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Mit den einleitenden Worten ist eigentlich schon 
der wesentliche Unterschied zwischen beiden 
 Seepferden genannt. Während Drachen aus der 
Schmiede von Rolf Zimmermann bekanntlich im 
heimischen Bad Salzuflen gefertigt werden, kommt 
der stablose Drachen, um den es an dieser Stelle 
gehen soll, aus China. Und nicht etwa aus irgend-
einer Stadt in China, nein, das asiatische Seepferd 
wird bei „New Sky Kites“ gefertigt, einer im Dra-
chenmekka Weifang angesiedelten Firma. 

Bestellvorgang
Geordert werden kann dieser Drachen in zwei ver-
schiedenen Größen. Die Chinesen reden hier von 
einer 10-Meter- und einer 5-Meter-Version. Beim 
Nachmessen unseres 10-Meter-Testdrachens kommen 
wir jedoch nur auf 9 Meter. Bei der Farbwahl steht 
dem Käufer eine riesige Auswahl an Farbkombi-
nationen zur Verfügung. Da jedes Seepferd erst 

der Baubewertung nicht vollständig überzeugen, 
denn der Blick ins Innere verursacht die eine oder 
andere Sorgenfalte und erhobene Augenbraue, 
während draußen eitel Sonnenschein herrscht.

Aufstieg
Auf der Drachenwiese angekommen, ist das See-
pferdchen schnell in der Luft. Die Verwendung eines 
Lifterdrachens ist übrigens ein Muss, denn selbst-
ständig kann dieser Drachen nicht fliegen. Der 
 Körper an sich ist dank des großzügig bemessenen 
Lufteinlasses schnell befüllt. Letzterer ist nicht, 
wie sonst bei stablosen Drachen üblich, in Ventil-
form oder zumindest mit Gaze gestaltet, sondern 
lediglich eine große, quadratische Öffnung an der 
Stirnseite des Drachens. Positiv hieran ist für den 

nach Eingang der Order produziert wird, kann der 
Käufer direkt Einfluss auf das Aussehen seines Stab-
losen nehmen und präzise nach Wunsch bestellen. 
Wählt man den, zugegeben etwas teureren, Versand 
per Luftpost, landet der Stablose nach etwa drei bis 
vier Wochen in der heimischen Stube. Der normale 
Versand ist zwar preiswerter, dauert aber mit mehre-
ren Monaten auch erheblich länger.

Apropos Kosten – preislich gesehen sind beide 
 Drachengrößen der absolute Kracher. Für das große 
Seepferd werden gerade einmal 88, für das kleinere 
45 US-Dollar aufgerufen. Bei diesen Preisen lassen 
sich dann auch Fracht und Einfuhrzoll verschmer-
zen, die natürlich obendrauf kommen.

Zwei Seiten der Medaille
Geliefert werden die Seepferde in einer stabilen, 
schwarzen Transporttasche, die zudem mit einem 
Tragegurt versehen ist. Der positive Ersteindruck 
setzt sich beim Auspacken des Drachens fort. Das 

Spinnaker ist für diesen Drachentypus passend 
dimensioniert, ebenso stimmen die Waageleinen. 
Gut gefällt zudem, dass der doch recht große 
Lufteintritt doppelt gesäumt und zudem hinter-
legt ist. Auch die Waageaufhängungen wurden 
zusätzlich hinterlegt und verstärkt. Insgesamt 
macht das Seepferd von außen betrachtet einen 
richtig guten Eindruck – und um ehrlich zu sein, 
ist das Finish wesentlich besser, als wir es eigent-
lich erwartet haben.

Leider kann der Stablose aus Fernost diesen 
 Eindruck bei einem Blick in sein Inneres nicht 
ganz aufrechterhalten; hier zeigen sich recht 
deutliche Schwächen in der Ausfertigung. So sind 
beispielsweise die Luftdurchlässe vom Hauptkörper 
zur Schwimmflosse hin recht lieblos und unschön 
gefertigt. Während sich nicht abgeschnittenes 
Nähgarn noch verschmerzen lässt, ist fehlendes 
Verstärkungsmaterial an manchen Waageaufhän-
gungen nicht akzeptabel. So kann das Seepferd in 
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Richtig, in der letzten Ausgabe der KITE & friends widmeten wir uns bereits 
einem Seepferdchen in Form eines stablosen Showkites. Neben der Kreation 
von Rolf Zimmermann ist aber noch ein weiteres Meerestier in fast gleicher 
Größe erhältlich. Und so macht es den Test erst richtig vollständig, wenn wir 
uns jetzt auch der zweiten Variante – gefertigt in Fernost – annehmen.
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Kritiker, dass so zumindest schon einmal eine 
 große Öffnung für eventuelle Reparaturarbeiten zur 
Verfügung steht. Aber auch die Entlüftung des 
 Drachens nach dem Flugtag kann hierdurch recht 
zügig vonstattengehen. Auf einen Reißverschluss 
an einer anderen Stelle des Seepferds wurde somit 
 konsequenterweise verzichtet.

Jetzt noch die Lifterleine mit ihrem zugegeben 
etwas rustikalen Karabiner in die Lifterleine 
 eingehängt und das Seepferd entschwindet in 
den blauen Himmel. Sehr gut gefällt hierbei, 
wie unproblematisch dieser Showkite gehandhabt 
 werden kann. Eine Person reicht vollkommen 
aus, um das Tier zu bändigen, und auch bei starkem 
Wind bis 6 Beaufort bewegen sich die Zugkräfte 
in einem moderaten Bereich. Benutzen wir bei 
„ normalen“ Wetterlagen eine 70-Dekanewton-
Schnur, kommt bei auffrischendem Wind eine 
 Leine mit 110 Dekanewton zum Einsatz.

Bewegung im Spiel
In der Luft angekommen, macht das Seepferd 
eine richtig tolle Figur. Insbesondere die Kinder 
auf der Drachenwiese schlossen schnell Freund-
schaft mit diesem schönen Drachen. Vielleicht liegt 
es auch an den recht agilen Flugbewe gungen, die 

der Meeresbewohner in der Luft  hinlegt. Der 
 Drachen steht nämlich nicht fest hinter der 
 Lifterleine, sondern pendelt ein wenig mit seinem 
Körper. Eine Bewegung, die sich im Kopfbereich 
fortsetzt, denn dieser schüttelt sich ab und an 
ein wenig. Aber, wie gesagt, da dieser Drachen 
sowieso an einer Lifterleine geflogen werden 
 sollte, ist dieses Verhalten nicht weiter schlimm. 
Im Gegenteil: So wirkt das Seepferd gleich viel 
lebendiger in der Luft.

Resümee
Das Fazit nach einem langen Drachentag auf der 
Wiese: Nun, um ehrlich zu sein, zwei Herzen schla-
gen in meiner Tester-Brust: Von Flug und Handling 
her ist dieser Drachen super. Schnell in der Luft, 
einfach zu beherrschen und ein echter Hingucker – 
so kann es hier nichts anderes als ein dickes „Daumen 
hoch“ geben. Die Verarbeitung dagegen, insbeson-
dere nach einem Blick ins Innere, ist definitiv 
 verbesserungswürdig. Fairerweise muss das Finish 
des Weifang-Seepferds in Relation zu seinem Preis 
gesetzt werden. Hier sieht die Geschichte dann 
 wieder anders aus, denn für um die 100 Euro mit 
Fracht und Zoll erhält man einen schönen Drachen 
der 10-Meter-Klasse. Ein Preis, der sicherlich das 
eine oder andere Manko schnell vergessen lässt.� n
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▼�ANZEIGE 

VERARBEITUNG:

MATERIALWAHL:

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

Das Seepferdchen 
der 10-Meter-Klasse 
erobert Kinderherzen

Der Lufteinlass oben am Kopf

Recht rustikaler Haken der Lifterleine

HERSTELLER: New Sky Kites, China
INTERNET:  www.newskykite.com
KATEGORIE:  Showkite
HÖHE:  9 Meter
SEGEL:  Spinnakernylon
GEWICHT:  1.800 Gramm
BEZUG:  direkt

SEEPFERD

Vorbildliche Übergänge und 
Waageaufhängung von außen 

Merkwürdig: Ein Punkt mit Waageaufhängung 
einmal mit und einmal ohne Verstärkung

Unschöne 
Verarbeitung der 

Luftdurchlässe

Schlampig 
ausgeführte 

Verarbeitung 
im Inneren


