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Bengar Schlauchboote & Angelboote – innovative Qualität aus Meisterhand

Am Anfang steht erstklassiges Rohmaterial Made in Germany. Pumpen, Paddel, Tragetaschen, Sitzbretter
und Holzboden fertigen wir in Handarbeit. Mit modernsten Produktionsprozessen und Meistern in der
Verarbeitung bieten wir Ihnen Schlauchboote einer neuen Generation. In neuen Farben, Designs und auch in
neuen Formen. Wie unser neuester Coup: ein extra kleines, leichtes Boot, das speziell bei Karpfenanglern für
Begeisterung sorgen wird.

Einzigartig wie die Optik unserer Boote ist auch die Qualität.
Sie suchen ein günstiges aber robustes Boot für gelegentliche Nutzung? Es soll aber trotzdem leicht und
tragbar sein, und es kommt Ihnen mehr auf Komfort als Geschwindigkeit an? Dann ist das Lattenbodenboot
für Sie das Richtige. Es eignet sich für Sie, wenn Sie gern allein unterwegs sind und deshalb ein leichtes
Boot bevorzugen, zudem ist ein Lattenboden-Boot sehr preisgünstig und für Gelegenheitsfahrer eine
attraktive Wahl. Es ist klein, praktisch und widerstandsfähig. Ein exzellentes Beiboot und wenig anfällig.

Sie suchen ein Sportliches Boot, das höchste Geschwindigkeiten erzielt und sich zudem leicht transportieren
und schnell und einfach aufbauen lässt?

Dann ist ein Luftbodenboot vermutlich die richtige Wahl. Es bietet den meisten Komfort und das geringste
Gewicht. Auf dem Luftboden kann man sehr bequem sitzen, so sind auch lange Fahrten und höheren
Wellengang ein entspannter Genuss. Aber beachten Sie: Luftbodenboote brauchen etwas mehr
Aufmerksamkeit, da das Gummi stärker abreibt als Holz. Doch bei guter Pflege und bedachtem Umgang sind
diese Leichtgewichte gute Partner!

Sie suchen einen robusten und stabilen Allrounder, der nicht jedes Mal auf- und abgebaut werden muss?
Das Holzbodenboot ist nicht umsonst das traditionsreichste bei den faltbaren Booten. Der Aufbau braucht
zwar etwas mehr Geschick und das Gewicht ist höher, dafür ist das Holzbodenboot ganz sicher ein
zuverlässiger Partner mit Spaßfaktor, wenn es um Haltbarkeit und Manövrierfähigkeit geht.

Perfekt ausgelegt für die unterschiedlichen Einsatzgebiete erfüllen Bengar-Boote alle Anforderungen – denn
sie werden von leidenschaftlichen Schlauchbootfahrern und begeisterten Anglern konzipiert und produziert:
UNS!

Und nicht nur wir selbst sind mit Bengar-Booten unterwegs auch unser Team Bengar: Fünf passionierte
Angler aus Düsseldorf sind mit unseren Angelbooten auf Beutefang.

Wir sind ein junges Unternehmen, deshalb sparen wir uns alte Handelswege. Wir leisten alles selbst und aus
einer Hand, ohne Zwischenhändler und Importeure. Diesen Preisvorteil geben wir direkt an Sie weiter.

Sie haben sich immer ein erstklassiges Schlauchboot mit bester Verarbeitung gewünscht? Wir auch. Nun
machen wir es einfach selbst, super günstig und mit zertifizierter Qualität.

Willkommen bei Bengar! 


