
TECHNISCHE DATEN \\
TAHE AIR BREEZE FULL HP PRO

Sitze: 2 Gewicht: 18 kg (netto)
Länge: 473 cm Breite: 83 cm 
Zuladung: 250 kg Preis: 1679,– Euro
Material: Hochleistungs-PVC in Drop-Stitch-SSL-
Technologie mit drei Luftkammern
Lieferumfang: vormontierte Steueranlage mit Auf-
holseil und verstellbaren Fußrasten, zwei verstellbare 
Sitze mit hoher Rückenlehne und -tasche, zwei  
gepolsterte Rollenfußstützen, Doppelhub-Pumpe  
mit Manomter, zwei vierteilige Steckpaddel (220 cm,  
ø 2,9 cm), Finne, Reparatur-Set inklusive Ventil-
schlüssel, Packsack

Infos: bicshop.de

Stressfrei auf der Mittelspur bei entspannten Drehzahlen  
gleiten – das macht nicht nur auf dem Weg zum Wasser Spaß.  
Das Breeze Full HP Pro von Tahe, ein Hybrid-Luft-Kanu, ver-
längert den Funfaktor schnurstracks auf Fluss und See.

Fffffump! Und schon ist es aufgepumpt. 
Der Blick fällt noch einmal ungläubig 
auf den Chronometer. Stimmt. Knapp 
zehn Minuten. Die ganze Aufbauaktion 

wirkt entspannt wie das Öffnen einer Flasche 
Flens nach einer Paddel-Tour an einem sonni-
gen Tag bei Ben‘s Fischhütte an der Flensburger 
Förde. Unangestrengt und schlicht entschleu-
nigt. Es gibt ja das eine oder andere Luftboot, bei 
dem man sich nach dem Aufbau fühlt, als hätte 
man gerade eine anaerobe Crossfit-Einheit ab-
solviert. Hier nicht. Noch kurz Sitze, Finne und 
Paddel an den Start gebracht, und schon kann es 
aufs Wasser gehen. Was auf den ersten Blick ins 
Auge sticht, ist die SUP-Technologie, die bei die-
sem Boot zum Einsatz kam. Im Prinzip ist die 
Bodenfläche ein Board, das durch schmale Sei-
tenwände zum Kanu wird. Bug und Heck sind 

nicht nur mit Gepäckräumen ausgestattet, son-
dern zudem auch noch mit Kunststoffkappen 
auf der Unterseite versehen, die dem Boot einen 
leichten Knickspant gönnen. Das gesamte Kon-
strukt ergibt eine Steifigkeit, die schon vor dem 
Wassern einen guten Geradeauslauf verspricht. 
Kommt die Finne noch zum Einsatz, gleitet der 
Bolide wie an der Schnur durchs flache Gewäs-
ser – was laut Hersteller auch sein angedachtes 
Terrain ist. Dies wird schon bei den ersten Pad-
delschlägen absolut bestätigt. Durch die geringe 
Bauhöhe und das flache und steife Unterschiff 
ist das Breeze Full HP Pro zudem auch recht 
kippstabil.

SCHIENENVERKEHR UND WENDIGKEIT
Besagter Geradeauslauf war auch der Grund, 
auf der ersten Testfahrt auf die Steueranlage Fo

to
s:

 A
ch

im
 M

at
sc

hi
ne

r

erstmal zu verzichten und nur die Finne einzu-
setzen. Wie wendig ist das Gerät? Bei einer Län-
ge von 4,73 Metern und den Spanten könnte 
man vermuten, dass das Ganze wie auf Schie-
nen fahren und reichlich Arbeit bei Steuer-
schlägen verursachen würde. Erfreulicherweise 
lässt sich das Boot sowohl als Einzelpaddler wie 
auch im Zweiergespann angenehm leicht steu-
ern und reagiert recht spontan. Im Soloeinsatz 
spricht das Tahe durch den nach hinten gela-
gerten Schwerpunkt und den angehobenen 
Bug sehr gut an. Wird die Steueranlage einge-
setzt, ist das Fahrvergnügen natürlich noch et-
was besser. Letztere hat noch den unbestritte-
nen Vorteil, dass sie im Falle von sehr flachem 
Wasser oder oberflächennaher Flora einfach 
aufgeholt werden kann. Und das ist bei mon-
tierter Finne schon wieder eine ganz andere Ge-

schichte. Am Ende aber alles in allem immer ei-
ne Frage von Tourenphilosophie, Gewässer und 
– natürlich – persönlicher Vorliebe.

RUNDUM-SORGLOS-PAKET
Was bei diesem Cruiser auffällt, ist nicht nur die 
hervorragende Qualität – auch das Zubehörpa-
ket ist bei dieser Preisklasse beachtlich. Denn 
hier bekommt man für sein Geld nicht nur ein 
Boot auf modernstem Standard. Es gibt auch ei-
niges obendrauf. Die beiden Sitze aus Cordura-
Nylon sind sowohl stabil wie auch bequem. Ger-
ne ein Ausschlusskriterium, aber in diesem Fall 
durchaus zutreffend. Die rollenförmigen Fuß-
stützen sind beliebig arretierbar und können 
nach einem langen Paddeltag als leichte Faszi-
enrollen eingesetzt werden. Das Paddel-Set ist 
sicherlich einfach, aber für den Alltagsgebrauch 

bestens geeignet, und die Finne ist ein großarti-
ges Ad-On. Die bugseitige Lenzöffnung lässt 
eingedrungenes Wasser nach der Tour gut ab-
laufen, und auch das Obermaterial ist mit ei-
nem Saugtuch schnell wieder trocken. Für Men-
schen mit latenten Lendenwirbelsäulenproble-
men liefert die Doppelhub-Pumpe mit Mano-
meter eine Portion Schmerzprävention. Das 
schmale, hochgebaute Modell hat reichlich Po-
wer und erleichtert das Leben durch eine auf-
rechtere Körperhaltung.  Achim Matschiner <<

Fazit_  Ab nach draußen! Ob für ein paar Stun-
den, einen Tagestrip oder über ein Wochenende 
– das Tahe Breeze Full HP Pro macht auf und ne-
ben dem Wasser eine prima Figur, liefert enorm 
viel Spaß und Komfort für einen sehr interes-
santen Paketpreis. 

Links, rechts, geradeaus: Die im Lieferumfang enthaltene Steueranlage ist über die drei seitlichen Steck-
punkte schnell eingerastet und spricht über den Seilzug gut an. Das aufholbare Schwert hat ausreichend 
Steifigkeit, und die am Bug und Heck verbauten Knickspanten-Elemente bringen stabilen Geradeauslauf.

GLEITZEIT!

Komfortzonen: Antirutsch-Materialien,  
Lenzöffnung, ausreichend Stauraum im Bug 
sowie bequeme und leicht zu montierende 
Sitze mit Rückentasche machen Touren zum 
Vergnügen. Und die hauseigenen Tahe-Pad-
del manövrieren den Breeze Full HP Pro ent-
spannt über Flüsse und Seen.

KANU #05.21  | 67

> TESTED ON TOUR  // TAHE AIR BREEZE FULL HP PRO

66 |  KANU #05.21


