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hier dann doch ein Druckausgleich statt-
finden kann. Bleiben wir noch im Inneren 
des Drachens und schauen uns ein wenig 
um: die Verstärkungen der Waageauf-
hängepunkte fallen auf. Hier wurde auf 
jede Rippe in Höhe besagter Aufhängung 
zunächst ein Halbkreis aus Dacron aufge-
näht. Anschließend wurde die Rippe 
zusätzlich mit zwei, in einem großen V 
geführte Schnüre zusätzlich verstärkt. 
Diese reichen bis zur Kammeroberseite, 
was für die Waageaufhängung nicht nötig 
wäre, was wir aber, im Sinne der Halt-
barkeit, dankbar zur Kenntnis nehmen. 
Die Waage selbst wurde schließlich durch 
das Segel und das Dacron gestochen, um 
die Verstärkungsschnur herumgeführt und 
anschließend auf der Luvseite des Dra-
chens verknotet. Alles in allem macht 
die Waageaufhängung somit einen ange-
nehm stabilen, vorbildlichen Eindruck. 
Ebenfalls vorbildlich gelöst sind die ein-
zelnen Nähte der Profile. Wird bei stablo-

sen Drachen meist nur eine einfache Naht 
verwendet, geht New Tech Kites hier einen 
Schritt weiter und vernäht alle Rippen 
nochmals mit einer Kappnaht. Wenden 
wir uns nun der Außenseite des Drachens 
zu. Der positive Eindruck, den wir auf der 
Innenseite gewinnen konnten, setzt sich 
hier fort. Fast schon liebevoll wurden die 
einzelnen Elemente einer Gitarre auf das 
Segel appliziert. Während das Griffbrett 
und der Steg aus braunem Spinnaker 
adaptiert sind, bestehen die sechs Saiten 
aus aufgenähter Drachenschnur. Beson-
derer Hingucker: Die Querstreben auf 
dem Griffbrett sind aus reflektierender 
Folie gefertigt. Haben wir in der Ver-
gangenheit oftmals bemängelt, dass 
einzelne Segelpaneele einfach auf das 
Untersegel aufgenäht wurden, ohne dass 
dabei an den Stoffüberschuss gedacht 

wurde, muss bei der Gitarre lobend er-
wähnt werden: Besagter Stoffüberschuss 
auf der Segelrückseite ist entfernt wor-
den! Bei so viel Lob dann aber doch noch 
ein Wermutstropfen, und das sind die 
Nähte der Applikationen. So richtig über-
zeugen konnte deren Qualität leider nicht. 
Bei anderen Stablosen aus dem Hause New 
Tech Kites hatten wir den Umstand gelobt, 
dass die Applikationen mit einem dreifa-
chen Zickzackstich gefertigt wurden. Hier 
tritt die amerikanische Drachenschmiede 
mit der luftigen Gitarre wieder ins Glied 
der anderen Hersteller zurück und vernäht 
die Applikationen mit einem einfachen 
Zickzackstich. Dies wäre an und für sich 
nicht weiter tragisch, wenn denn der ein-
fache Stich sauber ausgeführt worden 
wäre. Doch dies ist leider nicht der Fall. 
Ab und an variiert die Stichbreite, was 
zwar keine Auswirkungen auf die Halt-
barkeit hat, fürs Auge aber unschöne 
Irritationen mit sich bringt. Indes, an 
den Lufteintrittsöffnungen hat New Tech 
Kites wieder mit dem schönen Dreifach-
Stich gearbeitet. Apropos Lufteintritt: 
Hier wurden die Öffnungen zusätzlich 
mit Kantband verstärkt, was zum einen 
positiv für die Haltbarkeit ist, sich zum 
anderen aber auch gut auf die Stabilität 
der Zellen auswirkt. Einklappende Zellen-
reihen sollten somit der Vergangenheit 
angehören. Alles in allem macht die Ver-
arbeitung der Gitarre einen sehr ordentli-
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Gitarrenbau
Natürlich ist die Gitarre, um die es in die-
sem Artikel gehen soll, nicht aus edlen 
Hölzern gefertigt oder fein im Klang abge-
stimmt. Aber künstlerisch wertvoll ist sie 
allemal, und wie es auf der handwerklichen 
Seite aussieht, wird eben dieser Test klä-
ren. Genug der Worte, hinein ins 
Vergnügen! Und wirklich, einmal vor den 
Augen des Drachenfreundes ausgebreitet, 
zaubert die Gitarre unweigerlich ein 
Lächeln auf sein Gesicht! Der amerikani-
sche Drachenbauer Martin Blais hat tief in 
die Trickkiste gegriffen, und heraus kam 
eben besagtes Luftinstrument. Hergestellt 
wird dieser stablose Drachen durch die im 
amerikanischen Austin/Texas ansässige 

Firma New Tech Kites und in Deutschland 
vertrieben durch die aus Bad Kissingen 
stammenden Brüder Ahlert mit ihrem 
gleichnamigen Spielwarengeschäft.

Gitarrenbau
Ins Auge sticht beim ersten Anblick 
zunächst, dass unsere stablose Gitarre aus 
sechs Kammern besteht. Vier davon wer-
den durch recht große Öffnungen belüftet, 
die beiden Außenkammern sind an der 
Nase geschlossen und werden durch runde 
Öffnungen in den Profilen unter Druck 
gebracht. Auffällig ist zudem, dass die 
Rippen des Drachens über keinerlei Löcher 
zum Druckausgleich innerhalb des Körpers 
verfügen. Bei den recht großen Luftein-
trittsöffnungen sollte ein gleichmäßiges 
und schnelles Belüften des Drachens aber 
kein Problem darstellen. Zudem schließen 
die einzelnen Rippen ein paar Zentimeter 
vor dem Ende der Kammern ab, sodass 

Schon die Verpackung macht zweifelsohne auf ihren Inhalt aufmerksam: Groß und 
breit prangt auf dem ansonsten in schlichtem Schwarz gehaltenen Transportsack 
eine gelbe Gitarre. Nun sind Gitarren bekanntlich nicht gerade sonderlich geeignet, 
um an einer Drachenleine in die Luft gelassen zu werden; just ein solches 
Musikinstrument erwartet uns jedoch, wenn wir den Beutel mit kindlicher 
Vorfreude öffnen und das Kleinod in Spinnaker und Dacron betrachten.

EinlEinErEinleiner

Stabil im Flug und gut zu hand-
haben ist die stablose Gitarre

Dreifacher Zickzackstich an der Luftein-
trittskante und saubere Waageaufnahme

Optischer Makel: Die Stichbreite 
der Applikationen ist strecken-
weise nicht konstant

LuftgitarreLuftgitarre
Schwebendes Musikinstrument von Martin BlaisSchwebendes Musikinstrument von Martin Blais

Swept Wing 
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KimonosLarge Flying Fish 

FACTSFacts

Hersteller: New Tech Kites
Vertrieb: Spielwarenhaus Ahlert
Internet:  www.ahlerts.de
Kategorie Allrounder
Segel: Spinnaker
Gestänge: Stablos
Breite: 136 cm
Länge: 177 (317) cm
Gewicht: 900 g
Windbereich: 8–30 km/h (2–5 Bft.)
Preis: 179,– Euro

Verarbeitung:
Ausstattung: 
Preis–Leistung: 

Guitar



4 www.kite-and-friends.de

Musische lufte
chen Eindruck und flößt in Sachen Halt-
barkeit ihrem neuen Besitzer sicherlich 
ein gewisses Gefühl der Sicherheit ein.

Musische Lüfte
Der Tag der Wahrheit auf der Wiese. Jetzt 
muss der stablose Drachen zeigen, was in 
ihm steckt. Schnell ist die Gitarre ausge-
breitet, wobei wir uns fragen, mit wel-
chem Maß wohl der Hersteller gemessen 
hat. Mit 152 auf 365 Zentimeter wird der 
Drachen seitens New Tech Kites angege-
ben. Unser Zollstock misst hier 136 auf 
177 Zentimeter, und wenn wir ein wenig 
optimistisch sind und den Gitarrenhals, 
der eigentlich keinen Auftrieb liefert und 
somit zum Schwanz gehört, noch mit zum 
Drachen rechnen, reicht das für 136 auf 

317 Zentimeter. Aber, auch das sei be-
merkt, der Gitarre folgt noch ein weißer 
Schleppsack, der mit Noten appliziert ist. 
Dieser Schleppsack weist eine Länge von 
230 Zentimeter auf. Das Füllen des Dra-
chens geht recht schnell vonstatten, und 
auch eine einzelne Person sollte nicht 
vor unüberwindliche Hindernisse gestellt 
werden, wenn sie den Drachen zu starten 
versucht, wenngleich es zu zweit natür-

Profil
Da bei stablosen Drachen keinerlei harte Stützmaterialien verwendet 

werden, muss die Form mit anderen Mitteln erzeugt werden. Ein pro-

fanes Mittel hierfür sind Profile, auch Rippen genannt, zwischen der 

Deck- und der Bodenschicht des Drachens.

Luvseite

Als Luvseite wird die dem Wind zugewandte Seite des Drachens 

bezeichnet. Dementsprechend ist die Leeseite die vom Wind abge-

wandte Seite.

INSIDER-GUIDE

lich wesentlich einfacher geht. Im Zenit 
angekommen entfaltet sich der Drachen 
zu seiner ganzen Pracht. Fast schon 
majestätisch steht die gelbe Gitarre vor 
dem blauen Himmel, während sich lang-
sam der Schwanz mit den Noten um die 
eigene Achse dreht. Da der Drachen über 
eine Verbundwaage verfügt, kann er 
auch recht einfach auf unterschiedliche 
Windbedingungen eingetrimmt werden 
und ist somit ein echter Allrounder. Alles 
in allem hat uns die Gitarre richtig Spaß 
bereitet – hervorragend in der Verarbei-
tung, handlich im Gepäck und schnell in 
der Luft. Dort steht sie stabil und macht 
sich garantiert viele Freunde in allen 
Altersklassen.

Am Gitarrenhals wurden 
Reflexbänder aufgenäht

Gut zu sehen: die Profilierung 
und die Luftaustrittsöffnungen
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