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Rainer Hoffmann, oder besser gesagt Invento-HQ, hat also wieder zugeschlagen. 
Die in Rastede ansässige Drachenschmiede hat in diesem Jahr bei den Einleinern ein 
 wahres Feuerwerk an  Neuerungen gezündet. Dabei gehen alleine fünf Drachen auf das 
Konto des sympathischen  Drachenbauers aus Husum. Dieses Modell wurde dabei einst 
für einen Workshop entwickelt und ist in der Ausgabe 1/2014 der KITE & friends 
als Bauanleitung beschrieben. 

Serienmodell
Erwirbt man den fertigen Kite von Invento, so ist der Xelon in dem für HQ typischen 
Transportköcher aus stabilem Taschenmaterial verpackt. Eine Aufbauanleitung sowie 

Tipps zum sicheren Flug liegen bei, eine Flugschnur 
dagegen nicht. Geliefert wird der Drachen in einer 
Farbvariante, nämlich in freundlichen Grüntönen. 
Wobei, dies ist dann doch eine Untertreibung. Ja, 
beim Hauptsegel und dem Kiel kommen zwei ver-
schiedene Grüntöne zum Einsatz, die zudem mit 
schwarzen Paneelen und Saum wirkungsvoll in 
 Szene gesetzt werden. Der Eye catcher schlechthin ist 
jedoch das mittlere Segel, welches aus bedrucktem 
70-D-Spinnaker besteht. Invento-HQ nennt diesen 

Ein Xelon-Kite von HQ? Da war doch mal was ... Und richtig: Im Rahmen 
der Hoffmann-Kollektion bei Invento-HQ gab es in den letzten Jahren 
eine Reihe von Drachen, die ihr geistiger Schöpfer, Rainer Hoffmann 
aus Husum, „Xelon“ getauft hatte. Nun also noch ein Xelon, quasi ein 
Xelon 2.0. Wer diesen Drachen jedoch einfach als Remake der bereits 
bekannten Serie abtut, der irrt. Denn der Neue aus dem Hause Invento 
überzeugt durch eigene Detaillösungen. 
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 Neu aus der Hoffmann Collection 
VERARBEITUNG:

MATERIALWAHL:

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

HERSTELLER: Invento
INTERNET:  www.invento-hq.com
HÖHE:  216 cm
SPANNWEITE:  104 cm
SEGEL:  Spinnakerpolyester
STAB:  6 mm CFK + 4 mm GFK
GEWICHT:  290 g
WINDBEREICH:  2–5 Bft.
PREIS:  49,98 Euro

XELON 2.0

Seitenansicht: 
Hier wird der 
gebogene Kiel deutlich

Auch auf der Rückseite ein 
sauber gemachter Hingucker

Der Kiel wird mit Klettband 
am Mittelstab abgespannt

Stabaufnahme am Querstab

Stoff „Dazzling Colours“, was soviel wie „schillernde 
Farben“ bedeutet. Und wirklich: Dieses Design ist 
wirklich genial. Ein eher schlicht gehaltener „Rah-
men“ mit einer Explosion von Farben im Zentrum 
machen den Xelon Dazzling Colours nicht nur zu 
einem echten Hingucker, sondern fast zu einem 
kleinen Kunstwerk. Bautechnisch gesehen ist das 
Segel, wie von Invento-HQ gewohnt, sehr sauber 
und fehlerfrei verarbeitet. Kett und Schuss wurden 
beachtet, die Nähte sind sehr sauber mit dreifachem 
Zickzackstich gefertigt und sämtliche Segel mit 
Kantband gesäumt. Das  farbige Zentrum wurde 
ebenfalls mit Kantband  versehen und anschließend 
mittels Zickzacknaht auf die grünen Paneele aufge-
bracht. Die Stab taschen wiederum bestehen aus 
Dacron; bei der Bestabung selbst kommt ein Mix aus 
6-Millimeter-Kohlefaser und 4-Millimeter-Fiberglas 
zum Einsatz. Insgesamt macht der Xelon in der 
 Baubewertung einen richtig guten, stabilen und 
vertrauenerweckenden Eindruck. Schon im heimi-
schen Wohn zimmer vermittelt dieser Drachen eine 
solide  Haltbarkeit und steigert die Vorfreude auf 
den  ersten gemeinsamen Gang zur Drachenwiese.

Get ready!
Dort angekommen, findet diese Freude ihre 
 Fortsetzung. Dieser Drachen schlägt nämlich alle 
Rekorde, was einfaches und schnelles Aufbauen 
anbelangt. Wer ihn nicht innerhalb von einer 
Minute am Himmel hat, ist selbst schuld. Das 
Geheimnis liegt im Aufbau des Xelon. Dieser wird 
nämlich bereits mit allen Querstäben vormontiert 
geliefert. Was fehlt, ist nur noch der Längsstab, 
der eingesetzt werden muss. Und just diese Arbeit 
geht sehr schnell von der Hand: Einfach an der 

Drachenspitze und am Ende in die dafür vorgese-
henen Taschen einsetzen und den Kiel mit fünf 
Klettbändern am Spreizstab befestigen – fertig! 
Der Xelon zeigt, dass einfaches Handling kein 
Hexenwerk sein muss. Geflogen wird die Kreation 
von Rainer an einer Zweipunkt-Waage, wobei der 
Aufhängepunkt mittels Gleitknoten schnell auf die 
herrschenden Windgeschwindigkeiten eingestellt 
werden kann. 

Wir haben diesen Drachen bei Windgeschwindig-
keiten von 14 bis 36 Stundenkilometern (3 bis 5 
Beaufort) an einer 50er-Schnur eingesetzt, was in 
etwa die Angaben des Herstellers widerspiegelt. 
Insbesondere im unteren Windbereich fliegt der 
Xelon ohne Fehl und Tadel. Im oberen Windbereich 
wird der Flug dann ein wenig unruhiger, ist aber 
immer noch als stabil zu bezeichnen. Erst im 
 Binnenland, mit den dort typischen Böen, gelingt 
es, den Drachen bei starkem Wind aus der Ruhe zu 
bringen. Dann nämlich reichen die stabilisierenden 
Flatterbänder an beiden Seiten des Xelon nicht 
mehr aus und der Drachen pendelt deutlich nach 
rechts und links. Ein Streifenschwanz bringt hier 
aber schnelle Abhilfe.

Zweifellos
Alles in allem begeistert der Xelon schlichtweg. 
Das Design ist einzigartig, und fällt erst einmal 
die Sonne im richtigen Winkel auf das bedruckte 
Segel, explodiert der Drachen förmlich in ver-
schiedene Farben. Bautechnisch gesehen gibt es 
an diesem Modell absolut nichts auszusetzen und 
insbesondere der ultra-schnelle Aufbau gibt weite-
re Pluspunkte. Die Tatsache, dass dieses Schmuck-
stück für gerade einmal 50 Euro in der Tasche des 
Drachenfreundes landet, räumt endgültig den 
 letzten Zweifel aus der Welt.� n


