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neueste Objekt in der Drachentasche 
machen kann. Der eigentliche Garden 
Kite ist dabei als ein Zellendrachen zu 
bezeichnen, dessen Grundform an einen 
Eddy erinnert. Nur ist dieser Eddy halt 
nicht flach, sondern durch sechs Segel
ebenen zu einem dreidimensionalen 
Geschöpf aufzuspannen. Dies ist relativ 
schnell zu bewerkstelligen, denn der aus 
gewickelter Kohlefaser bestehende Mittel
stab ist bereits am Drachen befestigt und 
bleibt auch beim Transport in dieser 
Position. Ebenfalls fest montiert ist die 
kleine, runde Scheibe, welche die sechs 
dünnen Spreizstäbe zu den Segeln auf
nimmt. Letztere werden zuerst in die 
Taschen der Segel eingeführt und anschlie
ßend in das Hexagon gesteckt. Fertig ist 
die ganze Aufbauarbeit und nunmehr 
steht der Garden Kite zum ersten Mal vor 
seinem Erbauer.

Kett und Schuss

Einer Spannweite von 70 Zentimeter steht 
dabei eine Segelhöhe von 92 Zentimeter 
gegenüber. Zwischen den sechs Haupt
segeln sind zudem sechs weitere kleinere 

Dreieckssegel gespannt. Diese versetzen 
den Drachen/das Windspiel später in 
Rotation. Auffällig ist die sehr ordentliche 
Verarbeitung. Kett und Schuss, das heißt 
die Laufrichtung der Fäden innerhalb des 
Stoffs, wurden ausnahmslos beachtet, die 
farblich abgesetzten Segel in Applika
tionstechnik sauber verarbeitet. Hierzu 
wurden die einzelnen Paneele zunächst 
mit Doppelklebeband fixiert und anschlie
ßend mit einem dreifachen Zickzackstich 
vernäht. Die Außenkanten der Segel wur
den komplett mit schwarzem Saumband 
versehen, das ebenfalls sorgfältig vernäht 
worden ist. Die Segeltaschen zur Auf
nahme der Spreizstäbe bestehen aus 
Spinnaker, das auf das eigentliche Segel 
aufgesetzt worden ist. Bleibt zu hoffen, 
dass der Druck, der auf die Taschenenden 
einwirkt, nicht zu stark wird, denn auf 
eine Verstärkung der Taschen wurde ver
zichtet. Ebenfalls im Lieferumfang ent
halten ist ein weiteres Segel, das erst im 
Flugeinsatz benötigt wird. Auch dieses 
wurde appliziert und die Verarbeitung ist 
ebenfalls positiv zu beurteilen. Einziger 
Wermutstropfen an dieser Stelle: Auf Kett 
und Schuss wurde bei diesem Segel nicht 
geachtet.

Ebenfalls Erwähnung finden sollte der 3 
Meter lange Schwanz, der aus zwei 
Spinnakerstreifen besteht. Sie sind mit 
farblich abgesetzten Paneelen versehen, 
wobei die Schwanzaußenkanten nicht 
gesäumt wurden. Positiv hervorzuheben 
ist der Umstand, dass Invento dem 
Drachenset eine Leine spendiert hat, die 
mit Fug und Recht als Drachenschnur 
bezeichnet werden darf. Verwenden ande
re Hersteller oftmals billige gedrehte 
Schnüre, die sich spätestens nach dem 
zweiten Flugtag in einen großen Knoten 
auflösen, sind im Lieferumfang des 
Garden Kites die etwas teureren, aber 
dafür auch wesentlich besseren geflochte
nen Schnüre enthalten. Nach diesen 
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Garden Kite von Invento

Duales System

 Aber bei aller Euphorie – erst einmal 
der Reihe nach. Erdacht und ent
wickelt wurde dieser Drachen, wie 

gesagt, von Rainer Hoffmann aus Husum. 
Der findige Tüftler wollte dabei nicht so 
recht einsehen, dass Drachen in der Regel 
nur schön in der Luft anzusehen sind. 
Einmal am Boden angekommen, verlie
ren sie schnell das Interesse des Betrachters 
und mutieren zur Nebensache. Hier, so 
dachte sich Rainer offensichtlich, müsste 
etwas getan werden. Und so entstand der 
Garden Kite. Dieser ist ganz gewiss ein 
Blickfang in der Luft, aber auch am Boden 
zieht er die Betrachter in seinen Bann. 

Denn mit drei, vier Handgriffen verwan
delt sich der Drachen in ein Boden wind
spiel, das sowohl auf der Drachen wiese 
als auch im heimischen Garten Aufmerk
samkeit erregt.

Dreierbund 

An dieser Stelle kommt schließlich die 
Firma Invento ins Spiel. Mit der bekann
ten Drachenschmiede hatte Rainer schon 
häufiger Kontakt, schließlich werden hier 
einige seiner kreativen Ideen in Serie pro
duziert und in den Fachhandel gebracht. 
Selbiges gilt für den Garden Kite. Dieser 
ist sogar in drei Versionen erhältlich: Der 
Sunrise ist in freundlichen Rottönen 
gehalten, während der Cool in den etwas 
kühleren Farben Weiß, Blau und Schwarz 

daher kommt. Dritter im Bunde der Garden 
Kites: der Rainbow, der auf diesen Seiten 
zu sehen ist. Allen drei Drachentypen ge 
mein ist, dass sie „Ready to fly“, das heißt 
mit Drachenschnur, ausgeliefert werden. 
Wobei dieser Ausdruck in Bezug auf den 
Garden Kite nicht ganz richtig ist. Denn 
der Drachen ist bekanntlich auch für 
Boden spiele gedacht, und somit ist In   
ven tos Ange bot, das in einem nüchternen, 
schwarzen Köcher ausgeliefert wird, so  wohl 
„Ready to fly“ als auch „Ready to play“.

Beim Auspacken fallen einem erst einmal 
der eigentliche Drachen, ein weiteres 
Segel, Stäbe, Schnur und Bodenbefes
tigungen entgegen. Der Hersteller hat 
auch an eine bebilderte Aufbauanleitung 
gedacht, sodass der Drachenfreund sich 
relativ rasch einen Überblick über das 

Hoch oben im Norden der Republik, genauer gesagt in 
Husum, muss es ein ganz besonderes Klima für neue 
Drachenkonstruk tionen geben. Immer wieder macht 
der kleine Ort an der Nordsee mit außergewöhnli-
chen Drachen auf sich aufmerksam. Diese sind 
so beeindruckend, dass deren Schöpfer, 
Rainer Hoffmann, bereits zweimal den 
Titel des Deutschen Meisters einfahren 
konnte. Rainers neueste Kreation ist 
der Garden Kite. Ein Drachen, 
der eigentlich gar keiner sein 
möchte, aber dennoch in 
die Luft gehört.

In der Mitte sitzt ein 
Oktagonverbinder, der 

die Spreizstäbe aufnimmt

Saubere Verarbeitung 
der einzelnen Paneele

Drachenende, 
hier noch mit 
Stabendkappe 
bestückt

KONTAKT
Invento

Klein Feldhus 1

26180 Rastede-Neusüdende

Telefon: 044 02/92 62 44

E-Mail: info@invento-hq.com

Internet: www.invento-hq.com

Bezug: direkt/Fachhandel

Das obere Ende des Drachens, 
diesmal ohne Stabendkappe

Text und Fotos: Ralf Dietrich
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Luft. Für unseren Geschmack ein wenig 
zu ruhig, denn eigentlich hätte er jetzt 
anfangen sollen, sich zu drehen. Dies 
macht er auch ab und an, aber insgesamt 
doch ein wenig unlustig und nicht so gut, 
wie beim Einsatz als Bodenspiel. Den
noch, langweilig ist das Flugbild ganz 
gewiss nicht. Die Kombination aus drei
dimensionalem Diamant in Verbindung 
mit dem darunter liegenden Vorsegel und 
dem Drachenschwanz zaubert immer 
wieder neue Ein und Ausblicke an den 
Himmel, sodass man nicht müde wird, 
den Drachen zu beobachten. Und auf 
noch etwas sollte der Drachenfreund ach

ten: Die Halteschnur zwischen Drachen 
und Vorsegel muss immer frei sein, da 
sich ansonsten der Drachen in der eige
nen Schnur aufwickelt und irgendwann 
nicht mehr fliegen möchte.

Schmuckstück 

Vom Hersteller wird ein Windbereich von 
2 bis gut 4 Bft. angegeben. Diesen können 
wir durchaus nachvollziehen, wenngleich 
sich der Garden Kite zwischen 3 und knapp 
5 Bft. am wohlsten fühlt. Auch jenseits 
davon bleibt der Drachen in der Luft, 
jedoch fängt er dann deutlich an zu tan
zen. Abschließend bleibt festzuhalten, 
dass Rainer Hoffmann mit dem Garden 
Kite gekonnt den Bogen zwischen Wind
spiel und Drachen spannt. Als Schmuck
stück im Garten oder auf der Dra  chen
wiese ist diese Kreation ganz gewiss ein 
Hingucker. Aber auch in der Luft macht 
der Drachen einen guten Eindruck. Ver
arbeitungstechnisch gibt es bis auf ein, 
zwei Kleinigkeiten nichts auszusetzen 
und bei einem Preis von knapp 
60 Euro zeigt auch hier der 
Daumen deutlich nach oben.

lobenden Worten bei der Baubewertung 
schlägt dem Garden Kite die Stunde der 
Wahrheit. Stäbe, Bodenbefestigung, Segel 
und Drachenschnur eingepackt und raus 
auf die Drachenwiese. Hier angekommen, 
ist der Garden Kite schnell aufgebaut. 
Selbst eine Person sollte keine Probleme 
haben, ein Helfer wird auch bei starkem 
Wind nicht benötigt. Nachdem die sechs 
Spreizen eingesetzt wurden, steht man 
vor der Qual der Wahl. Soll der Garden 
Kite nun als Windspiel fungieren oder als 
Drachen in die Luft gelassen werden?

Mutation 

Spontan wird sich für die erste Variante 
entschieden und rasch sind der Boden
halter und der zusätzliche CFKStab zur 
Hand. Zunächst jedoch muss die Stab
end kappe am unteren Ende des Mittel
stabs entfernt werden, um hier den Hilfs
stab einzuführen. Was bleibt, ist den Boden
 anker ins Erdreich zu treiben und ab 
schließend den Stab samt Drachen in die
sen zu stecken. Das war’s. Der Garden Kite 
mutiert nach dieser Methode in ein paar 
Sekunden zu einem lustigen Wind spiel, 
das nun um seine eigene Achse ro  tiert. 
Nach der Abteilung Windspiele und Gar ten
  schmuck war nun die zweite Kategorie des 
Tages an der Reihe: der Flug. Hierzu muss 

zu  nächst der Hilfsstab aus dem Mittelstab 
gezogen und die Stabendkappe am obe
ren Ende des Mittelstabs entfernt werden. 
An  schließend steht die Montage des Vor
se gels auf dem Programm. Dieses ist mit 
jeweils zwei Schnüren an Stäben befestigt, 
die nun an der Drachenspitze und am 
Dra chenende in den Mittelstab einge
schoben werden. Damit sich der Drachen 
später drehen kann, werden diese Stäbe 
nicht weiter befestigt. Daher ist es hilf
reich, wenn man an dieser Stelle eine 
helfende Hand zur Stelle hat, ansonsten 
rutschen die Stäbe ganz gerne wieder aus 
dem Mittelstab hinaus. Um dies zu ver
hindern, hat Invento zwar Klebeband auf 
den Einschubstäben angebracht, jedoch 
halten diese nicht lange und bereits nach 
dem dritten Flug lösten sich die Klebe
streifen des oberen Stabs in Wohlgefallen 

auf. Die Flugschnur wird direkt am unte
ren Ende des Hilfssegels befestigt, wobei 
die Drachenschnur direkt an die Spin
nakerschlaufe geknotet werden muss. 
Einen Ring oder Clip sucht man an dieser 

Stelle nämlich vergebens und auch die 
mitgelieferte Drachenschnur verfügt leider 
nicht über solch einen Clip.

Sind diese kleinen Unwägbarkeiten aber 
erst einmal erfolgreich umschifft, steht 
dem Start nichts mehr im Wege. Der 
Starthelfer hält den Drachen in den Wind, 
der Drachenfreund gibt einen kurzen 
Ruck auf die Leine und willig nimmt der 
Garden Kite Höhe an, sucht sich seinen 
Zenit und steht dort dann ruhig in der 
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MEHR ZUM THEMA
Wer mehr über Rainer Hoffmann und 
seine Drachenkreationen erfahren möchte, 
der wird auf Hoffmanns Homepage im 
Internet unter www.hora-kites.de fündig.

Name:  Garden Kite
Hersteller:  Invento
Kategorie:  Einleiner
Empf. Verkaufspreis:  59,98 Euro
Windbereich:  2-4 Bft.
Höhe:  92 cm
Spannweite:  70 cm
Stäbe:  CFK
Tuch:  Polyester
Zubehör:  Vorsegel, Schwanz, Leine

FAKTEN

Die Stabtaschen 
wurden aufgesetzt

Quer über das Hauptsegel laufen
die kleinen Dreieckssegel

Das Klebeband an den 
Stäben des Vorsegels 
neigt zum Ablösen

Hintere Aufhängung des 
Vorsegels mit Schwanz

Aufhängung des Vorsegels

Der Schwanz mit farblichen 
Paneelen wurde nicht gesäumt

Auch als Windspiel ist der Garden 
Kite ein echter Hingucker

In den blauen Himmel gestellt, erfreut der 
Garden Kite jeden Betrachter

Diese Befestigung verwandelt den 
Drachen zu einem Windspiel


