
Es misst nur 1,6 Meter, steht seinen gro-

ßen Brüdern in Sachen Verarbeitung und 

Qualität aber in nichts nach: das iBoat 

160 von Imperial Fishing. Ein geniales 

Modell: Max Nollert hat speziell für Karp-

fenangler ein vollwertiges Schlauchboot 

aus drei Lagen Dezitex 1100 Material, mit 

Druckluftboden auf eine Größe reduziert, 

die bequem in jeden Kombi-Kofferraum 

passt. Für mich ist das iBoat ein ständi-

ger und idealer Begleiter zum Füttern, als 

Beiboot, zum Montagen auslegen, zur Ge-

wässererkundung und zum Drillen gewor-

den. Bequem: Am Wasser angekommen 

lade ich die Liege auf den Trolly, klappe 

die vorderen Beine auf, lege das Boot voll 

aufgebaut auf die Liege, fülle es mit allen 

Kleinteilen, lege die Ruten längs darüber 

und los geht's zur noch so entfernten Stel-

le – kein lästiges Aufpumpen mehr. Das 

kleine Raumwunder wiegt nur XX Kilo-

gramm. Im Schneidersitz kann ich es be-

quem rudern, an der Halterung am Heck 

lässt sich gut die Geberstange des Echo-

lots fixieren. Dank des aufgeklebten Kiels 

ist das Mini-Boot recht kurstabil. Einige 

Fische habe ich mittlerweile vom iBoat ge-

drillt und dabei sogar im Boot gestanden! 

Die dicke Bootshaut hat schon reich-

lich Kratzer, wird aber auch nicht ge-

rade geschont und kann einiges ab. 

Der Preis von 499 Euro erscheint auf den 

ersten Blick hoch, bedenkt man aber die 

Qualität und Verarbeitung des Bootes 

und die lange Zubehörliste, ist er absolut 

gerechtfertigt! In der geräumigen Trans-

porttasche mitgeliefert werden: eine Dop-

pelhub-Pumpe, drei Paddel (ein Doppel- 

und zwei Einzel-Paddel für die Dollen), 

Reparatur-Set, aufblasbarer Fender, Ex-

pander, diverse Alu-Halte-Clips und eine 

Sitzbank. Mehr Infos und Bestellung 

bei: Imperial Fishing, Max Nollert, Tel. 

(06541) 81 85 00, E-Mail: max.nollert@

imperial-fishing.de, Internet:  

www.imperial-fishing.com

Christopher Paschmanns

passt. Für mich ist das iBoat ein ständi

ger und idealer Begleiter zum Füttern, als 

Beiboot, zum Montagen auslegen, zur Ge-

wässererkundung und zum Drillen gewor-

den. Bequem: Am Wasser angekommen 

lade ich die Liege auf den Trolly, klappe 

die vorderen Beine auf, lege das Boot voll 

aufgebaut auf die Liege, fülle es mit allen 

Sitzbank. Mehr Infos und Bestellung 

bei: Imperial Fishing, Max Nollert, Tel. 

(06541) 81 85 00, E-Mail: max.nollert@

imperial-fishing.de, Internet: 

www.imperial-fishing.com

Christopher Paschmanns

Kleinteile

und los ge

le – kein 

kleine Rau

gramm. I

quem rud

lässt sich

lots fixie

ist das Mi

Fische hab

drillt und

Die di

lich K

rade g

Der Preis 

IM TESTTTTT
IM TEST


