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aus eigener Fertigung. Wer ein Zimmermann See-
pferd sein Eigen nennt, kann sicher sein, dass dies 
von Rolf selbst gefertigt wurde. Der große Vorteil 
einer kleinen Drachenmanufaktur: Rolf kann ganz 
gezielt auf die Neigungen seiner Kundschaft einge-
hen und auch ausgefallene Farbwünsche umsetzen. 
Seepferdchen „von der Stange“ gibt es daher nicht, 
jeder Meeresbewohner ist einzeln gefertigt und 
damit ein Unikat. Angeboten wird dieser stablose 
Drachen in zwei Größen: das 2,50 Meter messende 
Jungtier sowie die 10 Meter große Mutter. Oder bes-
ser gesagt der Vater, schließlich werden im Reich 
der Seepferdchen nicht die Weibchen, sondern die 
Männchen trächtig. Nun, egal ob maskulin oder 
feminin, Rolf bietet die beiden Größen einzeln, aber 
auch in einem Set bestehend aus einem großen und 
zwei kleinen Seepferden an. 

Lieferung
Wir sollen in den Genuss einer Seepferdchen-Familie 
kommen und warten gespannt auf die Lieferung. 
Diese erreicht uns in einem unspektakulären, in den 
Farben dem Inhalt angepassten Transportsack aus 

Willkommen also in der Welt des Hippocampus, 
oder auch Seepferdchen, das sein Vorkommen 
sowohl auf seine Wiege in Bad Salzuflen als auch 
auf eine Brutstätte im fernen China stützt. Wir 
wollen uns dieses Themas in dieser und auch in 
der kommenden Ausgabe der KITE & friends 
annehmen. Hier und jetzt starten wir zunächst mit 
dem deutschen Seepferdchen aus dem Hause RZ-
Kites. Wenn wir in der nächsten Ausgabe dann 
nach Fernost reisen und das chinesische Seepferd 
genauer unter die Lupe nehmen, soll abschließend 
die Frage beantworten werden, welche Käufergrup-
pen das jeweilige Pferdchen anspricht.

Im Detail
Bleiben wir also zunächst in heimischen Gefilden 
und schauen uns die Kreation von Rolf Zimmer-
mann einmal aus der Nähe an. Obwohl Rolf den 
einen oder anderen Drachen in der Vergangenheit in 
Lizenz an anderer Stelle hat bauen und vertreiben 
lassen, ist das Seepferd ein rein deutsches Projekt 
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Rolf Zimmermann aus Bad Salzuflen ist einer der überaus 
kreativen Köpfe im Bereich der stablosen Drachen. 
Immer wieder macht Rolf mit außergewöhnlichen 
Kreationen auf sich aufmerksam und so verwundert es 
nicht, wenn wir ab und an einen neugierigen Blick in 
seine Werkstatt werfen. Bei unserem neuesten Einblick 
fiel unser Augenmerk auf das Seepferdchen. Doch halt! 
Stablose Seepferdchen sind doch eigentlich nicht neu 
und so etwas gibt es zudem auch recht preiswert aus 
Fernost zu beziehen. Was also steckt Besonderes hinter 
dem hier gezeigten Seepferdchen in Handarbeit von 
Rolf Zimmermann? 
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Die detailreichen 
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Größenvergleich: Während die Jungtiere gut menschengroß sind, überragt das 10-Meter-Seepferd diese um Längen

Alleine der Schwanz besteht 
aus 200 Einzelteilen

Sauber gefertigt: der Rumpf
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sollte man alleine auf der Wiese sein. Was beson-
ders gut gefallen hat: das große Windfenster, in 
dem dieser Drachen geflogen werden kann. Wir 
haben die Seepferde bei Windgeschwindigkeiten 
von 18 bis 43 Stundenkilometern (3 bis 6 Beaufort) 
in der Luft gehabt. Nein, kein Tippfehler: Unser 
Seepferd war bei sechs Windstärken in der Luft 
und immer noch problemlos zu handhaben! In 
Windgeschwindigkeiten, bei denen andere Stablose 
längst in der Tüte verschwunden sind, ist dieser 
Zeitgenosse noch vollkommen entspannt und ruhig 
in der Luft. Respekt!

Fazit
Alles in allem ist Rolf Zimmermann mit seinem 
Seepferd ein richtig guter Wurf gelungen. Verarbei-
tungstechnisch auf dem hohen Niveau, das wir von 
Rolf gewohnt sind, ist dieser Stablose ein echter 
Allrounder, der den Drachenfreund auch bei höhe-
ren Windgeschwindigkeiten nicht im Stich lässt.� n

Spinnaker. Doch dieser Inhalt hat es in sich. Ist das Seepferd draußen in freier Natur mit-
unter ein wenig klein und leicht zu übersehen, so wird bei der Lieferung erst deutlich, 
wie viel Spinnaker hier verbaut wurde. 60 Quadratmeter Tuch hören sich zwar nicht viel 
an, wenn sich aber dieser Stoffberg im heimischen Wohnzimmer ausbreitet, bekommt 
man einen ersten Eindruck von den Dimensionen des Drachens. Ein Blick auf die Details 
zeigt, dass auch dieser Stablose in der für Rolf Zimmermann typischen Qualität gefertigt 
ist. Die einzelnen Paneele wurden mit einem einfachen, geraden Stich zusammengefügt, 
was im stablosen Drachenbau durchaus üblich ist. Wichtige Stellen hat man zudem mit 
Drachenschnur zusätzlich verstärkt, sodass hier die optimale Balance zwischen Gewicht 
und Haltbarkeit gefunden wurde. Für einen leichten Zugang zum Drachen sorgt indes ein 
großer Reißverschluss im Nacken des Seepferdchens. 

Neben dem guten Handwerk besticht die Liebe zur Form. Hier wurde nicht etwa eine 
 stab lose Figur auf die Schnelle zusammengefügt, nein, hier wurde  richtig auf die optimale 
und naturgetreue Form geachtet. Aus satten 350 einzelnen Teilen besteht das große 
Seepferdchen, wobei alleine 200 in den Schwanz investiert wurden. So viele Teile wollen 
 natürlich zusammengesetzt werden, weshalb Rolf mit einer Bauzeit von knapp 60 Stunden 
kalkuliert. Zugegeben, man geht als Tester schon mit einer gewissen Erwartungshaltung 
an Rolfs Drachen  heran. Stablose aus dem Hause Zimmermann haben einfach qualitativ 
hochwertig zu sein, schließlich ist das Rolfs eigener Anspruch. Das Seepferd enttäuscht 
hier auf keinen Fall und genügt voll und ganz den hohen Erwartungen.

Starten
Diese Erwartungshaltung setzt sich auf der Wiese fort und um es vorwegzunehmen – sie 
soll nicht enttäuscht werden. Das Seepferd an sich ist sehr einfach zu handhaben und hat 
eine gute Aerodynamik. Dies ist schon durch den Umstand ersichtlich, dass der Stablose 
bei einem glatten, böenfreien Wind auch ganz ohne Lifter fliegt. Wir haben einfach den 
Schleppsack einer Eule angehängt und das Seepferd stand stabil. Im Binnenland mag dies 
natürlich anders aussehen und hier sollte ein Lifter eingesetzt werden. Das Seepferd in 
seiner Single-Version kann recht einfach gehandhabt werden und der Start ist auch von 
nur einer Person zu bewerkstelligen. Bei dem Set aus zwei kleinen und einem großen 
Meerestier hat man die Qual der Wahl: Belässt man die beiden kleinen Seepferdchen so 
wie aus Bad Salzuflen vorgegeben nahe am Körper des Elterndrachens, gibt es keine 
 Probleme beim Aufbau. Rückt man die Kinder jedoch ein wenig weg vom Körper des 
 Großen, sind diese in der Luft besser sichtbar, neigen aber auch dazu, Waageschnur-Salat 
zu produzieren. Gute Erfahrungen haben wir mit extra Packsäcken gemacht, in welchen die 
 kleinen Seepferde, trotz fester Montage an der Hauptwaage, transportiert werden können. 

Flugeigenschaften
Einmal an der Lifterleine und mit Wind befüllt ist das Ensemble vollkommen unproble-
matisch. Der Zug ist mehr als moderat und das Flugverhalten stabil. Kein Problem also, 
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HERSTELLER: Rolf Zimmermann
INTERNET: www.rz-kites.com
KATEGORIE: Showkites 
HÖHE:  10 m 
BREITE: 2,50 m
SEGEL:  Spinnaker
GEWICHT:  3,2 Kilogramm

GRÖSSE: PREIS:
2,5 Meter 210,– Euro
10 Meter 2.500,– Euro
Familie 2.790,– Euro

SEEPFERDCHEN

Auch die Köpfe sind sauber 
und stark konturiert aufgebaut

Wichtige Stellen 
wurden mit zusätzlicher 
Schnur hinterlegt

Nur echt mit dem zimmermannschen Label


