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tig auf das Transportmaß auswirkt. Wer die Stäbe 
nicht teilen möchte, sei ebenfalls beruhigt: Die 
mitgelieferte Transporttasche ist so groß gestaltet, 
dass der Drachen auch bequem mit zusammenge-
steckten Stäben transportiert werden kann.

Saubere Arbeit!
Der angenehme Ersteindruck setzt sich bei einem 
näheren Blick auf die Verarbeitung des Parasleds 
fort. Die Laufrichtung von Kett und Schuss im 
Tuch wurden weitestgehend beachtet; wichtige 
Stellen des Segels verstärkt. Dies gilt insbesondere 
für die Aufnahme der Spannschnüre. Die Kiele 
wurden zudem mit drei Streifen Gurtband gesi-
chert, sodass man davon ausgehen kann, dass die-
ser Drachen auch noch bei richtig starkem Wind 
sicher in der Luft steht. Die Nähte sind samt und 
sonders gut ausgeführt; im Bereich der Kiele wurde 
eine doppelte, im Bereich der Stabtaschen eine 
einfache Kappnaht verwendet. Ein Blick ins Innere 
der Zellen zeigt, dass die Paneele hier vernäht, 
aber nicht gesäumt wurden. Da der Innendruck 
aber nur minimal ist, kann dies nicht als Manko 
angesehen werden. Insgesamt bekommt Wolken-
stürmers Parasled in der Baubewertung richtig 
gute Noten. Die Ausführung flößt Vertrauen ein 
und verspricht, dass der Drachen auch noch nach 
vielen Stunden am Himmel perfekt aussehen wird. 
Gut gemacht, Wolkenstürmer!

Verschiedene Winde
Auf der Drachenwiese angekommen muss der Para-
sled beweisen, dass er in der Luft einen ebenso 

Es gibt Drachen, die sind einfach nicht aus der Drachentasche wegzudenken. 
Es gab sie schon immer, sie sind zu jeder Gelegenheit in der Luft und 
irgendwie zu einem festen Bestandteil des Hobbys geworden. Um just 
solch einen Drachen soll es an dieser Stelle gehen, denn Wolkenstürmer 
aus Hamburg präsentiert seinen neuen Parasled. Wir haben diesen „neuen 
Klassiker“ einmal genauer unter die Lupe genommen und wollen schauen, 
ob sich dieser Drachen in die Reihe seiner Ahnen einfügt.

Er fliegt und fliegt 
und fliegt ...
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Dabei verwöhnt Wolkenstürmer die Schar der Dra-
chenflieger sogar mit zwei neuen Drachen, denn der 
neugestaltete Parasled ist gleich in zwei Ausführun-
gen erschienen. Der in einem kühlen Schwarz-Weiß-
Blau gehaltene Parasled 1.8 ist dabei der kleinere 
der beiden Brüder. Er misst 180 auf 104 Zentimeter 
und für ihn wird eine Leine mit einer Bruchlast von 
90 Dekanewton empfohlen. Bei uns im Test: Der im 
warmen Schwarz-Weiß-Rot gehaltene Parasled 3.9 
mit den Maßen 260 auf 150 Zentimetern, mit einer 
empfohlenen Leinenstärke von 120 Dekanewton. 
Der Name des Drachens weist dabei auf dessen Grö-
ße hin, gibt er doch die Quadratmeterzahl des 
jeweiligen Himmelsankers an, also 1.8 bei dem klei-
nen, 3.9 Quadratmeter bei dem großen Parasled. 

Lieferumfang
Beiden Drachen gemein ist der ausgesprochen gro-
ße Lieferumfang. So wird der Parasled nicht nur in 
einem stabilen, schwarzen Transportköcher gelie-
fert, nein: Dem Paket liegen auch noch ein farb-
lich auf den Drachen abgestimmter Schleppsack 
sowie ein Sandanker bei. Insbesondere der Sandan-
ker hat uns wirklich erfreut, denn dieser ist eine 
echte Erleichterung im Drachenfliegeralltag. Und 
es ist gewiss keine Selbstverständlichkeit, wenn 
solch ein Utensil im Lieferumfang inbegriffen ist. 
Dass Wolkenstürmer sich wirklich etwas bei diesem 
Drachen gedacht hat, zeigt auch der Umstand, 
dass der Parasled 3.9 zweigeteilt ausgeführt wurde. 
Dass heißt, sämtliche Längsstäbe wurden gemufft 
ausgeführt, sodass sie geteilt werden können, um 
den Parasled mittig zu falten, was sich sehr güns-

KLEMMUNG Sandanker: Am Strand ist der Sandanker eine prima Methode, den Drachen 
zu sichern. Der Anker ist ein Quadrat aus festem Stoff, auf das über Kreuz Spanngurte ge-
näht wurden. Schaufelt man Sand auf das Stoffquadrat und sammelt die vier Gurtbänder 
in einem Punkt, hat man einen wunderbaren Anleinpunkt. Jedoch sollte man niemals den 
Sandanker in das zuvor ausgehobene Loch platzieren. Ja, der Anker hält dann mehr Zug 
aus, aber dafür kommt er auch plötzlich und unerwartet aus seiner Behausung heraus, 
wenn der Zug zu stark wird. Besser ist es, den Sandanker offen am Strand liegen zu lassen, 
denn dann beginnt er sich bei mehr Zug langsam zu bewegen und man hat genügend Zeit, 
um zu reagieren.

INSIDER GUIDE

HERSTELLER: Wolkenstürmer
INTERNET:  www.wolkenstuermer.de
HÖHE:  150 cm
SPANNWEITE:  260 cm
SEGEL:  Spinnakerpolyester
GESTÄNGE:  GFK, 6 mm
GEWICHT:  1.100 g
PREIS:  110,– Euro

PARASLED

Typischer Aufbau als Double-Parasled 
im neuen Design von Wolkenstürmer

Wolkenstürmer-
Sandanker im Einsatz
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guten Eindruck hinterlässt. Um es vorwegzunehmen – auch hier 
schlägt sich der Lifter hervorragend. Wolkenstürmer gibt einen Flug-
bereich von 2 bis 6 Beaufort an, was in etwa 8 bis 45 Stundenkilome-
tern entspricht. Diese Angabe liegt sehr nah an der Realität; ja, wir 
hatten den 3.9er-Parasled auch bei 55 Stundenkilometern – also sie-
ben Windstärken – in der Luft, ohne dass dieser Drachen sich hierü-
ber beschwert hätte. Im unteren Windbereich, speziell wenn es unter 
die 3-Beaufort-Marke geht, kann natürlich nicht mit den Zugkräften 
gerechnet werden, die diesen Drachen in seinem Kernbereich ausma-
chen; er fliegt aber auch schon bei einem lauen Lüftchen und ist 
somit zumindest als Einzeldrachen einsetzbar. Gestartet werden kann 
der Parasled von nur einer Person aus der Hand heraus. Einfach die 
drei Schenkel der Waage von der Hexenleiter genommen, den Paras-
led wie einen Windschutz auf die Wiese gestellt und ein kurzer Ruck 
auf die Leine gegeben: Schon steht der Lifterdrachen sauber in der 
Luft und pendelt auch größere Böen willig aus. Jetzt noch ein wenig 
Schnur gegeben und einmal auf Höhe angekommen, steht dem 
Genuss nichts mehr im Wege, denn der Parasled 3.9 macht seinem 

Namen alle Ehre und steht sehr stabil als Himmelsanker in der Luft. 
Von Nervosität, selbst bei unstetem Wind, ist wenig zu merken. 
Gelassen steht dieser Kompagnon einfach am Himmel und macht, 
was der Drachenfreund von ihm erwartet: nämlich Zugkraft auf die 
Leine ausüben.

Fazit
Alles in allem ist der Parasled von Wolkenstürmer nur zu empfehlen. 
Wer einen einfach zu bedienenden und stabil fliegenden Drachen sein 
Eigen nennen möchte und gleichzeitig noch auf ein geringes Packmaß 
schaut, der wird von diesem Drachen sicherlich nicht enttäuscht wer-
den. Und wer nach einem Lifterdrachen sucht, der Leinenschmuck, 
Windspiele oder auch einmal eine KAP-Anlage sicher in den Himmel 
befördert, der wird am Parasled ganz bestimmt seine Freude haben. 
Wolkenstürmer aus Hamburg hat es somit geschafft, auch mit der neu-
esten Generation des Parasleds wieder einen echten Allroundkünstler 
an den Himmel zu zaubern. Der Sandanker rundet ein ohnehin prima 
Angebot nochmals positiv ab.� n
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Er steht wie angenagelt in der Luft: 
der Parasled als Himmelsanker

Im Lieferumfang dabei: 
der Schleppsack

Dem Packmaß zuliebe sind 
die Längsstäbe gemufft

Vorbildliche Verarbeitung 
des verstärkten Kiels

Prima Näharbeiten im Bereich 
der Stabaufhängungen


