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EINLEINER

Evening Star NT von New Tech Kites
Abendstern

 Zugegeben, die persönliche Näh
maschine von Robert Brasington 
hat der hier vorgestellte Drachen 

nie gesehen, aber immerhin wurde er von 
dem Drachenbauer aus Tasmanien ent
wickelt. New Tech Kites aus den Ver
einigten Staaten bürgt für die Produktion 
und die Gebrüder Ahlert sorgen für den 
Absatz in Deutschland.

Wie von selbst 

Geliefert wird der Drachen in einer durch 
sichtigen Plastiktasche als so ge  nanntes 

Robert Brasington gehört zu den profiliertesten Drachenbauern unseres Planeten. So ist es 
nicht weiter verwunderlich, dass seine Kreationen gefragt sind und stets Höchstpreise erzie-
len. Nunmehr ist es möglich, einen Brasington-Drachen für unter 50,– Euro sein Eigen zu 
nennen. Denn das Spielwarenhaus Ahlert aus Bad Kissingen hat ihn im Programm.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

BEzug
Spielwarenhaus Ahlert

Weidgasse 20

97688 Bad Kissingen

Telefon: 09 71/47 71

Fax: 09 71/25 49

E-Mail: ahlerts@aol.com

Internet: www.ahlerts.de

Die Stäbe werden durch 
Dacrontaschen geführt

Nasenspitze
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RTFSet. RTF meint „ready to fly“, das 
heißt, der Drachen soll sofort zum Fliegen 
bereit sein. Und wirklich, dem Set liegt 
eine Drachenschnur bei. Diese ist jedoch, 
mit Hinblick auf den Einstiegspreis, aus 
der preiswerten Kategorie, also gedreht 
und nicht geflochten. Ernsthafte Dra
chen flieger werden die Schnur sicherlich 
schnell austauschen. Ein Beipackzettel 
mit Aufbauhinweisen findet sich dagegen 
nicht in der Tasche. Dies ist letztendlich 
aber auch zu verschmerzen, denn der 
Aufbau des Drachens ergibt sich fast von 
selbst. Ein wenig enttäuschend ist dage
gen der Umstand, dass dem Drachen 
keine Stofftüte beiliegt. Der mitgelieferte, 
durchsichtige Plastikköcher entspricht 
nicht ganz dem hohen Standard des 
Drachens und wenn wir uns etwas von 
New Tech Kites wünschen dürften, dann 
wäre es just eine Stofftasche, gegebenen

falls auch im Austausch gegen die beige
legte Drachenschnur.

Der Evening Star NT lässt keine Wünsche 
offen. Das Segel besteht aus Spinnaker, 
bei den Stäben kommt 4Millimeter
Kohlefaser zum Einsatz. Das Segel selbst 
ist nur in einer Farbvariante erhältlich. 
Wer schon andere Drachen von Robert 
Brasington gesehen hat, weiß, dass just 
diese Farbvariante typisch für die 
Konstruktionen aus Tasmanien sind: Auf 
einen schwarzen Grund setzt Robert in der 
Regel einen Farbverlauf im Blaubereich. 
Der Evening Star NT macht hier keine 
Ausnahme – schwarzes Segel mit weiß bis 
dunkelblau verlaufenden Streifen. Die 
einzelnen Paneele wurden mittels offener 
Kappnaht zusammengefügt. Letztere sind 
sauber gefertigt, irgendwelche Fehler bei 
der Nahttechnik konnten nicht entdeckt 

werden. Gut gefallen hat, dass wirklich 
alle Abschlusskanten, auch die gerunde
ten, einfach gesäumt worden sind. Dieser 
Umstand erhöht die Haltbarkeit des 
Segels beträchtlich. Apropos Haltbarkeit – 
New Tech hat das Segel an den Stellen mit 
Dacron verstärkt, an denen dies nötig war. 
Insgesamt macht die Verarbeitung des 
Drachens einen Vertrauen erweckenden, 
in Anbetracht des Preises durchaus emp
fehlenswerten Eindruck.

Schnell flugfertig

Auf der Wiese angekommen, ist der 
Abendstern recht schnell aufgebaut. Der 
Grund hierfür ist, dass der Drachen bereits 
vormontiert ausgeliefert wird. So steckt 
der Mittelstab schon fertig an seinem 
Platz und auch die beiden langen 

Entspricht dem typischen Design des Brasington Drachens: 
schwarzes Segel mit weiß bis dunkelblau verlaufenden Streifen

Einfache Kappnaht, 
sauber vernäht

Die gerundete Außenkante wurde 
ebenfalls gesäumt



Spreizstäbe für die Segel befinden sich an 
der richtigen Waagenschnur. Alles was 
noch gemacht werden muss, ist das 
Einstecken der beiden langen Spreizen 
sowie die Montage der beiden kurzen, 
äußeren Spreizstäbe mit dem dafür vorge
sehenen EddyVerbindern. Richtig gelesen 
– der Evening Star NT verfügt nicht nur 
über ein einziges EddyKreuz, vielmehr 
wurden in diesem Drachen deren drei 

verbaut. In das mittlere Kreuz führt man 
die beiden langen Stäbe ein, die ihrerseits 
in die äußeren EddyVerbinder gesteckt 
werden. Hier sind abschließend die bei
den kurzen Spreizen zu montieren. Der 
Evening Star NT entfaltet sich so zu einer 
Spannweite von knapp 250 Zentimeter 
bei einer Bauhöhe von etwas mehr als 
120 Zentimeter. Und noch etwas wird 
nach dem Aufbau deutlich: Dank der drei 
EddyKreuze verfügt Roberts Drachen 
über eine doppelte VForm. Ja, die äuße
ren Flächen ähneln schon fast den 
Winglets, wie sie bei modernen Flugzeu
gen üblich sind.

Geflogen wird der Drachen an einer 
DreipunktWaage. Größere Justagen sind 
nicht nötig, der Drachen stellte sich von 
selbst auf unterschiedliche Winde ein. 
Bedingt durch die, ebenfalls bereits vor

montierten, Schwänze und der erwähn
ten doppelten VForm pendelt der Evening 
Star NT auch eventuell aufkommende 
Böen noch willig aus.

Geheimtipp

Alles in allem ist der Evening Star NT 
von Robert Brasington ein Drachen, der 
rundherum Freude macht. Der Preis von 
50,– Euro ist sicherlich keine unüber
wind  liche Hürde für Drachenfreunde 
und bis auf die fehlende Stofftasche 
macht das gelieferte Komplettpacket 
einen sauberen Eindruck. Die Verarbei
tung ist für einen Drachen dieser Preis
klasse hervorragend und auch der Aufbau 
geht schnell vonstatten. Einmal in der 
Luft, ist der Evening Star eine wahre Freude 
und so möchten wir den Drachen unse
ren Lesern als eine Art Geheimtipp ans 
Herz legen – den „Abendstern“, 
der als Zweit oder Drittdrachen 
auf keiner Hutab lage fehlen darf.

PRo & CoNtRa
 Hervorragende Verarbeitung

 Günstiger Preis

 Fehlende Drachentasche

Der Evening Star macht einfach Spaß

Alle Nähte wurden sauber verarbeitet
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Besonderes Merkmal des 
Drachens: die Winglets

EINLEINER

Name:  Evening Star NT
Hersteller:  New Tech Kites
Kategorie:  Einleiner
Empf. Verkaufspreis:  49,99
Spannweite:  249 cm
Länge:  122 cm
Windbereich:  2-5 Bft.
Zubehör:  Drachenschnur

FaktEN


