
Der weltweit erfolgreiche katalanisch‐spa‐
nische Hersteller Niviuk blüht nun auch im 
deutschsprachigen Raum wieder auf : Der 
Vertrieb im deutschsprachigen Raum wird 
vollkommen neu aufgestellt. Der Hersteller 
mit seiner sehr ausgewogenen und erfolg‐
reichen Modellreihe konnte bisher im Ver‐
gleich zu anderen Ländern in Deutschland 
und Österreich nie den zweifellos verdien‐
ten Platz einnehmen. 
 

NIVIUK 
FRISCH 
IN  
DE + AT: 
CHRISTIN 
KIRST AN 
BORD
Niviuk hat eine eigene 
Geschäftsstelle in 
Deutschland gegründet 
und mit Christin Kirst eine 
bekannte und erfolgreiche 
Pilotin als Verantwortliche 
rekrutiert.
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NEW

Nun wird es für interessierte Piloten und 
Flugschulen viel einfacher, die Schirme und 
Sitzgurte Niviuks auch in Deutschland und 
Österreich von Nahem zu begutachten 
und ohne Umwege über Importeure direkt 
mit dem Hersteller zu kommunizieren: Im 
Chiemgau wurde eine eigene deutsche Ge‐
schäftsstelle aufgebaut, die von der in der 
Szene seit langem bekannten Christin Kirst 
geleitet wird.  
 
Die ehemalige Skywalk‐Pilotin, die sich 
beispielsweise als dreimalige Siegerin der 
deutschen XC‐Meisterschaft sowie als 
BordairRace‐Gewinnerin einen Namen in 
der Szene gemacht hat, arbeitet nun direkt 
mit den Flugschulen zusammen, wird aber 
auch interessierten Piloten Testflüge an 
ihrem Hausberg Hochfelln anbieten. Der 
Verkauf bleibt dann natürlich den Flug‐
schulen überlassen. 
 
Diese Offensive Niviuks auf dem deutsch‐
sprachigen Markt kommt zeitgleich mit 
einer Wiederaufnahme der Wettbewerbs‐
erfolge: Die Firma, die vor Jahren die inter‐
nationalen Wettbewerbe anführte und 
dann diese Vorreiter‐Position an Ozone 
abgeben musste, ist 2021 wieder voll dabei 
und gewinnt mit dem Icepeak X‐One zu‐
nehmend neue Podien wie zum Beispiel 
Super Final, 2. Platz Aaron Dugati, PWC 
Serbien, 1. Platz Simon Mettetal,  PWC Ita‐

Christin Kirst im Oktober 2021  bei einem Besuch 
am Firmensitz in Katalonien, eingerahmt von 
Exportmanagerin Mireia Serradesanferm (ein 
sehr typischer katalanischer Name) und Niviuks 
Firmengründer Dominique Cizeau 
 

lien 1. Platz Jonathan Marin, Brazilian 
Championships, 1. Platz Rafael De Moraes 
Barros, Pre‐PWC Targasonne, 1. Platz 
Team und Women Constance Mettetal, 2. 
Platz Giuliano Minutella  PWC Argentinien 
im Oktober... 
 
Die Adresse: 
Niviuk Deutschland, Christin Kirst, Dorf‐
platz 7, D‐83346 Bergen, 
https://niviuk.com/de/
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Ein Teil der Entwicklungsabteilung in Katalonien. 
Die Erkenntnisse aus den High-Tech-Modellen 
fließen zunehmend in die Geräte der unteren 
Klassen  ein.
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Die neue Hike&Fly-Überraschung von Niviuk, der 
Kode P, ein Doppelsegel, das in der Größe 26(!)  
auf dem Bild nur 2,8 kg wiegt und in der 
kleinsten Größe 16 sogar nur 1,8 kg.  
Die erstaunliche Gewichtsersparnis und 
Volumenreduzierung wird erreicht unter 
anderem durch ein sehr aufgeräumtes 
Innenleben. Mehr dazu in der kommenden 
Ausgabe Trends 2022...

Auch im Kokon-Sitzgurtbereich geht es bei 
Niviuk endlich los: der Arrow ist auch  in der 
"gemäßigten" Version trotz robuster Bauweise 
relativ leicht, mehr dazu sowie Infos zu der 
"Rennversion" mit einem langen Bürzel in der 
Ausgabe Trends 2022... 
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