
Genießen Sie die Freiheit  
auf dem Wasser

EASY ROWING!



Wassersport ist gesund und macht Spaß  
Freizeitrudern ist ein idealer Sport für Körper, Geist und 
Seele. Entdecken Sie selbst den Frieden, die Kraft, die 
Ruhe und die Schönheit, die in diesem Sport liegen. 
Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und genießen Sie die 
Freiheit auf dem Wasser, wo immer Sie sind und so oft wie 
Sie möchten. Die innovativen Boote von Volans Rowing 
bieten die Möglichkeit, Outdoor- Spaß und sportliches 
Training in der Natur ideal miteinander zu kombinieren. 

Für Freizeit- und Spitzensportler, 
für Jung und Alt 

Der gleitende Ausleger (Sliding Rigger),  
kombiniert mit der eleganten Rumpfform, sorgt  
für Geschwindigkeit trotz der relativ geringen 
Länge des Bootes und gibt dem Volans2 das 
Fahrgefühl eines schlanken Wettkampf-Skiffs.  
Das Boot ist schnell, leicht und kompakt und 
somit sowohl für Freizeitruderer als auch 
Leistungssportler, die im Freien trainieren 
möchten, interessant. Das Volans2 ist für Anfänger 
und Fortgeschrittene sowie für Jung und 
 Alt geeignet. 
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Skiff für Kinder 

Nach den positiven Erfahrungen mit dem Volans2 hat Volans Rowing speziell für Kinder von 
8-12 Jahren das Volanskids entwickelt. Das Boot ist bezüglich seiner Abmessungen und leichten 
Handhabung  komplett auf die junge Zielgruppe abgestimmt. 

Da das Volanskids zurzeit weltweit das einzige Skiff für Kinder ist, wurde Volans hierfür mit dem 
Niederländischen Sportinnovationspreis 2014 ausgezeichnet. Um die jugendlichen Ruderer 
zusätzlich zu unterstützen, hat Volans außerdem eine Anleitung entwickelt, mit Hilfe derer Kinder 
auf spielerische Weise Rudern lernen können. 

Achtung, Fertig, Rudern! 
Dank ihrer Stabilität auf dem Wasser 
lässt sich das Rudern mit den Booten von 
Volans besonders leicht erlernen. Die Boote 
können zudem auf dem Dach eines Autos 
problemlos transportiert und zu Hause 
in der Garage oder im Garten gelagert 
werden. Auch der gleitende Ausleger lässt 
sich leicht und schnell montieren. So sind 
Sie im Handumdrehen auf dem Wasser.    
              Achtung, Fertig, Rudern!

Innovativ und zukunftsweisend
Durch den Einsatz von zukunftsweisenden 
Technologien, Materialien und Knowhow sind 
die Boote von Volans  innovativ und technisch 
besonders hochwertig. Ein herausstechendes 
Merkmal ist der gleitende Ausleger (Sliding 
Rigger), bei dem sich nicht der Sitz des 
Ruderers, sondern der Ausleger mit den 
Ruderblättern hin und her bewegt. 
 



Für die Wellen gemacht 
Das Volanscoastal ist für aktiven Spaß in den 
Wellen wie gemacht, sowohl für Anfänger 
als auch für erfahrene Ruderer, die sportliche 
Herausforderungen mögen. Das Boot liegt 
stabil im Wasser, ist solide und trotzdem 
leicht, selbstlenzend und sicher. Wie alle 
anderen Volans Boote hat das Volanscoastal 
ein elegantes, schlankes Design und einen 
gleitenden Ausleger mit festem Sitz.  
Dies sorgt für extra Stabilität in rauer See. 

Das Boot eignet sich nicht nur für das Rudern 
an der Küste, sondern auch für abenteuerliche 
Touren auf Flüssen und Seen, im Wattenmeer 
und Küstenvorland oder einfach das Spiel mit 
den Wellen zwischen Surfern, Kitesurfern und 
Paddlern.

c o a s t a l

“Es macht bestimmt sehr viel Spaß, mit dem Volanscoastal durch das Meer und die Wellen zu 
rudern. Und auch für Nachwuchssegler ist es ein gutes Training. ” 

Dominique van der Pauw,  
ehemalige Top-Ruderin und  
verantwortlich für die  
alententwicklung beim  
Niederländischen Segelbund. 



“Volans ist das ideale Boot 
für Menschen jeden Alters, 
die den Spaß am Rudern 
entdecken möchten.”

Nico Rienks, zweimaliger 
niederländischer 
Olympiasieger im Rudern

4 a l l

Rudern für alle 
Ziel des Internationalen Ruderverbandes FISA ist es, das Rudern zu einem weltweit 
ausgeübten Sport mit globaler Bedeutung zu machen und seine Bekanntheit weiter zu 
fördern. Daher unterstützt die Kommission “Rudern für alle“ die internationale Entwicklung 
des Rudersports in jeglicher Form. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit der FISA unter 
anderem das Skiff Volans4all entwickelt. Dieses Boot ist besonders für Anfänger geeignet und 
preislich auch für große Gruppen, z.B. in Entwicklungsländern, erschwinglich.  

Für das Projekt wurde Volans von der niederländischen Kommission “Sportinnovator“,  
einer Initiative des Ministeriums für Volksgesundheit, als eine der 10 bedeutendsten 
Innovationen ausgezeichnet. Der erste Prototyp des Bootes wurde bei der 
Ruderweltmeisterschaft 2016 in Rotterdam in den Niederlanden vorgestellt. 
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Volans, Innovation  
im Wassersport 
Volans will den Wassersport mit seinen 
innovativen Produkten für eine größere 
Zielgruppe  attraktiver und zugänglicher 
machen. Hinter dem Unternehmen 
stehen Cees van Bladel, ehemaliger 
Olympiateilnehmer und begeisterter 
Ausdauersportler, und Lenneke de Voogd, 
aktive Allround-Athletin. Beide haben 
umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der 
Sportinnovation.

innovat ion  in  watersports

Volans Watersports
Nely Gambonplein 1 
2761 EH Zevenhuizen 
Niederlande 

+31 (0)6 228 02 672 
+31 (0)6 461 35 000 
www.volanswatersports.com 
welcome@volansrowing.com

VOLANS
SAILING

Volans Sailing ist exklusiver Vertragshändler 
Benelux  für den “Whisper“, einen neuartigen,  
in England entwickelten Hydrofoil-Katamaran. 

Das Boot wurde von der Firma White Formula 
entwickelt, die von dem ehemaligen Tornado-
Sieger Reg White gegründet wurde und heute 
von seinem Sohn Rob White, ebenfalls ehemaliger 
Olympiasegler, geleitet wird. 

Genießen Sie die Freiheit  
auf dem Wasser

Volans Rowing entwickelt seine 
innovativen Ruderboote unter anderem 
in Zusammenarbeit mit den folgenden 
Partnern: Technische Universität Delft, Freie 
Universität Amsterdam, Fachhochschule 
Den Haag, Königlich Niederländischer 
Ruderverband (KNRB), Sportinnovator 
sowie den Unternehmen DSM, Jules Dock, 
Rovinox und Dutch Composite Solutions.

EASY ROWING!


