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LARGE ENIF VON INTO THE WIND
www.metropolis-drachen.de
Vertrieb:

Metropolis Drachen

Segel:

Spinnakernylon

Gestänge:

CFK (Kielstab), ansonsten GFK

Spannweite:

122 cm

Höhe:

122 cm

Schwanz:

10 m

Gewicht:

150 g

Windbereich:

3–5 Bft.

Schnurempfehlung:

40 daN

Preis:

69,– Euro

Die bunte Farbpalette der rosettenförmig
angeordneten 16 Mittelpaneele

Mit seiner Sternenform und der auffälligen
Farbgebung beeindruckt der Large Enif

Kooperationen zwischen Drachenschmieden und namhaften Drachenbauern sind angesagt.
Man denke nur an die tollen Drachen von Robert Brasington, die bei Wolkenstürmer vertrieben
werden, oder die Kreationen von Rainer Hoffmann aus Husum, der mit Invento
zusammenarbeitet. An dieser Stelle soll es aber nicht um jene beiden deutschen
Drachenhersteller gehen; vielmehr betrachten wir hier die Zusammenarbeit zwischen
einem italienischen Drachenbauer und einem amerikanischen Hersteller.
Die Rede ist von keinem Geringeren als Maurizio Angeletti aus

Spannweite von 84 Zentimetern aufweist, ist der Large Enif mit

Italien, der die Drachenwelt bereits seit den 80er-Jahren mit

einer Spannweite von 122 Zentimetern ein Stück größer und

tollen Drachenkonstruktionen beglückt. Eine solche ist der

weist zudem acht Zacken auf.

Millestelle, der eigentlich kein einzelner Drachen, sondern ein

2

ganzes Gespann von vierzackigen Sternen ist. Basierend auf

Detailfragen

dieser Konstruktion hat Maurizio nun sowohl den Enif als auch

Wir nehmen den Large Enif unter die Lupe: Auf einem weißen

den Large Enif kreiert und mit Into the Wind aus den Vereinig-

Grundsegel spannen sich schwarze und graue Keile in Sternform

ten Staaten einen profunden Anbieter gefunden, der das

auf, welche in der Mitte durch eine Rosette in Regenbogenfarben

Modell in Serie produziert. In Deutschland sind diese Drachen

gekrönt werden. Die einzelnen Paneele wurden per Applikation

unter anderem bei Metropolis aus Handewitt erhältlich. Der

und einfachem Zickzackstich auf das Hauptsegel aufgebracht.

Unterschied zwischen den beiden Sternen liegt sowohl in der

Aufgespannt wird das Segel mit drei Glasfaserstäben sowie

Form als auch in der Größe. Während der normale Enif, wie

einem Kiel aus Carbon, die im Zentrum mit einer Schleife fixiert

das Original Millestelle, mit vier Zacken versehen ist und eine

werden. Der Drachen wird durch einen 10 Meter langen Fransen-
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PERSÖNLICHE FREUDE

VERLOSUNG

schwanz komplettiert. Eine Flugschnur liegt

Zugegeben, ich freue mich richtig über diesen „kleinen, großen Enif“.
Nicht etwa, weil es sich hier um eine noch nie gesehene Konstruktion
handelt, oder weil der Enif durch schiere Größe besticht oder durch
pfiffige Detaillösungen zu überzeugen weiß. Ich freue mich auf diesen
Enif, weil sich hier für mich ein Kreis schließt. Vor mehr als 10 Jahren
konnte ich bei einem Internetauktionshaus einen original Millestelle
von Maurizio Angeletti erstehen. Alleine, es fehlte der Kopfdrachen und
ich wollte Maurizio eigentlich immer darum bitten, mir einen solchen
anzufertigen. Doch wie so oft war hier der Wunsch Vater des Gedankens und fehlende Zeit der Hemmschuh. Mit dem Large Enif komme ich
nun meinem Traum eines fliegenden Millestelle einen entscheidenden
Schritt näher – und daher freue ich mich wie ein kleines Kind über diesen kleinen, großen Drachen.

nicht bei; geflogen werden sollte das Modell an

Ralf Dietrich

Gestartet werden kann der Large Enif durch-

einer Schnur um die 40 Dekanewton. Der
Hersteller gibt das Windspektrum mit 3 bis
5 Beaufort an, was etwa 12 bis 34 Stundenkilometern entspricht. Dies deckt sich in etwa mit
dem Bereich, den wir in den Tests beobachten
konnten, wenngleich die untere Windgrenze
schon ein wenig optimistisch ist.

Wollt Ihr mehr über den Konstrukteur
wissen oder gerne eine Millestelle-Drachenkette selbst bauen? Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen ein Buch
Phantastische Drachenwelt von Wolfgang
Schimmelpfennig, erschienen 1991 im
Falken Verlag. Das Buch mit 127 Seiten (neu
und originalverschweißt) beinhaltet ein
Portrait von Maurizio Angeletti und einen
Bauplan des Millestelle mit Originalschablone.
Die Preisfrage:
Was bedeutet der Name Millestelle?
(A) Hundertfüßer
(B) Tausend Sterne
(C) Millionen Punkte

Im Flug
aus per Handstart, jedoch fliegt er ein wenig
instabil, solange der Schwanz noch nicht frei
in der Luft ist. Unsere ersten Flugversuche bei

Frage beantworten und bis zum 17. April 2018
einsenden an:
Verlagsbüro Jens Baxmeier,
Stichwort: KITE & friends-Gewinnspiel 02/2018,
Karkenfenn 15, 25836 Kirchspiel-Garding

18 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit
verliefen alles andere als zufriedenstellend.
Trotz seines langen Schwanzes stand der

Schneller geht es im Internet unter:
www.kite-and-friends.de/gewinnspiel
Einsendeschluss ist der 17. April 2018 (Poststempel).

Large Enif einfach nicht ruhig in der Luft,
schwankte ständig hin und her und stürzte

Original Millestelle

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erklären sich zudem damit einverstanden,
dass ihr Name im Gewinnfall bei Bekanntgabe der Gewinner veröffentlicht wird.
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich verlagsintern und zu Ihrer Information genutzt. Es erfolgt keine
Weitergabe an Dritte. Sie können der Verarbeitung
oder Nutzung Ihrer Daten unter der hier aufgeführten
Adresse widersprechen.

nach kurzer Zeit einfach ab. Der Grund hierfür: Sein Spreizstab besteht zwar aus recht
weichen Glasfasern, ist aber mit 6 Millimetern
für einen Drachen dieser Größe recht großzü-

Mit langem Schwanz und gebogenem Spreizstab
steht der Sterndrachen souverän am Himmel

gig dimensioniert. Das Resultat: Die Biegung
des Stabs nach hinten ist – insbesondere bei
schwachem Wind – nicht ordentlich und verleiht dem Drachen daher nur wenig Stabili
sierung. Abhilfe verschafft hier eine vom mir
zusätzlich angebrachte einfache Schnur, die
von Ende zu Ende des Spreizstabs läuft. Dieser
wird damit unter künstliche Spannung gesetzt
und das Segel erhält so eine Wölbung. Dank
dieser Vorspannung steht der Sterndrachen
dann stabil in der Luft, ohne weitere Probleme
zu bereiten. So ist der Large Enif ein kleiner,

„Ich freue mich wie ein kleines Kind über
diesen kleinen, großen Drachen“

Die Zweipunkt-Waage führt an den Kiel
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Eine mittige Schleife zentriert die Stäbe

treuer Begleiter. Das Preis-Leistungs-Verhältnis
ist prima, die Verarbeitungsqualität absolut in
Ordnung und der Spaßfaktor hoch.
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Solider, optisch ansprechender Köcher
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