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Fünf Zellendrachen von  
Spielwarenhaus Ahlert

Boxchampions

New Tech Kites verwöhnt die Freunde der Kastendrachen in 
diesem Jahr nach Strich und Faden. Jede Menge interessante 
Zellendrachen finden sich im Sortiment des amerikanischen 
Herstellers, wobei nicht nur auf die einzelnen Baumuster 
besonderes Augenmerk gerichtet wurde. Auch den Verkaufs
preis hat man bewusst so gewählt, dass niemand vor unüber
windliche Hürden gestellt wird. Für Sport & Design Drachen 
ist dies Anlass genug, das Sortiment von New Tech, das in 
Deutschland vom Spielwarenhaus Ahlert vertrieben wird, ein
mal genauer anzusehen. Im Test: nicht weniger als fünf 
Kastendrachen der amerikanischen Drachenschmiede.

Text und Fotos: Daniel Brühl

Eine Bemerkung gleich vorweg. 
Beschaut man sich die Drachen im 
Einzelnen, sollte man immer im 

Hinterkopf behalten, dass es sich hier um 
Drachen aus dem Niedrigpreissegment 
handelt. Kaum einer der vorgestellten 
Einzeldrachen übersteigt die 30-Euro-
Marke, in der Regel liegt der Verkaufs   preis 
bei 25,– Euro. Es liegt auf der Hand, dass 
hier an irgendeiner Stelle Abstriche 
gemacht werden mussten, denn kein 

Hersteller kann einen Drachen zu solch 
einem Kampfpreis anbieten, den es ande-
renorts für ein Vielfaches zu erstehen gibt. 
New Tech vertritt die Philosophie, dass es 
keine Abstriche an der Qualität der ein-
zelnen Drachen geben darf. Dagegen 
haben die Amerikaner keine Probleme 
damit, wenn an anderer, aus Herstellersicht 
weniger wichtigen Stelle, gespart wird. 
Dies zeigt sich beispielsweise bei der 
Drachenverpackung.

Kompromissbereit

Einen Köcher aus Spinnaker oder Ta  schen-
stoff sucht man vergebens, vielmehr wer-
den die Kastendrachen in einer relativ 
schweren Klar sichttasche aus Plastik ausge-
liefert. Die Ränder sind lediglich ver-
schweißt, sodass diese sich im harten Ein-
satz gerne auflösen. Ein Austausch ge gen 
eine stabilere Tasche ist somit empfohlen. 
Über einen Wechsel könnte man ebenfalls 
bei der beigelegten Flugschnur, die aus 
dem Ein stei gersegment stammt und nicht 
geflochten ist, nachdenken. Ob auch bei 
den Drachen Kompromisse eingegangen 
wurden, wird der folgende Test zeigen.

Explorer

Der Explorer ist eigentlich ein einfacher, 
viereckiger Kastendrachen. Doch ganz so 
einfach ist dieser dann doch nicht aufge-
baut. Aus insgesamt 20 Dreiecken zusam-
mengesetzt, bietet der Drachen unge-

Die Längsstäbe verlaufen alle in Taschen, 
die aus schwarzem Spinnaker hergestellt 
worden sind. An deren Enden sind 
Laschen eingenäht, die dann die Splitt-
kappen der Längsstäbe aufnehmen. 
Letztere bestehen aus weißen, 3 Millimeter 
starken Glasfaser-Vollstangen. Aufge-
spannt wird der Drachen an insgesamt 
drei Stellen, ebenfalls durch diese Stangen. 
Jeweils zwei dieser Stäbe setzt man über 
Kreuz ein, um den Kastendrachen aufzu-
spannen. Angeleint wird der Drachen an 
nur einer Stelle und zwar an seiner Nase. 
Er stellt sich somit selbst auf den Wind 
ein und das lästige Fummeln an der 
Waage entfällt völlig. Aufgebaut entfaltet 
sich der Explorer zu einer Standhöhe von 
80 Zentimeter bei einer Kastengröße von 
35 auf 35 Zentimeter.

Insgesamt macht der Explorer von der 
Verarbeitungsseite her einen hervorragen-
den Eindruck. Die Nähte sind sauber 
ausgeführt und selbst auf Kett und Schuss 
hat man geachtet. Klar, angesichts der 
Glasfaservollstäbe wird ein routinierter 
Drachenflieger nicht gerade in Jubelstürme 
ausbrechen, andererseits ist aber auch 
nicht zu vergessen, dass dieser witzige 
Zellendrachen für einen Preis von gerade 
einmal 25,– Euro in den Handel kommt.

EINLEINER

Applikationen beim Crossbox

Die Seitenverbinder der 
Crossbox sind aus 

Polyethylen-Schlauch

PRo & CoNtRa
 Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 Saubere und stabile Verarbeitung

 Schneller Aufbau

 Neues Konzept (Crossbox-Trio)

 Umfangreicher Windbereich  
 (Explorer, Solaris, Pyramidenbox)

 Plastiktasche nicht robust

 Drachenschnur nicht geflochten

wohnte Ein- und Ausblicke. Bemerkens-
wert ist, dass sämtliche Kanten der einzel-
nen Paneele mit einer sauberen, doppel-
ten Kappnaht gesäumt worden sind. 
Dieser positive Eindruck setzt sich bei der 
Verarbeitung der weiteren Paneele fort. 
Auch diese wurden mittels doppelter 
Kappnaht miteinander verbunden, was 
bei Drachen in diesem Preissegment nicht 
unbedingt vorauszusetzen ist.

Regenbogenfarbend: der Explorer

Die Q Box besteht aus Quadraten, 
die zusammengenäht werden

Q Box

Der Q Box ist ein Kastendrachen, der von 
der Größe her in etwa dem Explorer ent-
spricht, jedoch einer ganz anderen 
Philosophie folgt. Bei ihm kommen 
Freunde der Zellendrachen auf ihre Kosten, 
denn der Q Box besteht aus drei Quadraten, 
die zusammengenäht wur  den und so eine 
Einheit bilden. Positiv fällt beim Segel auf, 
dass man beim Spinnaker ebenfalls auf 
Kett und Schuss geachtet hat. Warum je -
doch nicht auch bei der Q Box die qualita-
tiv an  sprechendere dop  pel  te Kapp naht 
verwendet und stattdessen auf die einfa-
che, offene Kappnaht zurückgegriffen 
wurde, erschließt sich uns nicht.

Die Längsstäbe, die ebenfalls aus 3 
Millimeter dicken Glasfaservollstäben 
bestehen, sind bereits montiert. Lediglich 

Vielseitig: Die Crossbox  
hat viele Gesichter
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Anzeige

die Spreizstäbe müssen noch an ihren 
Platz gesteckt werden. Vorsicht mit den 
Gummis an den Spreizstäben – diese sit-
zen recht locker auf dem Stabpaar und 
könnten leicht verloren gehen. Die 
Durchbrüche für die Spreizstäbe durch die 
Segel wurden zwar kalt gestanzt, jedoch 
mit Dacron auf der Innenseite verstärkt. 
Aufgebaut entfaltet sich der Q Box zu 
einem Zellendrachen von 85 x 65 x 65 
Zentimeter.

Von der Verarbeitungsseite her liegt der Q 
Box ein klein wenig hinter dem Explorer 
zurück, da dieser über die besseren Nähte 
verfügt. Gravierende Mängel wurden aber 
auch hier nicht gefunden und mit 
Hinblick auf den Preis von unter 30,– 
Euro erhält man eine ordentliche 
Gegenleistung.

Alter Bekannter

Tetraeder-Drachen sind gute alte Bekannte 
aus dem Spektrum der Zellendrachen – 
und dafür berüchtigt, dass eine gewisse 
Zeit für den Aufbau veranschlagt werden 
muss. Der Tetra von New Tech Kites, der 
hier Pyramidenbox genannt wird, geht da 
ganz andere Wege. Der Kielstab ist bereits 
vormontiert. Was jetzt noch fehlt, sind 
der Querstab sowie ein dritter Stab, der 
zwischen Kiel- und Querstab montiert 
wird. Fertig aufgebaut steht die Pyra-
midenbox vor einem – und das in einer 
Größe von 100 x 95 x 70 Zentimeter. Das 
Stangenmaterial besteht aus 6-Millimeter-
Glasfaser und ist bereits mit allen nötigen 
Verbindern fest verklebt.

Das Segel wiederum ist Spinnaker und 
wie schon bei der Q Box setzen sich hier 
die gemischten Eindrücke fort. Positiv ist 
zu vermerken, dass konsequent Kett und 
Schuss befolgt wurden. Ebenso sind alle 
wichtigen Stellen mit Verstärkungen aus 
Dacron versehen. Einziger kleiner Wer-
mutstropfen: Auch hier wurde auf eine 
geschlossene Kappnaht verzichtet und auf 
die einfacher herzustellende offene 

Kappnaht gesetzt. Rundherum zufrieden 
muss man jedoch mit dem Preis sein: für 
rund 25,– Euro bietet Ahlert den Einstieg 
in das Tetra-Vergnügen.

Neues Gesicht

Und noch ein Wiedersehen gilt es im 
Portfolio von New Tech Kites zu feiern: 
Aus der Peter-Lynn-Box heraus entstand 
der Solaris, ein Drachen bestehend aus 
acht Zellen und ebenso vielen Flügeln. 
Wiederum sind die Längsstäbe bereits 
vormontiert. Was noch gemacht werden 
muss, ist das Einsetzen der vier Quer-
spreizen sowie das Aufspannen der acht 
Zellen. Hierfür sitzt der jeweilige 
Spannstab bereits an seinem Platz und 
muss nur noch an dem gegenüberliegen-
den Ende der Zelle befestigt werden. Auch 
hier bestehen die Stäbe aus Glas-
fasermaterial, in diesem Fall jedoch mit 
einer Stärke von 3 Millimeter. Positiv ist, 
dass Kett und Schuss beachtet wurden 
und man alle wichtigen Punkte mit 
Dacron verstärkt hat. Die Säume sind 
zwar sauber ausgeführt, aber auch hier 
wurde auf eine geschlossene Kappnaht 
verzichtet. 25,– Euro sind für diesen 
Drachen sicherlich ein fairer Preis. Hierfür 
erhält man einen Drachen von 100 x 95 x 
35 Zentimeter.

Drei in Eins

Ein Drachen? Zwei Drachen? Drei 
Drachen? Auf jeden Fall liegen schon ein-
mal drei einzelne Drachen in der Tasche 
des Crossbox Trio. Aufgebaut ist der ein-
zelne Drachen recht schnell: Die quadra-
tische Zelle am Kopf des Drachens  
wird mittels zweier Querspreizen aus 

sodass nur noch die Spreizstäbe einge-
setzt werden müssen, was ohne Probleme 
von nur einer Person zu bewerkstelligen 
ist. Ebenfalls haben alle Drachen gemein-
sam, dass die Flugschnur an nur einem 
Punkt befestigt wird. Das heißt, das mit-
unter mühselige Einstellen des Drachens 
auf unterschiedliche Bedingungen ent-
fällt. Der Drachen pendelt sich selbst auf 
die herrschenden Winde ein und kann, 
eine gleichmäßige Brise vorausgesetzt, 
von nur einer Person aus der Hand heraus 
gestartet werden.

Bei unseren Tests herrschte stets gleichmä-
ßiger, auflandiger Wind in Stärken zwischen 
3 und 5 Bft. Somit stand dem Handstart 
nichts im Wege und die Drachen mussten 
in der Luft beweisen, was in ihnen steckt.

Höhen und Tiefen

Der Explorer nahm willig Höhe an und 
pendelte sich stabil auf den herrschen-
den Wind ein. Am Himmel dann ste-
hend, nahm er auch eventuell auftreten-
de Böen gelassen hin. Ab zirka 4 Bft. 
merkte man, dass sich der Drachen 
zunehmend unwohl fühlte und kurze 
Zeit später war dann auch Schluss: Der 
Explorer legte sich bei höheren 
Windgeschwindigkeiten einfach zur 
Seite und wenig später zu Boden. Indes, 
dies ist keine Schwäche des Dachens, 
denn innerhalb des angegebenen 
Windbereichs fliegt der Drachen ohne 
Probleme. Dabei hält sich der Zug in 
einem moderaten Rahmen und eine 
30-Kilogramm-Leine ist hier nicht  
überfordert.

Ein wenig mehr Probleme hatten wir 
mit der Q Box. Dieser Drachen reagierte 
etwas nervös auf Turbulenzen und wir 
mussten ihn mehrmals neu starten. 
Wenn dies bereits bei auflandigem Wind 
geschieht, ist im Binnenland zum Ein-
satz von stabilisierenden Maßnahmen 
zu raten. Dann dürfte aber dem Flugspaß 
nichts mehr im Wege stehen.
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FaktEN
Name:  Explorer/Q-Box/Pyramidenbox/

Solaris/Crossbox Trio

Hersteller:  New Tech Kites

Kategorie:  Einsteiger

Empf. Verkaufspreis: ab 24,99 Euro

Gestänge:  Glasfasergestänge

Windbereich:  zwischen 3-5 Bft.

Zubehör:  Plastiktasche; Schnur

Die Pyramidenbox ist ein guter alter 
Bekannter: ein Tetraederdrachen

EINLEINER

Der Solaris steht stabil  
in der Luft, auch bei  

höheren Windstärken

4-Millimeter-Glasfaser innen aufgespannt, 
während man das Kreuzsegel am Heck 
durch vier umlaufende Glasfaserstäbe 
aufspannt. Das Segel selbst wurde mit 
einer Applikation versehen, wobei man 
diesmal nicht auf Kett und Schuss geach-
tet hat. Die Applikation selbst wurde mit 
einem einfachen Zickzackstich ausge-
führt, die Nähte des Saums mit Hilfe 
einer doppelten Kappnaht versehen. Na 
also, es geht doch! 

Ein einzelner Drachen misst fertig aufge-
baut 93 x 40 x 40 Zentimeter und  
kostet 25,– Euro. Das Doppelpack, dann 
Crossbox Duo genannt, kommt auf 45,– 
Euro und das hier im Test gezeigte 
Crossbox Trio kommt zu einem Preis von 
60,– Euro in den Handel. Aber warum 
sollte man sich nun gleich drei Drachen 
gleichen Typs zulegen? Des Rätsels Lö -
sung liegt in den beigelegten Straps aus 
Klettband, mit deren Hilfe man die ein-
zelnen Zellendrachen aneinander kop-
peln kann, um immer ganz neue Drachen, 
basierend auf den drei Grundzellen, ent-
stehen zu lassen. Nur die eigene Fantasie 
setzt hier Grenzen. Ob das jeweilige 
Konstrukt auch zu fliegen vermag, zeigt 
der Gang auf die Wiese.

Stunde der Wahrheit

Allen Drachen dieser Serie ist gemein, 
dass sie recht schnell und unkompliziert 
aufgebaut werden können. In der Regel 
sind die Längsstäbe bereits vormontiert, 

Thronanwärter

Die Pyramidenbox gleicht in ihrem 
Flugverhalten am ehesten dem Explorer 
– im Rahmen der zugelassenen 
Windgeschwindigkeit gibt es keine 
Probleme mit dem Drachen, stärkere 
Turbulenzen sind nicht so ganz die Welt 
des Tetras. Und bei Windgeschwindig-
keiten jenseits von 4 Bft. mag die 
Pyramidenbox nicht mehr ohne stabili-
sierende Maßnahmen in der Luft stehen.

All diese Probleme kennt der Solaris 
nicht. Einmal in die Luft gezogen, steht er 
dort stabil. Frischt der Wind auf, biegen 
sich die flexiblen Längsstäbe einfach wei-
ter durch, der Drachen bleibt aber immer 
noch am Himmel stehen. Bis zu 5 Bft. 
konnten wir den Solaris testen, ohne dass 
es zu Problemen gekommen wäre.

Eine Aussage zum Flugverhalten des 
Crossbox Trio wagen zu wollen, wäre ver-
messen. Denn letztendlich hängt das 
Flugverhalten von seiner Konstruktion ab 
und jene ist in diesem Fall bekanntlich vari-
abel. Ein einzelner Drachen steht jedoch 
stabil in der Luft und macht auch bei un -
terschiedlichen Windbedingungen keine 
Probleme. Je nach Konstruktion zeigt sich 
dann auch die Sammlung von zwei oder 
drei Crossboxen stabil am Himmel. Spaß 
machen ganz bestimmt die vielen, unter-
schiedlichen Möglich keiten zum Aufbau 
des Drachens. Und so ist es nicht ganz ver-
wunderlich, dass das Crossbox Trio aus 
diesem Test als unser subjektiver 
Favorit hervorgeht, wobei es dicht 
vom Solaris gefolgt wird.

Zellenspitze des Solaris

Die Pyramidenbox wird mit  
nur drei Stäben aufgespannt


