
  
 

Aufblasbare Boards für mehr Spaß bei Leichtwind 

Mehr Spaß auf dem Wasser, bessere Kontrolle über Brett und Segel und vor allem schnellere Erfolgserlebnisse:  Mit seinen 
neuen aufblasbaren Boards revolutioniert Fanatic den Wassersport und macht Lust auf Wasser! 

Eines ist bereits jetzt schon so sicher wie der erste Sonnenbrand: Dank innovativer Technologie und gelungener Kreativität gehören das Viper 
Air sowie das Ripper Air WS diesen Sommer zweifelsohne zu begehrenswerten WindSUPs. Leichter und robuster als herkömmliche Boards 
sind die absolut werkzeuglos aufblasbaren Windsurf/SUP-Hybride die idealen Wassersport-Spielzeuge - Spaß für die ganze Familie, Schulen 
und Clubs. 

Weniger Aufwand für mehr Zeit auf dem Wasser 

Die beiden Boards überzeugen nicht nur wegen ihres sportlichen Designs, sondern vor allem wegen ihres extrem geringen Gewichtes sowie 
dem einfachen Transport: Denn aufgebaut sind die beiden Boards schneller, als wir uns mit Sonnencreme einschmieren können. Die Boards 
lassen sich mit Hilfe der ergonomisch verbesserten Fanatic Power Pumpe in kürzester Zeit aufpumpen. Anschließend können sie durch zwei 
werkzeuglos herausnehmbare Finnen (Heck und Boardmitte) im Handumdrehen vom Windsurfer in ein SUP-Board verwandelt werden. Nach 
einem erfolgreichen und spaßigen Tag auf See - bei absolut jeder Windstärke - werden die Boards aufgerollt und in den Premium Rucksäcken 
mit Rollen, gepolsterten Tragegurten und Verstauflächen geschoben. Aufwändiges Auf- und Abbauen hat dank dieser Technologie endlich ein 
Ende. Und das alles für mehr Zeit auf dem Wasser! 

 

 



  
 

Abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse: Das Viper Air und das Ripper Air WS 

Viper Air:  

Mit Viper Air kommen Windsurf-Enthusiasten und SUP-Begeisterte gleichermaßen auf ihre Kosten. Fanatic hat es geschafft, seine 
jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung der besten Einsteigerboards auf die Viper Air zu übertragen. Die qualitativ hochwertigen Double 
Layer Bauweise ermöglicht schnelles Gleiten, exzellente Kippstabilität und ausgeprägtes Manöver-Potential. Kurz: Das Board bietet neben 
einer Menge Spaß beste Allround-Eigenschaften für Anfänger und Profis und ist damit einfach sensationell vielseitig.  

Erhältlich ist das Viper Air ab sofort für 1.299 EUR.  

 

Ripper Air WS: 

Kaum können sie schwimmen, werden die Kleinsten schnell zu den größten Wasserratten. Das aufblasbare WindSUP für Kinder öffnet die Tür 
zur Welt des Wassersports und bedeutet puren Spaß von klein an.  

Als Kids-Version unserer Viper Air ist der Ripper Air Windsurf das Allzweck-Spielzeug, um die nächste Generation auf’s Wasser zu bringen und 
für das Stand Up Paddling und Windsurfen zu begeistern. Die kippstabile Plattform sorgt für bestes Gleit- und Drehverhalten und ist dabei 
angenehm weich und fehlerverzeihend für Knie und Ellbogen. Das Verletzungsrisiko wird um ein Vielfaches reduziert, wohingegen die 
Erfolgserlebnisse und der Spaßfaktor auf dem Wasser steigen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.099 EUR ist das Ripper Air 
WS ein tolles Geschenk, das du dir und deinen Kids machen kannst! 



  
 

 



  
 

Windsurfen als Kinderspiel – mit den Fanatic Hardboards 

Abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse bietet Fanatic dieses Jahr drei neue Hardboards und dazu zwei Rigs. Die Mission ist klar: Einfaches 
Handling, schnelle Erfolgserlebnisse und damit langanhaltende Motivation für Einsteiger und Fortgeschrittene. 

Viper: das ultimative Beginner-Board  
Neulinge für den scho ̈nsten Sport der Welt zu begeistern und ein strahlendes Gesicht nach der ersten gestandenen Halse oder dem ersten 
Gleiterlebnis zu sehen ist einfach unbezahlbar. Und genau dafür haben wir die Viper entwickelt! Seit 1982 wird auf Fanatic Boards das 
Windsurfen erlernt. Unser unübertroffenes Wissen ist der entscheidende Faktor bei der Entwicklung des ultimativen Beginner-Boards. Nie war 
Windsurfen für Ein- und Aufsteiger leichter als mit der Viper! 

 

 

  



  
 

Ripper: das Board, von dem deine Kinder nie wieder runter wollen 
Kleine Wasserratten, die das Glück haben schon in jungen Jahren einen Ripper unter die Füße zu bekommen, werden ein Leben lang vom 
schönsten Sport der Welt zehren! Anhand unseres großen Wissensschatzes an Ein- und Aufsteigerboards und beflügelt durch eigene 
Nachkommen in der Fanatic Familie haben wir das ultimative Setup für die nächste Generation begeisterter Windsurfer entwickelt. Erhältlich in 
den Größen 102 für kleinere und 120 für größere und ältere Kids liefert der Ripper kinderleichte Performance für sämtliche Bedingungen. 

 

 

Gecko: Spaß, Spaß, Spaß – und sonst an nichts denken 
Die Revolution der Freerider, die Neuerfindung des Funboards oder das ›Gecko-Konzept‹. Nenne es wie du magst, der breite und dünne 
Gecko ist der einfachste Spaßgarant, den wir je im Programm hatten. Sein Erfolg ließ die Gecko-Familie binnen kürzester Zeit auf ganze 
sieben aufregende Shapes heranwachsen, frei nach dem Motto: Draufstellen, reinha ̈ngen und Spaß haben! 

  



  
 

Die Riggs: Wieso Umständlich, wenn es auch einfach geht? 

Das Fanatic Ride Rigg ist perfekt für alle Windsurfer die es gerne einfach haben wollen. Alle Rigg-Komponenten sind praktisch in einer 
handlichen Rigg-Tasche verpackt, die man einfach und unkompliziert zum Strand transportieren kann. 
Das Ripper Rigg ist perfekt geeignet für Kinder, die gerade mit dem Windsurfen anfangen. Es ist unempfindlich, einfach im Handling und vor 
allem kompakt.  
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