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...OG DEN ER 

LIKE GOD SOM 

FAMILIEKANO

...AND A PRACTICAL

BOAT FOR FAMILY

RECREATION 

...DAS SICH AUCH DURCH SEINE ALLTAGSTAUGLICHKEIT

AUSZEICHNET

ALLY ER SVÆRT GODT EGNET 

SOM EKSPEDISJONSKANO...

THE ALLY FOLDING CANOE IS THE NATURAL 

CHOICE FOR WILDERNESS EXPEDITIONS

DAS ALLY IST EIN BEWÄHRTES EXPEDITIONSKANU...
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WHAT  YOU  SHOULD  KNOW

ABOUT  YOUR  FOLD ING  CANOE

BEFORE  YOU  S TART  ASSEMBLY
The Ally folding canoe consists of many parts, but the assembly
procedure is relatively simple once you become familiar with the
function of each individual part. Spend a little time to study the
construction before you begin. Your first assembly will likely take a
while, but with a little practice it should take no longer than 20-
30 minutes.
Note the following principles:

• Read the assembly instructions carefully.
• Sort and lay out the parts into their respective subset groups.
• Avoid first time assembly in high temperature conditions since 

the aluminum stays will have expanded while the canoe skin has 
not - making it a tighter fit than normal.

• Don’t worry that the chine (lengthwise) rods appear too long 
for the canoe at first.The skin will stretch to fit.

• Two people can assemble the canoe with less effort than if you 
attempt to do it solo.

• Step on the canoe skin only when it lies flat on land, or when 
the canoe is on the water. Avoid placing it on gravel, sharp 
rocks etc.

The Ally folding canoe is developed and manufactured in Norway. It’s low weight, great flexibility and durable construction have made 
it the choice of expeditions worldwide.

The Ally folding canoe is a special product, which requires that you familiarize yourself with its unique construction to get optimum 
use out of it. We therefore recommend that you read carefully through all the assembly instructions before you start assembly for 
the first time.

THE  ALLY  FOLD ING  CANOE  I S  AVA I LABLE
IN  THE  FOLLOW ING  LENGTHS :

15’ – 16,5’ – 18’ – 15,5’ – 17’ and 18,5’

THE  FOLLOW ING  PARTS  ARE  I NCLUDED  
IN  YOUR  ALLY  CANOE  SET :

ALLY  15 ’ / 15 ,5 ’

1 skin
1 mat
2 seats

2 stems (bow & stern)
1 keel rod

2 gunwale rods
3 double chine rods

7 cross ribs
2 straps (short & long)

1 mallet
1 repair kit

ALLY  16 ,5 ’ / 17 ’

1 skin
1 mat
2 seats

2 stems (bow & stern)
1 keel rod

2 gunwale rods
3 double chine rods

8 cross ribs
2 straps (short & long)

1 mallet
1 repair kit

ALLY  18 ’ / 18 ,5 ’

1 skin
1 mat
2 seats

2 stems (bow & stern)
1 keel rod

2 gunwale rods
3 double chine rods

9 cross ribs
2 straps (short & long)

1 mallet
1 repair kit

REPA I RS
Your Ally canoe is sturdy and durable. Small skin punctures are easily repaired using the included repair kit.

REPLA CEMENT  PARTS
One of the great advantages with the Ally folding canoe is that all parts can be replaced individually.

Whether you break, damage or lose a part the fix is affordable.
This includes the spring and wire system used in the chine rod joints.



14. Install the widest cross rib in the middle of the canoe. Start by holding it at
a slight angle to the vertical and attaching the c-clips between the o-rings on the
gunwale rods. Push the cross rib to vertical position while adjusting the chine
rod locking clips to mate up to the cross rib attach points. Use the mallet care-
fully to tap the cross rib into place in the chine rod locking clips. Repeat for
each cross rib working from the center of the canoe towards bow and stern.

15.Trapper seats are installed such that one side
rests on top of the horizontal cross rib.

16. Install the trapper seat by locking the
seat leg c-clips onto the outer chine rods.
Make sure the c-clips are positioned between
the o-rings to prevent the seat from sliding
(forwards or aft).

17.The seat angle can be adjusted by
raising/-lowering the c-clip position.

ALLY  CANOE  ASSEMBLY  I NSTRUCT IONS

1.The Ally folding canoe is delivered
disassembled in a cardboard box.
Unpack the box and check that all
parts are included according to the
parts list above.

2. Unroll the mat and sort the cross ribs by size.
Join the two-piece chine rods and sort them by
length.

3. Lay the skin down flat on its side and insert the gunwale
rods through the skin channels. Make sure that the black 
O-rings show through the open slots of the channels. Both
rod ends should now show in the last slot toward both ends,
bow and stern.

4. Unfold the skin to its open position.
By grabbing the foam mat folded up at its 
midpoint, place it inside the skin as shown.

10. Install the left and right
waterline chine rods (the longest
rods) by attaching them to the
upper most positioned hooks.
Again, grab hold of all the rods
and press them down into the 
bottom centerline of the boat.

9. Insert the keel rod in the
straight stem ends for both
bow and stern. The keel rod
will likely bow upward.

11.The foam mat has yet to form to proper shape and wrinkles
most likely will appear around the bow and stern. Pull the skin
upward to smooth any wrinkles. Alternatively, repeat pressing all
rods down along the centerline making sure that the mat
compacts and folds nicely around the rods at the bow and stern.
The chine rods can now be spread to their respective left and
right side positions (see picture).

18.Tap all chine rod locking clips to their locked
position.

19. Your Ally canoe is now
completely assembled.

Your Ally canoe is now ready. Have a good trip!

5. Make sure the foam mat is centered
with the tips sticking up at both ends.
"Shaking" it in place, as shown in the
picture, may help position it right.

6. Insert the stems (bow and stern) by first
threading the short end pieces onto the gunwale 
rod ends.
Apply silicone oil to bow and stern tubes before first
time mounting of the canoe.

7. Rotate the bow stem pushing it
down inside the skin until the straight
stem-end point upward at a 45º angle
(approximately).
Repeat for the stern stem.

8. Install both the left and right inner chine rods (the shortest rods) by
attaching them to the lower most positioned hook on each stem. Next,
install the outer chine (left and right) rods to the middle hook on the
stem.Then, grab hold of all four chine rods (inner and outer, left and
right) and push them down toward the bottom centerline of the boat to
help position the mat.

12.The chine rods should now all be
positioned as pictured. Next, turn all
the plastic connectors on the rods
facing up. Before moving on, inspect
the assembly to make sure that the
mat is positioned symmetrically
around the centerline and that all the
rods are in position.

13. It is time to install the first
cross rib. Start by locating the
second to widest cross rib and
positioning it loosely in place to
hold the partial canoe assembly
up and wide. Also, locate the
mallet for your next move.

20. If you have chosen standard bucket seats for your
Ally canoe select the appropriate width, height and seat
angle for the individual who will be sitting in it before
installing it.

21. Install the bucket seat by pressing the c-clips to lock
onto the inner chine rods.



15’ 15’
trapper standard

1607 1607

1608 1608

4121 1609

1613 1613

1612 1612

4131 1608

1607 1607

16,5’ 16,5’
trapper standard

1607 1607

1608 1608

4121 1609

1610 1610

1613 1613

1612 1612

4131 1608

1607 1607

18’ 18’
trapper standard

1607 1607

1608 1608

4121 1609

1610 1610

1812 1812

1610 1610

1612 1612

4131 1608

1607 1607

ALLY FOLDING CANOES - RIBS FOR MODEL 
15,5’ - 17’ - 18,5’  W/TRAPPER SEATS

15,5’
trapper 

185070 

185081

4122

185100 

185091

4132

185070

17’
trapper 

185070

185081

4122

185100

185101

185091

4132

185070

18,5’
trapper 

185070

185081

4122

185100

185110

185100

185091

4132

185070

ALLY FOLDING CANOES - RIBS FOR MODEL 
15’ - 16,5’ - 18’  W/TRAPPER SEATS’ AND STANDARD

Art. no.



Ally trapper and standard Ally trapper 

15’ 16,5’ 18’ 15,5’ 17’ 18,5’

Stem (bow & stern) 1602 1602 1602 185700 185700 185800

Keel rod 1503  1603 1803 185501 185701 185801

Inner chine rod  1506 1606 1806 185502 185702 185802

Outer chine rod  1505 1605 1805 185503 185703 185803

Waterline chine rod 1504 1604 1804 185504 185704 185804

Gunwales 1501 1601 1801 185505 185705 185805

Reinforced skin 1518 1620 1820 185520 185720 185820

Foam mat 1517 1619 1819 185510 185710 185810

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

G.

H.

B.

E.C. D.

F.

F.

Art. no.

Art. no.

Art. no.

ALLY FOLDING CANOES - PARTS LIST

INSTALLAT ION  OF  
ALLY  SPRAYCOVER

The spraycover kit consists 
of the following parts:
Spraycover
Skirts 
Lid
Attach-loops
Bungee cord
Resin

Your Ally canoe with spraycover is now ready. We hope you have many memorable trips!

1. Pull the spraycover over your Ally canoe.
Start at the bow and with a pen mark off the
area where you want to bond on the first
attach-loop, approximately 15 cm (6") below
the rim.

2. Mark off the bonding area for the next attach
loop, approximately 19 cm (7.5") below the rim
and midway between hooks 1 and 2 on the
spraycover.

3.The remainder of the attach-loops should all be
positioned midway between successive hooks. However,
make sure that the attach-loops, where you will later
thread the bungee cord through, all are located just
above the waterline.Work your way around and finish
like you started on the other side.

4.To enhance the bond, wash both the marked
canoe skin bond area and the attach-loop bond
area with acetone. A simple cotton cloth may be
used.

5. Ally resin should be applied with a brush to
both bonding areas. Concentrate on one attach-
loop and its mating skin bond area at a time.
Bond on each attach-loop when the applied resin
starts to take on a lighter color shade.

6.Thread the bungee cord through the attach loops
and secure the two ends by tying them together. You
can now hook the spraycover on to the bunge cord
all the way around.

7.The cap and skirt is installed through the
spraycover channel.Reference the completely
installed spraycover on page 16, bottom right 
picture.

A.
A.A.

A.



WAS  S I E  ÜBER  I HR  ALLY

FALTKANU  W I SSEN  SOLLTEN

BEVOR  S I E  DAS  ALLY  KANU  ZUSAMMENBAUEN

Ein Ally Kanu besteht aus vielen Teilen, die auf den Erstanwender
verwirrend wirken können.
Wenn Sie jedoch wissen, wohin die einzelnen Teile gehören, ist das
System ziemlich einfach. Es lohnt sich daher, vor der Montage ein
wenig Zeit zu investieren, um den Aufbau kennenzulernen. Die
Erstmontage kann etwas länger dauern (ca. 30-45 Minuten), mit
ein wenig Übung dauert sie nicht mehr als 20-30 Minuten.
Einige Tipps zum Aufbau:

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
• Sortieren Sie die Einzelteile so, dass Sie wissen, wo sie hin

gehören.
• Es ist ungünstig, das Kanu zum ersten Mal bei starker Sonnen-

strahlung zu montieren. Die Aluminiumrohre dehnen sich etwas 
aus, die Außenhaut aber nicht. Dies kann dazu führen, dass die 
Montage recht “eng” wird.

• Bei der Erstmontage wirken die längsverlaufenden Spanten zu 
lang. Das ist nicht mehr so, wenn die Außenhaut ganz
aufgespannt und stramm ist.

• Das Kanu wird am besten von zwei Personen montiert.
• Man kann auf die Kanubespannung treten, selbst wenn das Kanu 

an Land oder im Wasser liegt. Vermeiden Sie es jedoch, zu viel 
auf die Plane zu treten, wenn sie auf grobem Kies aufliegt

Das Ally Faltkanu wird in Norwegen entwickelt und produziert. Geringes Gewicht, Robustheit und hohe Flexibilität haben es zur ersten
Wahl bei zahlreichen Expeditionen auf der ganzen Welt gemacht.

Ein Ally Kanu ist allerdings ein sehr spezielles Produkt, das etwas Umsicht und Sachkenntnis erfordert, will man das Beste aus ihm
herausholen. Bitte lesen Sie daher diese Beschreibung vor der Erstmontage und Ingebrauchnahme des Kanus.

ALLY  KANUS  WERDEN  IN
FOLGENDEN  GRÖßEN  GEL I E FERT :

15’ – 16,5’ – 18’ – 15,5’ – 17’ und 18,5’

J EDES  KANU  BESTEHT  AUS  FOLGENDEN  TE I L EN :

ALLY  15 ’ / 15 ,5 ’

1 Bootshaut
1 Bodenmatte

2 Sitze
2 Steven (Bögen)

1 Geraden Kielspant
2 Dollborde

3 doppelte Längsspanten
7 Querspanten

2 Riemen (kurz und lang)
1 Hammer

1 Reparaturset

ALLY  16 ,5 ’ / 17 ’

1 Bootshaut
1 Bodenmatte

2 Sitze
2 Steven (Bögen)

1 Geraden Kielspant
2 Dollborde

3 doppelte Längsspanten
8 Querspanten

2 Riemen (kurz und lang)
1 Hammer

1 Reparaturset

ALLY  18 ’ / 18 ,5 ’

1 Bootshaut
1 Bodenmatte

2 Sitze
2 Steven (Bögen)

1 Geraden Kielspant
2 Dollborde

3 doppelte Längsspanten
9 Querspanten

2 Riemen (kurz und lang)
1 Hammer

1 Reparaturset

REPARATUREN
Ihr Ally Kanu verträgt sehr große Belastungen. Abnutzungsschäden und kleine Löcher werden

einfach mit dem beigelegten Reparaturset ausgebessert.

ERSATZTE I L E
Ein großer Vorteil des Ally Kanus ist es, dass alle Teile separat ersetzt werden können. Wenn Sie ein Teil zerstören,

beschädigen oder verlieren, muß dass nicht zu hohen Kosten führen. Dies gilt auch für das Feder/Steck-System 
zwischen den Gliedern der Längsspanten.



14. Montieren Sie den breitesten Querspanten in der Mitte des Kanus. Legen Sie
den Spanten auf die Längsspanten in das Kanu und befestigen Sie den C-Clip 
zwischen den O-Ringen am Dollborden. Pressen Sie den Spanten in vertikale
Position, während Sie die Längsrohre in den Plastikclips justieren. Benutzen Sie
vorsichtig den Gummihammer, bis der Spanten sich unter den Schließ-Clips auf den
Längsrohren befindet. Arbeiten Sie sich auf diese Weise bis zu den Steven voran.

12. Alle Längsrohre liegen dann wie
hier abgebildet. Achten Sie darauf,
dass alle Plastikteile nach oben
gerichtet sind. Kontrollieren Sie noch
einmal, ob die Bodenmatte mittig im
Kanu liegt und dass die Steven sich
nicht verschoben haben.

11. Bei der Erstmontage ist die Bodenmatte noch nicht geformt,
und es wird Falten in Bug und Achtersteven geben. Greifen Sie
die Bootshaut und ziehen Sie sie so über den Bogen, dass die
Falten sich glätten. Greifen Sie eventuell noch einmal alle Rohre
und pressen Sie sie nach unten, so dass die Schaummatte in Bug
und Achtersteven zusammengepreßt wird und die Rohre in der
Plane ganz gestreckt sind. Die Rohre können nun im Kanu zu 
den Seiten hin ausgebreitet werden.

1. Ein neues Ally Kanu wird demonti-
ert in einem Karton geliefert.
Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
mithilfe der Liste auf der vorigen
Seite, ob alle Teile vorhanden sind.

2. Rollen sie die Matte aus. Sortieren Sie die
Querspanten der Größe nach. Setzen Sie die
doppelten Längsrohre zusammen und sortieren 
Sie sie der Länge nach.

4. Breiten Sie die Bootshaut in offener Position aus. Legen Sie
die Bodenmatte in die Plane. Greifen Sie die Matte in der Mitte
(wie auf dem Bild gezeigt). Wichtig: Die dunklere festere Seite
der Bodenmatte muss oben liegen, da diese stabiler ist und nicht
so schnell vom Bootsgestänge zerkratzt wird.

10. Montieren Sie dann den
Wasserlinienspant (das längste der
außenverlaufenden Längsrohre).
Der wird am obersten Haken plat-
ziert. Nehmen Sie alle Längsrohre
und pressen Sie sie nach unten.

9. Montieren Sie jetzt den Kiel
mittig in Längsrichtung an die
Steven selbst. Der Kielspanten
richtet sich in einem Bogen im
Kanu auf.

13. Jetzt wird der erste
Querspanten eingesetzt. Es
lohnt sich immer, das Kanu zu
spannen, indem man den
zweitbreitesten Querspanten
lose einsetzt. Nehmen Sie den
Gummihammer zu Hilfe.

15. Bei Kanus mit Trappersitz sitzt der Sitz auf
dem Querspanten selbst.

18. Schliessen Sie mit Hilfe des Hammers alle
Schließclips auf den Längsrohren.

19. Jetzt ist das Kanu fertig
montiert.

20. Hat das Kanu Standardsitze (schalenförmig), können
diese jetzt eingesetzt werden. Die Sitze können in
Höhe/Breite und Winkel individuell angepasst werden.

21. Die Sitze werden befestigt, indem die C-Clips auf
die Längsrohre gepreßt werden.

16. Kontrollieren Sie, ob die C-Clips an den
Sitzbeinen zwischen den Sperrstücken des
Längsspantes passt.

17. Der Winkel der Trappersitze kann
justiert werden, indem das Plastikstück
mit dem C-Clip unten am Sitzbein 
angehoben bzw. gesenkt wird.

5. Legen Sie die Bodenmatte mittig auf die
Bootshaut, so, dass die Enden auf jeder Seite
gleich weit überstehen. Das geht am einfachsten,
indem man die Bodenmatte so lange schiebt und
rückt, bis sie richtig liegt (siehe Bild).

6. Setzen Sie die Steven ein (Bögen). Schieben Sie
zuerst die kurzen Endstücke in den Kielspant.
Vor der Erstmontage Silikonöl auf Steven auftagen.

7. Die Steven (Bögen) werden herang-
eschwungen und dann hinunter und in
die Bootshaut gepresst. Das gerade
Ende des Stevens weist nun in einem
45-Grad-Winkel nach oben.

8. Montieren Sie dann den Innenbodenspant (das kürzeste der
Längsrohre). Dieser wird an den untersten Haken der Steven platziert.
Montieren Sie dann den Außenbodenspant an den mittleren Haken. Greifen
Sie den Innenbodenspant und den Außenbodenspant und pressen sie diese
nach unten gegen den Kanuboden. Passen Sie dabei auf, dass die Steven
sich nicht verschieben, sondern mittig stehen.

3. Legen Sie die Bootshaut auf die Seite. Schieben Sie die Dollbordrohre in
die dafür vorgesehenen Kanäle. Das geht am besten, wenn die Bootshaut
flach auf dem Boden liegt. Die schwarzen O-Ringe am Dollbordrohr sollen
in den Aussparungen der Bootshaut platziert werden. Die Rohre müssen so
weit geschoben werden, dass die Enden genau in der letzten Aussparung der
Bootshaut herauskommen.

Ihr Ally Kanu ist nun gebrauchsfertig.Wir wünschen gute Fahrt!

ALLY  FALTKANU  MONTAGEANLE I TUNG



15’ 15’
trapper standard

1607 1607

1608 1608

4121 1609

1613 1613

1612 1612

4131 1608

1607 1607

16,5’ 16,5’
trapper standard

1607 1607

1608 1608

4121 1609

1610 1610

1613 1613

1612 1612

4131 1608

1607 1607

18’ 18’
trapper standard

1607 1607

1608 1608

4121 1609

1610 1610

1812 1812

1610 1610

1612 1612

4131 1608

1607 1607

SPANTENÜBERSICHT DER ALLY-MODELLE 
15,5 - 17’ - 18,5’ MIT TRAPPERSITZEN

15,5’
trapper 

185070 

185081

4122

185100 

185091

4132

185070

17’
trapper 

185070

185081

4122

185100

185101

185091

4132

185070

18,5’
trapper 

185070

185081

4122

185100

185110

185100

185091

4132

185070

SPANTENÜBERSICHT DER ALLY-MODELLE 
15’ - 16,5’ - 18’ MIT TRAPPERSITZEN UND STANDARD

Art. Nr.



B.

E.C. D.

F.

F.

A.
A.A.

Ally trapper und standard Ally trapper 

15’ 16,5’ 18’ 15,5’ 17’ 18,5’

Steven 1602 1602 1602 185700 185700 185800

Kielspant 1503  1603 1803 185501 185701 185801

Innenbodenspant 1506 1606 1806 185502 185702 185802

Außenbodenspant 1505 1605 1805 185503 185703 185803

Wasserlinienspant 1504 1604 1804 185504 185704 185804

Dollbord 1501 1601 1801 185505 185705 185805

Bootshaut 1518 1620 1820 185520 185720 185820

Bodenmatte (Auftriebskörper) 1517 1619 1819 185510 185710 185810

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

G.

H.

Art. Nr.

Art. Nr.

ERSATZTEILÜBERSICHT ALLER ALLY KANUS

1. Montieren Sie zunächst das Kanu. Ziehen Sie den
Spritzschutz über das ganze Kanu. Beim ersten Gebrauch
muß zunächst die Spritzschutzbefestigung (Schlaufen) am
Kanu festgeleimt werden. Beginnen Sie am Bug. Zeichnen
Sie die erste Schlaufe etwa 15 cm unter dem Rand ein.

2. Die nächste Befestigung wird zwischen den
Hakenbefestigungen 1 und 2 auf dem
Spritzschutz etwa 19 cm unter dem Rand
angezeichnet.

3. Die weiteren Spritzschutzbefestigungen werden mit-
tig zwischen den Haken am Spritzschutz platziert. Die
Schlaufen an den Spritzschutzbefestigungen, durch die
der Tampen geführt wird, werden genau über der
Wasserlinie angezeichnet. Schließen sie genau so ab,
wie unter 1 und 2 beschrieben.

MONTAGE  DES  ALLY  
SPR I TZSCHUTZES

Ein Spritzschutz besteht 
aus folgendem:
Spritzdecke
Schürze 
Lukenabdeckung 
Spritzdeckenbefestigung / Schlaufen
Tampen 
Leim

Ihr Ally Kanu mit montiertem Spritzschutz ist jetzt gebrauchsfertig.Wir wünschen Ihnen viele schöne Touren!

4. Um die Spritzschutzbefestigungen optimal zu
befestigen, wenden Sie Aceton auf einem Lappen
an. Es ist wichtig, sowohl die Kanuhaut innerhalb
der Markierung als auch die Spritzschutz-
befestigungen selbst zu reinigen.

5. Ally Leim wird mit einem Pinsel sowohl auf die
Spritzschutzbefestigung als auch auf die Außenhaut aufge-
tragen.Tragen Sie den Leim auf eine Spritzschutzbefestigung
und auf eine Markierung zugleich auf. Wenn der Leim beginnt,
durchsichtig zu glänzen, kann die Spritzschutzbefestigung auf
die Außenhaut gesetzt werden.

6. Ziehen Sie den Tampen durch die Schlaufen der
Spritzschutzbefestigung. Der Tampen wird dann an
den Haken des Spritzschutzes befestigt.

7. Montieren Sie die Schürze und eventuell die Lukenabdeckung
in der Mitte. Diese werden über die Ränder der Lukenöffnungen
gezogen. Hinweis: Die Schürzen sitzen sehr eng, daher ist etwas
Kraft erforderlich. Eine Abbildung der fertig montierten
Spritzdecke finden Sie auf der Rückseite rechts unten.

A.

Art. Nr.



A
K

T
IV

 1
 A

S
 •

 N
R

F
 6

8 
• 

30
 2

0 
62

 2
0

Bergans Fritid AS, Loesmoen, P.b. 293,
3301 Hokksund - Norway

Tlf.: + 47 32 25 25 00 
Fax: +47 32 25 25 10

E-mail: marked@bergans.no

Bergans North America,
LLC 1934 E. Lynn St.

Seattle, WA 98112, U. S. A.
Phone: (206) 329-2088

E-mail: info@bergans.com

Scandic Outdoor GmbH
Zum Sportplatz 4, D-21220 Seevetal

Tel.: 04105/6813-17 (Service) 
Fax: 04105/6813-19

E-mail: home@scandic.de
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