach the most interesting corners of the rivers.
The main advantage of this device is its stability, easy maneuvering and - most
importantly - a large shift. Bright cockpit, footrests, ribbings and erasers for placing luggage.

Kompaktes Einmann-Kajak, sicher für Anfänger, aber befriedigend auch für erfahrene Pfannen. Dank der geringen Größe ist es einfach zu packen für einen
Ausflug zum Kanufahren. Der Held ist großartig für Kunden Suche nach kleinen
Größen für Ausflüge auf Flussseen. Haltbar und klein, einfach zu übertragen. Bau
ermöglicht Ihnen, die interessantesten Ecken der Flüsse zu erreichen.
Der Hauptvorteil dieses Gerätes ist seine Stabilität, einfaches Manövrieren und
- am wichtigsten - eine große Verschiebung. Helles Cockpit, Fußstützen, Rippen
und Radiergummis zum Platzieren von Gepäck.

n a t u r e ’s o t h e r l o o k
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2-person kayak / Zwei Personen Kajak

Waterproof rubber
cup of luggage hold /
wasserdichter Gummideckel
der Gepäck-Luke.

front rigging /
vorderes Takel

a child’s seat adjustment 2 /
der Sitz für das Kind - zweite
Einstellung

Waterproof bulkhead
of luggage hold /
wasserdichtes Schott in der
Gepäck-Luke

Comfortable, foot-profiled
footrests / komfortabele,
profilierte Stützen unter
den Fuß

exchangeable keel coating /
austauschbare Lasche
des Kiels

80

a child’s seat adjustment 3 /
der Sitz für das Kind - dritte
Einstellung

425

foldable backrests /
klappbare Lehnen
der Sessel

ergonomic holders
and drain plug /
komfortabeler Griff und die
Ablassschraube

Comfortable seats
with bottle holder /
komfortabele Sessel mit
den Plätzen für das Getränk

D im e n sio n s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

425

Width / Breite [cm]

80

Side height / Bordhöhe [cm]

34

Max. height / Maximale Höhe [kg]

36

Weight / Gewicht [kg]

37

Displacement / Wasserverdrängung [kg]

270

Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

221 X 49

Made of high-quality polythene at improved strength properties
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2-person polythene kayak with spacious cockpit. Perfect for lakes and rivers. Very
stable, maneuverable, easily maintains the float direction will meet the requirements of both – beginners and experienced kayakers. Particular noteworthy are
comfortable seats with foldable backrests and a bottle or can holder. There is a
comfortable third seat for a child between two main seats. Multi-staged formed
footrests allows to seat comfortable for any user.
Standard equipment contains:
• Durable, zig-zag type footrests
• Front rigging – flexible tripwires map-case
• Exchangeable keel coating, repossessing abrasions
• The drain plug, situated on bow allows draining of
accumulated water
• Ergonomic, durable holders
Additional equipment:
• Waterproof bulkhead with flexible cap and back rigging
• Child seating with backrest
• Net on map-case
• Inner pockets
• Rudder
Sprinter II is produced in wide range of colors:
• yellow and red
• yellow and green
• blue and white
• red and black
• yellow
• red
• green
• blue
• khaki

Zweisitziger Polyethylenkajak mit geräumigem Cockpit. Er ist hervorragend auf
die Binnenseen und die Flüsse. Er ist sehr stabil, wendig und hält gut die Richtung, er wird die Erwartungen angehende und auch fortgeschrittene Kanuten
erfüllen. Komfortabele Sessel mit klappbaren Lehnen und dem Platz für das
Getränk verdienen besondere Aufmerksamkeit. Zwischen zwei Sessel befindet
sich komfortabeler dritter Sitz für das Kind mit der Lehne, die in drei Positionen
eingestellt sein kann. Mehrstufige, profilierte Stützen unter die Füße erlauben jedem Benutzer die Füße bequem zu legen.
Die Standardausstattung:
• robuste, mehrstufige Trittbretter(die Stützen des Typs des Zickzacks)
• vorderes Takel – die Kartentasche aus elastischen Leinen.
• austauschbare Lasche des Kiels, die vor dem Abrieb sichert.
• die Ablassschraube, die zugeschraubt sein kann und die Beseitigung des
Wassers ermöglicht, das sich im Kajak ansammelte.
• ergonomische, robuste Griffe zur Verlagerung.
Optionale Ausstattung:
• wasserdichtes Schott mit elastischem Deckel und hinterem Takel
• der Sitz mit der Lehne für das Kind
• das Netz auf der Kartentasche
• innere Taschen
• das Steuer
Sprinter II ist in breiter Palette der Farben hergestellt:
• gelb-rot
• gelb-grün
• blau-weiß
• rot-schwarz
• gelb
• rot
• grün
• blau
• khakifarbig
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2-person kayak / Zwei Personen Kajak

a child seat + bottle or can
holder / der Sitz für das
Kind und der Platz für das
Getränk

front rigging /
vorderes Takel

back rigging /
hinteres Takel

a child’s seat adjustment 2 /
der Sitz für das Kind - zweite
Einstellung

a child’s seat adjustment 3 /
der Sitz für das Kind - dritte
Einstellung

82
380

foldable backrests /
klappbare Lehnen
der Sessel

ergonomic holders
and drain plug /
komfortabeler Griff und die
Ablassschraube

Comfortable, foot-profiled
footrests / komfortabele,
profilierte Stützen unter
den Fuß

exchangeable keel coating /
austauschbare Lasche
des Kiels

D im e n sion s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

380

Width / Breite [cm]

82

Side height / Bordhöhe [cm]

32

Max. height / Maximale Höhe [kg]

37

Weight / Gewicht [kg]

34

Displacement / Wasserverdrängung [kg]

240

Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

Made of high-quality polythene at improved strength properties
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223 x 54

Short, polythene kayak with large cockpit, high side and flat bottom. Very stable,
maneuverable, easily maintains the float direction. It has very comfortable seats
for 2 adults and third seat for a child with backrests adjustable in three positions.
Those features make Caymann great unit for short trips beginners and also experienced kayakers.
Standard equipment contains:
• Durable, zig-zag type footrests
• Front rigging – flexible tripwires map-case
• Exchangeable keel coating, repossessing abrasions.
• The drain plug, situated on bow allows draining of accumulated water
• Ergonomic, durable holders
Additional equipment:
• Net on a map-case
• Inner pockets
Caymann is produced in wide range of colors:
• yellow and red
• yellow and green
• blue and white
• red and black
• yellow
• red
• green
• blue
• khaki

Kurzer Polyethylenkajak mit langem Cockpit, hohem Bord und flachem Boden.
Er ist sehr stabil, wendig, hält gut die Richtung während des Schwimmens. Er hat
sehr komfortabele Sessel für zwei Erwachsenen und den Sitz mit der Lehne, die
in drei Positionen eingestellt ist, für das Kind.
Das sind die Eigenschaften, die aus Caymann ausgezeichneten Vorschlag auf
kurze Touren für völlig angehende und als auch fortgeschrittene Kanuten macht.
Die Standardausstattung:
• robuste, mehrstufige Trittbretter(die Stützen des Typs des Zickzacks)
• vorderes Takel – die Kartentasche aus elastischen Leinen
• austauschbare Lasche des Kiels, die vor dem Abrieb sichert
• die Ablassschraube, die zugeschraubt sein kann und die Beseitigung des
Wassers ermöglicht, das sich im Kajak ansammelte
• ergonomische, robuste Griffe zur Verlagerung
Optionale Ausstattung:
• das Netz auf der Kartentasche
• innere Taschen
Caymann ist in breiter Palette der Farben hergestellt:
• gelb-rot
• gelb-grün
• blau-weiß
• rot-schwarz
• gelb
• rot
• grün
• blau
• khakifarbig
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2-person kayak / Zwei Personen Kajak

Waterproof rubber
cup of luggage hold /
wasserdichter Gummideckel
der Gepäck-Luke.

front rigging /
vorderes Takel

a child’s seat adjustment 2 /
der Sitz für das Kind - zweite
Einstellung

Waterproof bulkhead
of luggage hold /
wasserdichtes Schott in der
Gepäck-Luke

Comfortable, foot-profiled
footrests / komfortabele,
profilierte Stützen unter
den Fuß

exchangeable keel coating /
austauschbare Lasche
des Kiels

82

a child’s seat adjustment 3 /
der Sitz für das Kind - dritte
Einstellung

480

foldable backrests /
klappbare Lehnen
der Sessel

ergonomic holders
and drain plug /
komfortabeler Griff und die
Ablassschraube

Comfortable seats
with bottle holder /
komfortabele Sessel mit
den Plätzen für das Getränk

D im e n sion s / M a β a n g a b e n
Length / Länge [cm]

480

Width / Breite [cm]

82

Side height / Bordhöhe [cm]

37

Max. height / Maximale Höhe [kg]

45

Weight / Gewicht [kg]

42

Displacement / Wasserverdrängung [kg]

340

Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

230 x 61

Made of high-quality polythene at improved strength properties
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so lina

s o lin a

ROTEKO SOLINA is a great kayak for several day canoeing trips. Rigid construction, large displacement, good floating capabilities and extended cockpit, where
two adult and one child seats are installed are strong advantages of this unit.
Great stability provides safe and comfort use. It is equipped with proven and
refined components mostly made by ROTEKO. It is equipped with comfortable,
durable seats with foldable backrests and a bottle or can holder. A child seat
with backrest is in standard equipment, easy to install forward-, or rearward- facing. Large exchangeable keel coating repossess abrasions made when dragging
kayak on shores.
Standard equipment contains:
•
A child seat with backrest
•
Durable, zig-zag type footrests
•
Front rigging – flexible tripwires map-case
•
Exchangeable keel coating, repossessing abrasions
•
Ergonomic, durable holders
•
The drain plug, situated on bow allows draining of accumulated water
Additional equipment:
•
Rudder
•
Waterproof bulkhead with flexible cap and back rigging.
•
Net on map-case
•
Inner pockets

Roteko SOLINA ist Steife Konstruktion, große Wasserverdrängung, guter Auftrieb
und ein vergrößertes Cockpit, in dem zwei Sitze für Erwachsene und eins für ein
Kind angeschlossen sind, sind Eigenschaften die dieses Modell ausmacht. Hohe
Stabilität liefer t Sicherheit und komfortables Schwimmen. Dieses Kajak ist mit
bewährten und ausgearbeiteten Komponenten ausgestattet, die mehrheitlich
Firma ROTEKO produziert. Es hat sehr bequeme und langlebige Sitze mit umlegbaren Rückenlehnen und einem Platz für Getränke oder Dosen. Im Cockpit befindet sich, in der Standardausstattung, ein drittes Rückenlehnesitz für ein Kind,
das man vorne oder hinten montieren kann. Große umtauschbare Laschen auf
dem Kiel, sorgen für einen reibungsfreien Transport ans Ufer.
In der Standardausstattung befindet sich:
• Drittes Rückenlehnesitz für ein Kind
• Dauerhafte, mehrstufige Fußbänke (zigzak Art)
• Vordertakel – Kartetasche aus flexibler Leine
• Umtauschbare Lasche von Kiel, sicher te vor Abtrieb
• Ergonomische, dauerhafte Übertragengriff
• Die Ablassschraube am Bug ermöglicht das Gießen von Wasser
Optionalausstattung:
• Steuer
• Wasserdichter Schott mit Flexibeldeckel und Rücktakel
• Netz auf der Kartentasche
• Innere Täschchen
• Die Ablassschraube am Bug ermöglicht das Gießen von Wasser
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2-person kayak / Zwei Personen Kajak

Waterproof rubber
cup of luggage hold /
wasserdichter Gummideckel
der Gepäck-Luke.

front rigging /
vorderes Takel

ergonomic holders
and drain plug /
komfortabeler Griff und die
Ablassschraube

Waterproof bulkhead
of luggage hold /
wasserdichtes Schott in der
Gepäck-Luke

76
430

foldable backrests /
klappbare Lehnen
der Sessel

ergonomic holders
and drain plug /
komfortabeler Griff und die
Ablassschraube

Comfortable seats
with bottle holder /
komfortabele Sessel mit
den Plätzen für das Getränk

Comfortable, foot-profiled
footrests / komfortabele,
profilierte Stützen unter
den Fuß

D im e n sion s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

430

Width / Breite [cm]

76

Side height / Bordhöhe [cm]

29

Max. height / Maximale Höhe [kg]

35

Weight / Gewicht [kg]

38

Displacement / Wasserverdrängung [kg]

300

Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

2*85 x 46

Made of high-quality polythene at improved strength properties
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exchangeable keel coating /
austauschbare Lasche
des Kiels

twin

t w in

TWIN is firm, very fast and maneuverable. It is per fect at lakes and rivers during
longer trips as well as short ones. It is suitable for both, experienced kayakers and
beginners. Enough space for two adults inside.
TWIN, like other ROTEKO products is made of special strengthened polyethylene
dedicated to kayaks production.
It is equipped with proven and refined components mostly made by ROTEKO.
It is equipped with comfortable, durable seat with a bottle holder. Large exchangeable keel coating repossess abrasions made when dragging kayak on
shores. Those features results in firm and safe construction, high comfort and
great floating capabilities on both, rough rivers and calm lakes.
Standard equipment contains:
• Durable, in tegrated zig-zag type footrests
• Front rigging – flexible tripwires map-case
• Side rigging
• Exchangeable keel coating, repossessing abrasions.
• The drain plug, situated on bow allows draining of accumulated water
Additional equipment:
• Waterproof bulkhead with rubber cup of luggage hold.
• Net on map-case
• Inner pockets
• One or two containers in front of cockpits
• Spraydecks
Basic construction features:
• Double-cockpit tandem with high side
• Flat and properly embossed bottom
• Special bow and stern cambering facilitating floating on rough waters
• Spacious luggage hold and gloveboxes in front of cockpits
• Comfortable, proven polyethylene seats with bottle holder

TWIN ist stabil, sehr schnell, sehr reflexiv und leicht zu manövrieren. Dieses Kajak
bewährt sich in Flüssen und auf Seen während langen und kurzen Reisen. Demzufolge ist es sowohl für Anfängern als auch für fortgeschritten Kanuten sehr gut
geeignet. TWIN wird aus einem speziellen verstärken Polyethylen hergestellt, der
für die K ajakproduktion ideal ist.
Dieses Kajak ist mit bewährten und ausgearbeiteten Komponenten ausgestattet, die mehrheitlich unsere Firma – ROTEKO produziert.
Es hat sehr bequeme und langlebige Sitze ,mit umlegbaren Rückenlehnen und
Platz für Getränke oder Dosen. Groβe umtauschbare Laschen auf dem Kiel, sorgen für einen reibungsfreien Transport ans Ufer. Die oben genannten Eigenschaften von TWIN verdeutlichen, dass es sich um eine starke und sichere Konstruktion mit viel Komfort und tollen Auftrieb, sowohl in schweren Flüssen als auch in
ruhigen Seen handelt.
In der Standardausstattung befindet sich:
• Dauerhafte, in tegrier te mehrstufige Fußbänke (zigzak Art)
• Vordertakel – Kartetasche aus flexibler Leine
• Seitlichtakel
• Umtauschbare Lasche von Kiel, sicher te vor Abtrieb
• eine drehende Ablassschraube auf dem Bug ermöglicht es gespeichertes
Wasser abzulassen
Optionalausstattung:
• Wasserdichter Schott mit Gummideckel bei der Gepäckluke
• Netz auf der Kartentasche
• Innere Täschchen
• Ein oder zwei Behälter vor dem Cockpit
• Schürzen
Basis- Konstruktionseigenschaften:
• Zweicockpit-Tandem mit hohem Bord
• Flacher Boden mit Prägungen
• Spezielle Profilerstellung auf dem Bug und auf dem Hinterschiff ermöglicht
es auch in unruhigen Gewässern zu schwimmen
• Geräumige Gepäckluke und Handverstecken vor Cockpits
• Bequeme, bewährte Polyethylensitze mit Platz für Getränke
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1-person kayak / Einzel Personen Kajak

70
400

Single kayak suitable for lakes and calm rivers. Slender figure allows high speeds.
Contoured bottom allows to feel confident, and after acceleration, JET T floats per
fectly straight forward. Simultaneously it is easy to maneuver.
JET T, l i ke other ROTEKO products is made of special strengthened polyethylene
dedicated to kayaks production. It is equipped with proven and refined components mostly made by ROTEKO. I t is equipped with comfortable, durable seat
with a bottle holder. Large exchangeable keel coating repossess abrasions made
when dragging kayak on shores.
Standard equipment contains:
• Durable, zig-zag type footrests
• Front rigging – flexible tripwires map-case
• Exchangeable keel coating, repossessing abrasions
• The drain plug, situated on bow allows draining of accumulated water
• Ergonomic, durable holders
Additional equipment:
• Waterproof bulkhead with rubber cup of luggage hold
• Bow coating
• Net on map-case
• Inner pockets

Dieses Einzelk ajak eignet sich für Seen und ruhige Flüsse. Ein schlanker Schattenriss ermöglicht es, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Der profilier ter Boden lässt sich sicher führen und verursacht, dass JET T nach dem Anlauf ideal
geradeaus fließt und gleichzeitig leicht zu manövrieren ist.
Der JET T wird genau wie andere Modelle von ROTEKO aus einem speziellen
verstärken Polyethylen hergestellt, der für die K ajakproduktion ideal ist. Dieses
Kajak ist mit bewährten und ausgearbeiteten Komponenten ausgestattet, die
mehrheitlich unsere Firma – ROTEKO produziert. Es hat bequeme und langlebige Sitze und Platz für Getränke. Große umtauschbare Laschen auf dem Kiel,
sorgen für einen reibungsfreien Transport ans Ufer.
In der Standardausstattung befindet sich:
• Dauerhafte, mehrstufige Fußbänke (zigzak Art)
• Vordertakel – Kartetasche aus flexibler Leine
• Umtauschbare Lasche von Kiel, sicher te vor Abtrieb
• Eine drehende Ablassschraube auf dem Bug ermöglicht es gespeichertes
Wasser abzulassen
• Ergonomische, dauerhafte Übertragengriff
Optionalausstattung:
• Wasserdichter Schott mit Gummideckel bei der Gepäckluke
• Lasche auf den Bug
• Netz auf der K ar tentasche
• Innere Täschchen

D im e n sio n s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

400

Width / Breite [cm]

70

Side height / Bordhöhe [cm]

27

Max. height / Maximale Höhe [kg]

34

Weight / Gewicht [kg]

29

Displacement / Wasserverdrängung [kg]
Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

14 w w w . r o t e k o . p l

180
96 x 47

2-person kayak / Zwei Personen Kajak

76
430

ROTEKO EOLI is a great kayak for several day canoeing trips. Rigid construction,
large displacement, good floating capabilities and extended cockpit, where two
adult and one child seats are installed are strong advantages of this unit.
Great stability provides safe and comfort use.
It is equipped with proven and refined components mostly made by ROTEKO. It is
equipped with comfortable, durable seats with foldable backrests and a bottle or
can holder. A child seat with backrest is in standard equipment, easy to install forward-, or rearward- facing. Large exchangeable keel coating repossess abrasions
made when dragging kayak on shores.
Standard equipment contains:
• A child seat with backrest
• Durable, zig-zag type footrests
• Front rigging – flexible tripwires map-case
• Exchangeable keel coating, repossessing abrasions
• Ergonomic, durable holders
Additional equipment:
• Rudder
• Waterproof bulkhead with flexible cap and back rigging.
• Net on map-case
• Inner pockets
• The drain plug, situated on bow allows draining of accumulated water

Steife Konstruktion, große Wasserverdrängung, guter Auftrieb und ein vergrößertes Cockpit, in dem zwei Sitze für Erwachsene und eins für ein Kind angeschlossen sind, sind Eigenschaften die dieses Modell ausmacht.
Hohe Stabilität liefer t Sicherheit und komfortables Schwimmen.
Dieses Kajak ist mit bewährten und ausgearbeiteten Komponenten ausgestattet, die mehrheitlich Firma ROTEKO produziert. Es hat sehr bequeme und langlebige Sitze mit umlegbaren Rückenlehnen und einem Platz für Getränke oder
Dosen. Im Cockpit befindet sich, in der Standardausstattung, ein drittes Rückenlehnesitz für ein Kind, das man vorne oder hinten montieren kann.
Große umtauschbare Laschen auf dem Kiel, sorgen für einen reibungsfreien
Transport ans Ufer.
In der Standardausstattung befindet sich:
• Dri t tes Rückenlehnesitz für ein Kind
• Dauerhafte, mehrstufige Fußbänke (zigzak Art)
• Vordertakel – Kartetasche aus flexibler Leine
• Umtauschbare Lasche von Kiel, sicher te vor Abtrieb
• Ergonomische, dauerhafte Übertragengriff
Optionalausstattung:
• Steuer
• Wasserdichter Schott mit Flexibeldeckel und Rücktakel
• Netz auf der Kartentasche
• Innere Täschchen
• Eine drehende Ablassschraube auf dem Bug ermöglicht es gespeichertes
Wasser abzulassen

D im e n sion s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

470

Width / Breite [cm]

76

Side height / Bordhöhe [cm]

29

Max. height / Maximale Höhe [kg]

34

Weight / Gewicht [kg]

42

Displacement / Wasserverdrängung [kg]
Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

300
220 x 50
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2-person kayak / Zwei Personen Kajak

75
405

ROTEKO Fiesta is a great kayak for beginners. Stiff construction, big displacement, good floating abilities and an extended cockpit, where two the seats for
adults are installed and one child is the strong advantage of this device.
High stability ensures safe and comfortable use.
It is equipped with proven and sophisticated components, mostly made by
ROTEKO. It is equipped with comfortable, durable seats with fold-down backs
and a bottle or can holder. The child seat with backrest is in standard equipment, easy to install forward-, or rearward facing. A large interchangeable keel
coating stops abrasions made while pulling the canoe around the edges.
Standard equipment contains:
• A child seat with backrest
• Durable, zig-zag type footrests
• Front rigging – flexible tripwires map-case
• Exchangeable keel coating, repossessing abrasions
• Ergonomic, durable holders
Additional equipment:
• Rudder
• Net on map-case
• Inner pockets
• The drain plug, situated on bow allows draining of accumulated water

ROTEKO Fiesta ist ein tolles Kajak für Anfänger. Steife Konstruktion, große Verschiebung, gute schwimmende Fähigkeiten und ein erweitertes Cockpit, wo zwei
Die Sitze für Erwachsene sind installiert und ein Kind ist der große Vorteil dieses
Geräts.
Hohe Stabilität gewährleistet einen sicheren und komfortablen Gebrauch.
Es ist mit bewährten und ausgereiften Komponenten ausgestattet, die meistens
von ROTEKO hergestellt werden. Das ist Ausgestattet mit komfortablen, langlebigen Sitzen mit herunterklappbaren Rückseiten und einer Flasche oder Dosenhalter. Der Kindersitz mit Rückenlehne ist serienmäßig, einfach zu montieren
oder nach hinten gerichtet. Eine große austauschbare Kielbeschichtung verhindert Abrieb gemacht, während das Kanu um die Ränder gezogen wird.
In der Standardausstattung befindet sich:
• Drittes Rückenlehnesitz für ein Kind
• Dauerhafte, mehrstufige Fußbänke (zigzak Art)
• Vordertakel – Kartetasche aus flexibler Leine
• Umtauschbare Lasche von Kiel, sicher te vor Abtrieb
• Ergonomische, dauerhafte Übertragengriff
Optionalausstattung:
• Steuer
• Netz auf der Kartentasche
• Innere Täschchen
• Eine drehende Ablassschraube auf dem Bug ermöglicht es gespeichertes
Wasser abzulassen

D im e n sio n s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

405

Width / Breite [cm]

75

Side height / Bordhöhe [cm]

37

Max. height / Maximale Höhe [kg]

37

Weight / Gewicht [kg]

37

Displacement / Wasserverdrängung [kg]
Inside cockpit / Cockpit drin [cm]
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250
215x 50

2-person kayak / Zwei Personen Kajak

78
414

This refined unit was created based on advices and notes given by recreational
users, kayak- rentals and canoeing tours operators. SPRINTER has found favor as
a comfortable, f i rm and safe kayak with good floating capabilities. Even beginners feels great using it. SPRINTER is a veridical unit on tougher rivers and lakes.
SPRINTER is made of a well-suited material - high- quality polythene at improved
strength properties, which provides rigid construction and a failure- f ree use.
It is equipped with proven and refined components mostly made by ROTEKO. It
is equipped with comfortable, durable seats with foldable backrests and a bottle
or can holder. I t is possible to install third seating with backrest for child easily. Large exchangeable keel coating repossess abrasions made when dragging
kayak on shores.
Standard equipment contains:
• Durable, zig-zag type footrests
• Front rigging – flexible tripwires map-case
• Exchangeable keel coating, repossessing abrasions
• Ergonomic, durable holders
Additional equipment:
• Rudder
• Waterproof bulkhead with flexible cap and back rigging
• Child seating with backrest
• Net on map-case
• Inner pockets
• The drain plug, situated on bow allows draining of accumulated water

Das Kajak ROTEKO SPRINTER ist ein sehr gutes ausgearbeitetes Modell und erfasst viele positive Eigenschaften bzw. Feedbacks von nicht nur Zahlreichen Probanden, sondern auch von vielen Verleihsbesitzern und Kanuten. Der SPRINTER
charakterisier t sich als ein sehr bequemes, stabiles und sicheres Kajak mit tollem Auftrieb. In diesem Kajak fühlen sich sogar Anfängern sehr wohl. Der SPRINTER bewährt sich in schwerere Flüssen und Seen.
Speziell ausgesuchter Material - Polyethylen mit erhöhender Stärke und Härte,
aus dem SPRINTER gebaut ist, sichert eine stabile Konstruktion und ein störungsfreies Nutzen.
Dieses Kajak ist mit bewährten und ausgearbeiteten Komponenten ausgestattet, die mehrheitlich unsere Firma – ROTEKO produziert. Es hat sehr bequeme
und langlebige Sitze mit umlegbaren Rückenlehnen und einem Platz für Getränke oder Dosen. Im Cockpit kann man problemlos ein dritten Rückenlehnensitz
für ein Kind montieren. Große umtauschbare Laschen auf dem Kiel, sorgen für
einen reibungsfreien Transport ans Ufer.
In der Standardausstattung befindet sich:
• Dauerhafte, mehrstufige Fußbänke (zigzak Art)
• Vordertakel – Kartetasche aus flexibler Leine
• Umtauschbare Lasche von Kiel, sicher te vor Abtrieb
• Ergonomische, dauerhafte Übertragengr iff
Optionalausstattung:
• Steuer
• Wasserdichter Schott mit Flexibeldeckel und Rücktakel
• Rückenlehnesitz für ein Kind
• Netz auf der Kartentasche
• Innere Täschchen
• Eine drehende Ablassschraube auf dem Bug ermöglicht es gespeichertes
Wasser abzulassen

D im e n sion s / M a β a n ga b e n
Length / Länge [cm]

414

Width / Breite [cm]

78

Side height / Bordhöhe [cm]

29

Max. height / Maximale Höhe [kg]

34

Weight / Gewicht [kg]

35

Displacement / Wasserverdrängung [kg]

260

Inside cockpit / Cockpit drin [cm]

198 x 50
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Alu touristic Paddle

Paddle Elite 660

Paddle for general use. It is suitable for both lakes and mountain rivers. Durable
and comfortable allows you to push away from the bottom or underwater obstacle. Available in many colors, with different length and angle of inclination.
•
two-piece aluminum rod, diameter 28 mm, wall thickness 1.5 mm
•
steering paddle 0o, 45o and 60o
•
total weight (200 cm) 1214 g
•
standard lengths 200 and 220 cm (other on request)

Paddle for general use. The special shape of the pen allowing its effective use. It
is suitable for both lakes and mountain rivers. Durable, durable and comfortable.
Available in many colors, with different length and angle of inclination.
•
aluminum rod, diameter 28 mm, wall thickness 1.5 mm
•
steering paddle 0o, 45o, 60o, 90o
•
total weight (220 cm) 1230 g
•
standard lengths 200 and 225 cm (other on request)

Alu touristisches Paddel

Paddle Elite 660

Alu touristisches Paddel
Paddel für den allgemeinen Gebrauch. Es ist sowohl für Seen als auch Bergflüsse
geeignet. Langlebig und bequem können Sie sich vom Boden oder Unterwasserhindernis wegschieben. In vielen Farben erhältlich, mit unterschiedlicher Länge
und Neigung.
•
zweiteiliger Aluminiumstab, Durchmesser 28 mm, Wandstärke 1,5 mm
•
Steuerpaddel 0o, 45o und 60o
•
Gesamtgewicht (200 cm) 1214 g
•
Standardlängen 200 und 220 cm (andere auf Anfrage)

Paddel für den allgemeinen Gebrauch. Die besondere Form des Stiftes ermöglicht eine effektive Nutzung. Es ist sowohl für Seen als auch Bergflüsse geeignet.
Langlebig, langlebig und komfortabel. In vielen Farben erhältlich, mit unterschiedlicher Länge und Neigung.
•
Aluminiumstab, Durchmesser 28 mm, Wandstärke 1,5 mm
•
Steuerpaddel 0o, 45o, 60o, 90o
•
Gesamtgewicht (220 cm) 1230 g
•
Standardlängen 200 und 225 cm (andere auf Anfrage)

Life-saving and safety vests in sizes

Rettungs- und Sicherheitswesten in den

S-XXL Available in many colors.

Größen S-XXL In vielen Farben erhältlich.

Our vests have CE certificates issued by the Polish Register of Shipping. They are
manufactured based on new standards:
: PN-EN ISO 12402-5: 2007
: PN-EN ISO 12402-4: 2007

Unsere Westen haben CE-Zertifikate, die vom Polnischen Schiffsregister ausgestellt wurden. Sie werden nach neuen Standards hergestellt:
: PN-EN ISO 12402-5: 2007
: PN-EN ISO 12402-4: 2007
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Trailer for transporting canoes.

Anhänger für den Transport von Kanus.

A lightweight, comfortable trailer, well-maintained, easy to load and clean. Adjustable length, the possibility of LED lighting. Capacity of 13 kayaks.

Ein leichter, komfortabler Anhänger, gut gepflegt, einfach zu beladen und zu reinigen. Einstellbare Länge, die Möglichkeit der LED-Beleuchtung. Kapazität von
13 Kajaks.

Height: 230cm width: 220 cm length 550-650 cm
Höhe: 230cm Breite: 220 cm Länge 550-650 cm

A neoprene apron provides protection and comfort. Professionally coordinated
and made is tight and warm. Available for Smart, Twin, Jett. Other models available on request.

Eine Neopren-Schürze bietet Schutz und Komfort. Professionell abgestimmt
und gemacht ist eng und warm. Verfügbar für Smart, Twin, Jett. Andere Modelle
auf Anfrage erhältlich.

n a t u r e ’ s o t h e r l o o k 19

Roteko S.C.
H. Sienkiewicza 8
32-065 Krzeszowice, Polska
phone +48 12 378 98 92
mobile +48 663 386 882
E-mail: sprzedaz@roteko.pl
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