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MAKAIO
HAMANI 10.6 V2

PREISWERTES
EINSTEIGERBOARD

Wer will schon auf eine
Jacht, wenn er auf ein
SUP-Board wie das Makaio
Hamani kann.

Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen »preiswert«
und »billig«? Spätestens nach der letzten SUP-Offensive
der deutschen Discounter und den Boards, die man schon
länger im Baumarkt usw. findet, ist die Frage, zumindest für
diejenigen, die auf Schnäppchensuche sind, wieder aktuell.
Makaio dürfte diese Grenze ziemlich genau getroffen haben
und steht mit seinem Hamani 10.6 V2 ganz klar auf der Seite
»preiswert«.
Die Verarbeitung ist auffällig gut und robust. Die Mankos, die man sonst bei Boards in den unteren Preisklassen
findet, sucht man vergebens. Bereits an Land fällt auf, dass
das Board in Sachen Gewicht sehr gut austariert ist. Also
ab aufs Wasser! Mit seinen Maßen ist das Board einladend
stabil und dürfte Einsteigern den Erstversuch sehr einfach
machen. Der fortgeschrittene Paddler fühlt sich sehr schnell
animiert, Grenzen auszutesten. Egal ob Pivot-Turn oder
Cross Bow Turn – das Hamani liegt ruhig und stabil auf dem
Wasser.
Das spürt man vor allem dann, wenn man z.B. in der
Strömung auf Wellen oder pulsierende Verschneidungen
trifft. Vielleicht reagiert es bei schnellen Manövern etwas
gemächlich, aber das ist bei einem Allrounder, der ja ein
breites Spektrum abdecken soll, nicht das Schlechteste. Bei
Geradeauslauf und der Beschleunigung leistet das Board,
das, was man bei einer Länge erwarten darf. So steht auch
längeren Touren nichts im Weg. Auf dem Deckpad steht man
sehr angenehm und hat extrem guten Halt.
Wie die meisten aktuellen SUP-Boards, wird das Hamani 10.6 V2 mit einer engmaschigen Drop-Stitch-Konstruktion
und Double-Layer-Technologie gefertigt. Als Qualitätsmerkmal wird, laut Hersteller, ein sehr engmaschiges Drop-Stitch (Gewebe in der Luftkammer) eingesetzt, das den Boards
eine spürbare Festigkeit und Steifigkeit verleiht.
Bei den Finnen verzichtet Makaio auf den üblichen USBox-Aufbau und hat sich für ein einfacheres, aber sehr
funktionelles System entschieden. So ist man schnell und
einfach flexibel. Den Finnen selbst hätte man, so wie beim
Board selbst, vielleicht etwas Verliebtheit im Detail gewünscht. Das im Paket mitgelieferte Paddel ruft zumindest
bei häufigerem Einsatz schnell nach einer Alternative.

FAZIT: Vielleicht liegt der Unterschied zwischen billig und

preiswert darin, dass die Macher bei Makaio selbst auf dem
paddeln, was sie entwickeln und produzieren. Das Hamani

52 | SUPBoard

10.6 V2 ist auf jeden Fall ein vielseitiges Board mit dem Shape eines klassischen Allrounders. Die Grenze zwischen Agilität und Stabilität ist gut austariert, so dass man nicht das
Gefühl hat, für eine der beiden Eigenschaften zu Lasten der
anderen zu viel einzubüßen. Das Board dürfte den Bedürfnissen von vielen Paddlern gerecht werden und senkt durch
seinen Preis die Einstiegshürde für das erste eigenen Board
erfreulich. Und so macht der Hersteller seinem Namen (Makaio heißt auf Deutsch »Geschenk Gottes«) alle Ehre. t

INFO & FACTS
Modell

HAMANI 10.6 V2

Länge

320 cm

Breite

83 cm

Dicke

15 cm

Gewicht

ca. 10,8 kg

Volumen

ca. 255 Liter

Paddlergewicht

bis 100 kg

Finnen

Finn-Box

PREIS

589 Euro

Hersteller

Makaio

Online

www.makaio-sup.de

