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So werden die Lettmann-Boote gebaut:

DCS Diolen-Composite-System. Die DCS-Bauweise
ist eine sehr robuste und über Jahre ausgereifte
Materialkombination für den Allroundeinsatz im Ka-
nusport. Bei diesem Verfahren werden Diolen-,
Glasfasern und Sandwichmaterialien in Verbindung
mit einem guten Isophtalsäure-Polyesterharz ver-
wendet.
HD-PE High-Density-Polyethylen. Lettmann produ-
ziert im Rotations-Sinter-Verfahren Kajaks und Ca-
nadier aus superlinearem HD-PE. Das Ergebnis
sind außergewöhnlich hohe Dichte und eine hohe
Festigkeit. 
HD-PE Sandwich Durch die Lettmann-HD-PE-
Sandwichtechnik ist es möglich, große Boote mit
einer hohen Steifigkeit zu produzieren. Eine mas-
sive Außenschicht in Verbindung mit einer aufge-
schäumten und geschlossenzelligen Mittelschicht,
die wiederum von einer massiven Innenschicht ab-

gedeckt wird, bietet eine hohe Formsteifigkeit und
eine lange Lebensdauer.
LCS Light-Composite-System. LCS ist eine ausge-
reifte Leichtbau-Technologie mit einer guten Halt-
barkeit. Die Kombination von Karbon-, Aramid-
fasern und Sandwichmaterialien wird je nach Mo-
dell variiert und mit einem hochwertigen Venyle-
sterharz verarbeitet. Die aus diesem Material ge-
bauten Boote sind leichter zu tragen und zu bewe-
gen.
VCS Vakuum-Composite-System. VCS ist die Hoch-
leistungstechnologie für ultraleichte und stabile Ka-
jaks. In der VCS-Bauweise werden alle Fasermateri-
alien, wie Karbon, Aramid, Diolen- und Sandwich-
materialien trocken in die Form eingelegt. Durch
das Auslösen eines Vakuums wird die verbliebene
Luft aus den Materialien und aus der Form her-
ausgesogen. Durch den Unterdruck in der Form er-
folgt die Infiltration der Fasern und der Sandwich-
materialien mit hochfestem Epoxyharz.
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Vor 50 Jahren machte der Maschinenbau-Techni-
ker Klaus Lettmann (77) sein Hobby zum Beruf.
Daraus ist heute die Lettmann GmbH geworden,
einer der erfolgreichsten Kanu- und Kajak-Herstel-
ler mit sportlichem wie geschäftlichem Erfolg. 
50 Jahre Lettmann – das bedeutet 50 Jahre En-
gagement und Leidenschaft für den Kanusport.
Hunderte Ideen und Innovationen gehen auf das
Konto der Firma aus Moers. Nicht jede hat es bis

Die Kanu-Manufaktur Lettmann blickt
auf 50 erfolgreiche Jahre des Betriebes
zurück. 
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Wörtchen mitzureden, der Generationenwechsel ist
bei Lettmann aber vorbildlich über die Bühne ge-
gangen, und frische Ideen mischen sich mit den
Erfahrungen der Firmengründer. So gut aufgestellt

für die Zukunft ist es nicht abwegig daran zu den-
ken, dass es bei Lettmann auch in 50 Jahren wie-
der ein rundes Jubiläum zu feiern gibt.
Mehr Informationen: www.lettmann.de

die sich ständig verbessernden Produktionstechni-
ken. Als erster deutscher Bootsbauer stellt Lett-
mann Polyethylen-Kajaks im Rotationsinterverfah-
ren her und erreicht dadurch bislang ungeahnte
Möglichkeiten in Form und Design. 
Gebaut wird bei Lettmann jedoch unter anderem
auch im modernen Vakuum-Infusions-Verfahren
mit den High-Tech-Fasern Karbon und Aramid. Die
so gefertigten Boote bieten eine um 30 bis 40 Pro-
zent höhere Festigkeit bei einer Gewichtsreduktion
zwischen fünf und zehn Prozent.
Heute steht Firmengründer Klaus immer noch in
seiner Werkstatt. 2015 nicht mehr in Duisburg, wo
1965 die Kanu-Manufaktur „Klaus Lettmann“ ge-
gründet wurde, sondern in Moers. Hier hat die
Firma seit 1973 ihren Sitz, auch ein großes Fach-
geschäft mit tausenden Produkten rund um den
Kanusport wurde hier 1973 eröffnet und hat sich
bis heute deutschlandweit einen guten Namen ge-
macht. 
Bei Lettmann lebt man nicht von und in der Ver-
gangenheit, bereits 2004 wurden die Weichen auf
Zukunft gestellt, als die Kinder Jochen und Mar-
tina das Zepter von Mutter Anne und Vater Klaus
übernommen hatten. Die Gründer sind zwar
immer noch mit Leib und Seele in das Geschehen
der Firma integriert und haben sehr wohl noch ein

So begann es (oben). 50 Jahre später (links) hat 

Firmengründer Klaus Lettmann die Firma an seine Kinder

Jochen und Martina übergeben. Der weltweit hervor-

ragende Ruf der Boote ist ungebrochen. 

in die Serienproduktion geschafft, manch spekta-
kuläres, richtungsweisendes Design war seiner Zeit
voraus. Doch bis heute ist Lettmann eines der
ideenreichsten Unternehmen der Branche. Kein
Jahr vergeht ohne eine technische Innovation oder
ein neues, spektakuläres Modell. Und das sind
nicht nur Boote, mit denen Weltmeisterschaften
gewonnen wurden, sondern auch Zubehör wie das
erste hydrodynamisch arbeitende Olympia-Paddel
oder das erste Paddel mit „Ergonomschaft“. Die-
ses erste Voll-Karbon-Paddel ist nicht nur beson-
ders robust, sondern biomechanisch optimal auf
die Bedürfnisse der Kajakfahrer abgestimmt. Das
im Wettkampfsport wie für Tourer begehrte Paddel
ist seit vielen Jahren ein Exportschlager des Kanu-
Herstellers.
Gefördert wurde der wirtschaftliche Erfolg von An-
fang an durch persönliche sportliche Erfolge der
Lettmann Familie. Klaus Lettmann wurde 1963
Weltmeister in der Wildwasser-Abfahrt, Sohn Jo-
chen konnte im Kanu-Slalom mit etlichen Meister-
titeln und zwei Olympia-Teilnahmen, die durch eine
Bronze-Medaille (Barcelona 1992) gekrönt wurden,

in seines Vaters Fußstapfen treten. Auch heute set-
zen viele Athleten in allen Disziplinen auf Paddel
und Kajaks aus Moers. Aktuell konnte das neue
Wildwasserkajak „Granate“ zweimal hintereinan-
der den Titel bei den Extremkajak-Weltmeister-
schaften einfahren.
Neben Wettkampfsportlern aus der ganzen Welt
genießen Lettmann-Kajaks und -Paddel auch einen
hervorragenden Ruf bei Wildwasser- und Touren-
Fahrern. Die besonders hohe Qualität der Produkte
und die innovativen Designs haben Lettmann zu
einem der beliebtesten Kanuhersteller weltweit ge-
macht. 
Die Modellpalette von Lettmann reicht vom extrem
sportlichen Rennkajak zum gemütlichen Familien-
Kanadier. Besonders aber die edlen Seekajaks und
Tourenboote sowie die schnellen und sicheren
Wildwasser-Kajaks stehen bei den Paddlern hoch
im Kurs.
Diese Erfolge im Spitzensport sind hart erarbeitet
und nur durch Teamarbeit möglich. Gemeinsam
mit den Sportlern, Ingenieuren und Materialher-
stellern wird ständig an neuen und vor allem bes-
seren Produkten gearbeitet. Von dieser Grund-
lagenarbeit profitieren nach Worten des Firmen-
gründers alle Lettmann-Kunden, „denn die Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus dem Wettkampfsport
nutzen wir konsequent auch für alle Freizeitboote“.
Dass dabei auch Innovationsfreude und techni-
scher Fortschritt Hand in Hand gehen, beweisen ha
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