
Dabei wirkt der Drachen zunächst recht schlicht, 
denn er ist in einen blauen Transportsack einge-
packt. Erst beim Auspacken keimt der Verdacht 
auf: ein schlichter Flachdrachen ist das wohl 
nicht. Denn warum befinden sind da auf den Flü-
geln Stand-Offs, die sonst nur bei Lenkdrachen zu 
bewundern sind? Und warum bitte schön hat der 
Drachen einen Reißverschluss auf der Luv-Seite? 
Dies sind Fragen, die bei näherer Betrachtung des 
Modells schnell beantwortet werden können. 
Geliefert wird der Giant Bald Eagle im Übrigen als 
„Drachen pur“, das heißt, weder eine Aufbauan-
leitung noch eine Flugschnur liegen dem Paket 
bei. Da die angepeilte Zielgruppe für diesen Dra-
chen eher bei den Drachenfreunden zu suchen ist, 
welche über das Einsteigerstadium hinaus sind 
und sich den Adler als Zweit- oder Drittdrachen 
anschaffen, fällt dieser Umstand jedoch nicht 
sonderlich ins Gewicht. 

Ganz so, wie es sich für einen ordentlichen See-
adler gehört, verfügt der Giant Bald Eagle über 
einen schwarzen Körper und schwarze Schwingen. 
Der Kopf ist weiß abgesetzt, wobei die einzelnen 
Segelsegmente mit einfachem Stich vernäht wor-
den sind. Die Füße und der Schnabel sind in Gelb 
gehalten. Ein im wahrsten Sinne des Wortes „eye 
catcher“ sind die Augen. Diese sind nicht einfach 
nur appliziert, sondern wurden aufgestickt. So 
entsteht zum einen ein dreidimensionales Ausse-
hen des Auges, zum anderen wirkt die Iris durch 
den Zierstich ungemein echt und lebendig. Ein, 
wie wir meinen, außerordentlich schönes Detail, 
das sich die Entwicklungsabteilung von Premier 
hier hat einfallen lassen. Ebenfalls gut durch-
dacht ist der Aufbau des Körpers. Im oberen Hals-

bereich findet sich ein Gazefenster, durch das 
später der Wind in den Körper gelangen kann und 
diesen in Form bringt. Hier sind wir beim nächs-
ten Pluspunkt des Giant Bald Eagle angelangt: Der 
Körper schmiegt sich nicht etwa wie bei anderen 
Vogelkonstruktionen flach in den Gesamtdrachen 
ein, nein, hier ist der Leib ein eigenständiger Teil 
des Drachens und wölbt sich dem Betrachter reali-
tätsnah entgegen. Selbst die Füße des Drachens 
wurden dreidimensional nachgebildet, sodass hier 
in der Tat der Eindruck eines echten Adlers ent-
steht. Ein Kompliment an die Entwicklungsabtei-
lung! Und nun leuchtet auch der Sinn und Zweck 
des Reißverschlusses am Körper ein. Denn irgend-
wie wollen ja auch die Flügelspreizen montiert 
werden, und zu den Eddy-Kreuzen gelangt man 
eben nur mittels des Reißverschlusses. Richtig 
gelesen. Eddy-Kreuze steht im Plural. Der Adler 
verbirgt nämlich deren zwei auf seiner Innensei-
te. Der Längsstab ist im Übrigen bereits vormon-
tiert im Drachen und genau hier sitzen auch die 
beiden Eddy-Kreuze. 

Schwingen
Die Flügel werden mit jeweils drei CFK-Rohren auf-
gespannt. Zwei davon sitzen direkt in der Nasen-
leiste und werden mittels Schlauchstück geteilt. 
Dies hat nicht nur den Vorteil eines kleineren Pack-
maßes für den Transport, bedingt durch den Knick 
in der Nasenleiste muss hier von der Konstrukti-
onsseite her eine Teilung vorgenommen werden. 
Nochmals müssen wir den Entwickler des Drachens 
loben: wo andere Konstruktionen eine gerade 
Nasenleiste besitzen und der Einfachheit zuliebe 
die Optik vernachlässigt wird, geht Christophe Goy 
seinen Weg konsequent weiter. Hier wird größter 

und Kanten mit Dacron verstärkt. Die Schlepp-
kante des Segels wurde nicht gesäumt, jedoch 
heiß geschnitten, sodass ein Ausfransen nicht zu 
erwarten ist. Beim Gestänge kommt ein Mix aus 
Glas- und Kohlefaser zum Einsatz, wobei die wich-
tigen Stangen der Längs- und Spreizstäbe aus 
Kohlefaser gefertigt wurden. Insgesamt macht die 
Baubewertung des Drachens Lust auf Mehr. Män-
gel konnten hier nicht entdeckt werden, die Qua-
lität ist durchweg gut bis hervorragend und ins-
besondere die vielen kleinen Gimmicks wie ge  -
sticktes Auge, geknickter Nasenstab und Stand-
Offs machen dem Betrachter richtig Freude.

In die Lüfte
Bei all diesem Lob vorab ist es nur eine Frage der 
Zeit, wann der Adler zum ersten Mal mit auf die 
Wiese genommen wird, seine Schwingen majestä-
tisch ausbreitet und in den Himmel aufsteigt. Der 
Aufbau ist, wie oben beschrieben, schnell vor -
genommen, und auch von nur einer Person zu 
bewerkstelligen. Die Waage des Drachens ist werk-
seitig bereits eingestellt und so benötigt man nur 
noch eine Flugschnur, um den Giant Bald Eagle in 
sein Element zu entlassen. Hier oben fühlt er sich 
richtig wohl und was sich bereits im heimischen 
Wohnzimmer angekündigt hat, wird nun zur Ge -
wissheit: der Adler sieht in der Luft einfach nur 
atemberaubend aus! Der dreidimensionale Rumpf, 
der Knick im Flügel und die sanften Bewegungen 
im äußeren Gefieder machen richtig Spaß und 

Wert auf die Optik gelegt, und dann muss Premier 
einfach den höheren Aufwand bei der Konstruktion 
in Kauf nehmen – prima Chris!

In das obere Eddy-Kreuz wird somit der Spreizstab 
der Nasenkante eingeführt. Das untere Eddy-
Kreuz nimmt den zweiten Spreizstab auf, der 
zunächst durch ein Loch im Körper geführt wer-
den muss und an seinem äußeren Ende in einen 
Verbinder des zuvor genannten Spreizstabs der 
Nasenkante gesteckt wird. So entsteht ein recht 
stabiler Rahmen, der den Flügel auch bei widrigen 
Windverhältnissen sicher in Form hält. Abschlie-
ßend werden die Stand-Offs in Position gesetzt. 
Diese sind werkseitig bereits im Segel befestigt 
und müssen nur noch in ihre Aufnahmen auf den 
Spreizstab gesteckt werden. Auch hier gebührt 
der Entwicklungsabteilung großes Lob, denn die-
ses Prinzip ist zwar aus dem Lenkdrachenbau 
bekannt, wurde bei den Einleinern so jedoch noch 
nicht bei einem Seriendrachen beobachtet. Der 
Vorteil der Stand-Off-Lösung: Das Segel wölbt 
sich, ein Profil entsteht und der Drachen erzeugt 
zusätzlichen Auftrieb. Abschließend wird der 
Reißverschluss am Körper geschlossen und der 
Drachen sollte zum ersten Mal fertig aufgebaut 
vor einem stehen. „Giant“ bekommt jetzt einen 
gewissen Sinn, denn der Bald Eagle hat eine 
Spannweite von knapp 3 Meter bei einer Bauhöhe 
von 114 Zentimeter. Das Segel wurde komplett 
aus Spinnaker gefertigt und alle wichtigen Ecken 

Christophe Goy aus dem Wal-
lis muss eine Vorliebe für 
Viehzeug haben, denn 
immer wieder nimmt sich 
der Drachentüftler Mutter 
Natur zum Vorbild und ent-
wickelt wunderschöne Dra-
chen in Tierform. Der Lip-
penfisch, der Orka und der 
Albatros sind nur einige der 
atemberaubenden Entwick-
lungen des Schweizers. Jetzt 
holt Christophe zum nächs-
ten Schlag aus und präsen-
tiert einen majestätischen 
Adler. Der „Giant Bald Eagle“ 
wird von Premier gefertigt 
und in Deutschland von 
Colours in Motion vertrie-
ben. KITE & friends hatte 
die Möglichkeit, einen ers-
ten Blick auf die neueste 
Kreation von Christophe Goy 
zu werfen.
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 Der König der Lüfte erhebt sich  

Hersteller: Premier Kites, UsA
Vertrieb: Colours in Motion, rastede
internet: www.colours-in-motion.de
KAtegorie: Allrounder
gestänge:  skyshark, gFK
segel: spinnaker
länge: 114 cm
sPAnnweite: 292 cm
gewiCHt: 510 g
windbereiCH: 7–38 km/h (2–5 bft.)
Preis: 174,– euro
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Seeadler mit tollen Schwingen 
und dreidimensionalem Körper
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Rückblick KITE & friends



lUV-seite Als solche wird 
die seite des drachens be-
zeichnet, die dem wind zuge-
wandt ist. das gegenstück, 
die rückwärtige seite, wird 
als lee-seite bezeichnet.

stAnd-oFFs dies sind 
kleine, dünne stäbe, die das 
segel aufspannen. eigentlich 
aus dem lenkdrachenbe-
reich stammend halten sie 
nun auch einzug bei den 
einleinern. durch stand-
offs erhält das segel eine 
wölbung und erzeugt somit 
mehr Auftrieb.

insider gUide

sind der Lohn für die konsequente Umsetzung 
einer Idee. Von Herstellerseite aus wird der Dra-
chen für einen Windbereich von bis zu vier Wind-
stärken angegeben. Dies deckt sich in etwa mit 
unseren Erfahrungen, wobei sich der Giant Bald 
Eagle in einem Bereich von 12 bis 28 Kilometer 
pro Stunde (3–4 Bft.) so richtig wohlfühlt. In die-
sem Bereich ist die voreingestellte Waage optimal 
und benötigt keinerlei Verstellungen.

Höher hinaus!
Bedingt durch den recht starren Aufbau des Dra-
chens erweckt der Adler unweigerlich ein gewisses 
Vertrauen bei seinem Besitzer, und so machten wir 
die Probe aufs Exempel bei höheren Windgeschwin-
digkeiten. Auch hier machte der Adler eine richtig 
gute Figur, und erst bei Windgeschwindigkeiten 
von 40 km/h kommt der Drachen an seine Gren-
zen. Voraussetzung für einen stabilen Flug auch 
bei Windgeschwindigkeiten jenseits derer, die vom 
Hersteller empfohlen werden, ist jedoch, dass die 
Waage verstellt und der Anstellwinkel des Drachens 
entsprechend angepasst wird. Hier hatten wir 
zugegebenermaßen ein wenig Probleme, denn die 
Waage eignet sich eigentlich nicht zum Verstellen. 
Zum einen ist sie konstruktionsbedingt fix auf den 
O-Ring ausgelegt; zum anderen sind die Waage-
schnüre recht dünn. So recht als Kritikpunkt kann 

man diesen Umstand jedoch nicht gelten lassen, 
schließlich muss man bedenken, dass man sich 
jenseits der Windgeschwindigkeiten befindet, die 
vom Hersteller empfohlen werden, und nur dann 
verlangt der Adler nach einer Nachtrimmung.

Die Gretchen-Frage zum Schluss. Was kostet nun 
der Spaß? Für 174,– Euro kommt dieser Drachen in 
den Handel. Ein Preis, der mehr als fair ist. Denn 
für diesen Betrag erhält man einen Drachen, der 
sauber gefertigt ist, der sowohl über nützliche 
Gimmicks verfügt als auch optische Leckerbissen 
bietet. Ein Drachen, der zudem sauber in der Luft 
steht und darüber hinaus ein Windspektrum auf-
weist, das beachtlich ist. Alles in allem also ein 
wunderschöner Allrounder, bei dem viele frohe 
Flugstunden vorprogrammiert sind.� n
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Details: das plastisch 
wirkende Auge und der 
Lufteinlass am Hals

Neu bei Einleinern: die 
Stand-Offs am Sky-

shark-CFK-Gestänge

Die Spreizen der äußeren 
Flügel sind vormontiert und 
verbleiben im Drachen

Der Nasenstab des Flügels ist 
mit einem Schlauchstück 
zweigeteilt

Auch die Füße sind dreidimensional ausgeformt

Mittels Reißverschluss gelangt man ins Innere 
des Drachens, wo die Eddy-Kreuze sitzen


