
sliderslider

slider 445  - NeW iN ’17

Lenght  445 cm

Width 85 cm

Weight 16,9 kg

Max. Load       225 kg

Passengers  1 Person

Air Chambers  3

Pressure   8 PSI

Pack Size  85 x 45 x 30 cm

MSRP*/uVP*  1.249,-- €

slider 485 

Lenght  485 cm

Width 85 cm

Weight 19,9 kg

Max. Load       250 kg

Passengers  2+1 Person

Air Chambers  3

Pressure   8 PSI

Pack Size  85 x 55 x 35 cm

MSRP*/uVP*  1.299,-- €

slider 375  - NeW iN ’17

Lenght  375 cm

Width 85 cm

Weight 13,9 kg

Max. Load       175 kg

Passengers  1 Person

Air Chambers  3

Pressure   8 PSI

Pack Size  85 x 40 x 25 cm

MSRP*/uVP*  1.099,-- €

The SLIDER serie is the ultimate DS Kayak for use on rivers, light whitewater, 
on lakes and for sea kayaking for those demanding more than just an 
traditional inflatable.

•  Up to 4x higher operating pressure (8 PSI) compared to traditional 
inflatable kayaks (2 PSI)

• Unique SUP foam pad for Stand up Paddling
•  Adjustable 4-point Highback Seats with Side Protector Funktion provide 

excellent back support and comfort
•  Multiple D-rings on the SLD445-485 for single and double seat 

adjustments
• Smart Dry Zones air floor chamber system with drain plug 
• Detachable large skeg keeps kayak on a straight track while paddling

Der SLIDER ist das ultimative DS Kajak für den Einsatz auf Flüssen, leichtem 
Wildwasser, auf Seen und für Küsten und Meer, ideal für alle, die mehr wol-
len als ein traditionelles Luftkajak bietet.

•  Bis zu 4-fach höherem Betriebsdruck (8 PSI) gegenüber traditionell auf-
blasbaren Kajaks (2 PSI)

• Exklusives SUP Schaum Fußmatte für Stand up Paddling
•  Verstellbarer 4-Punkt Highback-Sitz mit extra hoher Lehne   

mit Seitenhalt-Funktion
•  Feste Metall-D-Ringe, die am SLD445-485 auch zur Single- und   

Double-Sitzfunktion dienen
• Cleveres Trocken Zonen Bodenkammern-System mit Lenzschraube
• Abnehmbare Tiefwasser-Finne zur effektiven Führung *Manufacturer‘s Suggested Retail Price incl. VAT excl. Freight / unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. Mwst. exkl. Fracht

•  The first Full Drop Stitch DS Kayak 
  and SUP Board in One

• Das erste reine Drop Stitch DS Kajak 
  und SUP Board in einem

ALU Kayak Paddel 4part

CARbon Kayak Paddel 4part

HDD Pump 8 PSI

nEU
Sitzkissen Seat Cushion

Stand up Paddel Adapter

Equipment Standard
• Carry bag / Falttasche
• 1-2 Seats / 1-2 Sitze
• 1-2 Footrest / 1-2 Fußstützen
• Slide-in-Skeg / Finne
• Repair kit & Manual / Anleitung

Equipment Optional

Roller backpack   • Roller backpack   99,95 €* 

The Rollerbag plus backpack is the ideal all-purpose travel 
companion for your airkayak! Whether by plane or by trekking. In 
addition to the role function, very comfortable shoulder straps are 
also available. The bag is made of high quality nylon fabric.
Der Rollerbag plus Rucksack ist der ideale Allzweck Reisebegleiter 
für Ihr Air-Kajak! Ob per Flugzeug oder beim Trekking. Neben der 
Roll-Funktion sind auch sehr komfortable Schultergurte vorhanden. 
Der Bag ist aus sehr hochwertigem Nylongewebe gefertigt.

• HDD Pump 8 PSI   39,95 €*  

The innovative design allows faster inflation and less effort than 
any other high-pressure pump on the market. The double pump 
has the highest efficiency, a very simple operation and offers 
every comfort, whether double / single stroke / high pressure.
Die innovative Bauform ermöglicht ein schnelleres Aufpumpen 
und weniger Aufwand als jede andere Hochdruck-Pumpe auf 
dem Markt. Die Double Pumpe hat die höchste Effizienz, eine sehr 
einfache Bedienung und bietet jeden Komfort, egal ob Doppel- / 
Einzelhub - / Hochdruck.

• ALU-Kayak Paddel 4part   49,95 €*    
• CARbon Kayak Paddel 4part   99,95 €* 

A 4-piece kayak double paddle with asymmetric PE paddle 
blades. Super light with paddle lengths ALU 230/240 cm and 
Carbon 226/236 cm Packing size only 65 - fits in every kayak 
bag. Including dripping rings. 
4-teiliges Kayak Doppelpaddel mit asymmetrischen PE-Paddel-
blättern. Super leicht mit  Paddellängen ALU 230/240 cm und 
Carbon 226/236 cm  Packmaß nur 65 - passt in jede Bootstasche. 
inkl. Tropfringe.

• Stand up Paddel Adapter   14,95 €*

Extend the alu double paddle by 85 cm to use for stand up 
paddling. Super lightly for SUP double fun ...
Verlängern Sie das Alu Doppelpaddel um 85 cm zum Stand up 
Paddling. Super leichtes Handling gegenüber einem SUP Stechpaddel 
und Spaß pur …

• Seat Cushion Sitzkissen nEU   19,95 €*

The seat cushion offers increased seat comfort and is suitable for 
all SLIDER models. Just attached by zip to the highback seat.
Das Sitzkissen bietet einen erhöhten Sitzkomfort und ist für alle 
SLIDER Modelle geeignet. Wird einfach per Zipper am Highback 
Sitz befestigt. 

ALU Kayak Paddel
with / mit Stand up Paddel Adapter
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  KXone euRoPe
D-46282 Dorsten, +49 2362 216 396, info@kxone.eu

THE AIRKAYAK REVOLUTION 

It’s faster, stiffer, and stronger than any traditional Airkayak. 
An inflatable DS kayak that rolls up into a compact bag with 
all the benefits of speed, stiffness, comfort, and space found 
with a hard-shell kayak. Welcome to the new SLIDER series, 
the world’s first 100% drop stitch kayaks featuring German 
design and world class Korean manufacturing.

Das aufblasbare DS Kajak ist schneller, steifer und stärker als 
jedes herkömmliche Luftkajak. Man kann es ganz einfach in 
einer kompakten Tasche transportieren. Das Material ist viel 
leichter, die Bootsform ist schmaler und bietet trotzdem mehr 
Raumfreiheit. Mit Hochdruck befüllt wird es so formstabil wie 
ein Hartschalen-Kajak. Willkommen bei der neuen SLIDER-Serie, 
den weltweit ersten 100% Drop Stitch-Kajaks mit deutschem 
Design und erstklassiger koreanischer Fertigung.

TECHNIC Material

Side chambers and bottom floor made of Advanced 
SELYTECH© DS (drop stitch) fabric for superior strength, high-
pressure inflation, durability, and abrasion resistance used 
for the first time ever in this patent pending kayak construc-
tion. Molded V-shaped form under bow and stern made of 
rigid, durable material for better tracking, easier paddling, 
and greater speed.

Die Seitenkammern und der Unterboden werden vollständig aus 
SELYTECH©DS (Drop Stitch) Gewebe gefertigt, das in dieser zum 
Patent angemeldeten Kajak-Konstruktion erstmals verwendet 
wird: für höchste Festigkeit, extrem hohe Druckbefüllung, lan-
ge Haltbarkeit und Abriebfestigkeit. Die scharfe V-Form an Bug 

und Heck und die festen Hartschalen-Spitzen sorgen für 
eine bessere Führung, ein leichteres Paddeln 

und mehr Geschwindigkeit.


