
 

 

ANFIBIO SKEG 
Richtungsflosse für Packrafts und andere Luftboote 

 

Der Anfibio Skeg wurde speziell für die Verwendung an Packrafts entwickelt. Er kann aber auch an 
anderen Luftbooten verwendet werden. Form, Fläche und Gewicht wurden optimiert. Er verbessert 
den Geradeauslauf und reduziert die Abdrift Ihres Bootes. Die Effizienz des Paddelns wird dadurch 
gesteigert. Die einfache Montage/Demontage erlaubt einen schnellen Wechsel für die Nutzung auf 
unterschiedlichen Gewässern. 

Beachten Sie, dass Ihr Boot bei Verwendung der Richtungsflosse mehr Tiefgang hat. In 
flachen Bereichen besteht die Gefahr des Hängenbleibens. Dadurch kann die Richtungsflosse 
oder Ihr Boot beschädigt werden. Das Boot darf nicht mit einer aufgesetzten Richtungsflosse 
gelagert oder verpackt werden. Sollte Ihr Boot nicht über eine passende Montagevorrichtung 
verfügen, kann diese leicht nachträglich angebracht werden. Ein passender Beschlag ist 
separat erhältlich. 
 
Montage: 

 
Die Richtungsflosse wird in einen am Boot befestigten Beschlag 
eingeschoben (siehe Abbildung oben). Für die Montage sollte das 
Boot noch nicht vollständig aufgeblasen sein. Lassen Sie ggf. 
etwas Luft ab. 
 

Material: Polypropylen (PP) 
 

Lagerung: trocken, nicht in der Nähe von Wärmequellen 
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ANFIBIO SKEG 
 Skeg/fin for packrafts and other inflatable boats 

 

The Anfibio Skeg was specially designed for use on packrafts. It can also be used on other inflatable 
boats. Shape, area and weight have been optimized. It improves directional stability and reduces 
the drift of your boat. This increases the efficiency of your paddling. The simple 
assembly/disassembly allows a quick change for the use on different waters. 

Note that your boat will have more draught when using the skeg. In shallow areas there is 
a risk of getting caught. This can damage the skeg or your boat. The boat must not be 
stored or packed with an attached skeg. If your boat does not have a suitable mounting 
device, it can easily be retrofitted. A matching mount is available separately. 
 
Assembly: 

 
The skeg is inserted into a mount attached to the boat (see 
illustration above). The boat should not yet be fully inflated for 
assembly. If necessary, let some air out. 
 

Material: Polypropylene (PP) 
 

Storage: dry, away from heat sources 
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