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der Querspreize, denn diese sind aus Gurt-
band gefertigt. Dacron hätte es, dem
Gewicht zuliebe, sicherlich auch getan,
diese Konstruktion hält dafür bis in alle
Ewigkeit. Weniger schön ist die Aufhän-
gung der Waage bewerkstelligt: Mittels
eines Lötkolbens wurde einfach ein Loch

in den Kielstoff gebrannt, die Schnur um
den Kielstab herumgeführt und anschlie-
ßend verknotet. Dies ist ganz gewiss nicht
die Qualität, die wir von Premier erwarten
dürfen. Ebenfalls ein wenig lieblos ist die
Kielverstrebung gelöst. Zwischen vorderer
und hinterer Zelle hält man vergebens
Ausschau nach einer Spannschnur. Resul-
tat: Die Zellen beginnen auf dem Kielstab
zu rutschen und müssen vor jedem Start
in Position gebracht werden. Besser durch-
dacht ist der restliche Aufbau des Segels.
Dieses ist ordentlich verarbeitet, die Nähte
sind sauber gefertigt und es weist darüber

hinaus ein paar nette Gimmicks auf, wie
beispielsweise die Laschen an der Schlepp-
kante, die zur Aufnahme von Windspielen
und Drachenschwänzen dienen. Das Gestän-
ge ist ein Mix aus Kohlefaser und Fiberglas,
eine Flugschnur oder Aufbauanleitung
liegt der Drachentasche nicht bei.

Luftshow
Letztere ist auch nicht vonnöten, denn der
Swept Wing Double Box lässt sich kinder-
leicht aufbauen: Einfach die Querspreize in
Position gebracht, sprich durch die Füh-
rungstaschen in der Segelmitte und in die
Spreizentaschen an den Segelenden
gesteckt, und fertig ist die Aufbauarbeit.
Ein leichter Ruck an der Waage, und der
große Drachen erhebt sich majestätisch in
die Lüfte. Weitere Einstellarbeiten an der
Waage mussten nicht vorgenommen wer-
den, die Voreinstellungen von Werksseite
her waren absolut in Ordnung. Einmal
Schnur gegeben, nimmt der Drachen willig

Höhe an und sucht sich anschließend
seine Position am Himmel. Zwar lässt sich
der Doppelconyne bequem ohne Schwänze
fliegen, durch den Einsatz zweier Schwänze
steht er jedoch wie angenagelt am Himmel.
Große Aufmerksamkeit benötigt er dann
nicht mehr, man kann ihn einfach dort
parken, und er pendelt auch auftretende
Böen gelassen aus.

Leistung
Für 145,– Euro erhält man einen schönen
Drachen mit typisch amerikanischem
Design. Während es am Flugverhalten abso-
lut nichts auszusetzen gibt, trüben kleinere
Schwächen bei der Bauausführung das an
sich positive Bild des Drachens. Dennoch,
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, und
wer sich schon immer einen schönen, ein-
fach zu handhabenden Drachen zulegen
wollte, ist hier gut bedient.

Die Basis bildet dabei, wie schon bei dem
eingangs beschriebenen Delta Conyne, ein
normaler Deltadrachen, der mit einem
Conyne gekreuzt wurde. Diesmal ist aber
nicht nur ein Conyne im Spiel, sondern
wie erwähnt gleich zwei. Resultat ist ein
Deltadrachen mit zwei Kielen, die parallel

nebeneinander angeordnet sind. Soweit
die drögen technischen Details des Auf-
baus. Weitaus spannender sind aber die
Fakten, oder besser gesagt der Kopf, der
hinter diesem Drachen steht. Die Swept
Wing Double Box ist nämlich in der
Premier-Collection erschienen, einer
Sammlung, in der Drachen von speziellen
Drachendesignern veröffentlicht werden.
Beim hier vorgestellten Drachen ist der
kreative Kopf niemand geringerer als die
amerikanische Drachendesignerin Barbara
Meyer. Barbara hält einen bis heute unge-
brochenen Rekord: Zwischen 1999 und
2003 hat sie Jahr für Jahr die amerikani-
schen Drachenmeisterschaften für sich
entscheiden können. Zudem erhielt Barb,
wie ihre Freunde sie nennen, mehrere
Auszeichnungen und Preise für die grafi-
sche Gestaltung ihrer Drachen. Diese sind

meist mit geometrischen Mustern verziert,
bestehen aus bis zu hundert einzelnen
Teilen und haben ihre Wurzeln in der
amerikanischen Technik des Quiltens. Der
Swept Wing Double Box folgt ganz dieser
Tradition. Während das Segelinnere mit
gequilteten Quadraten versehen ist, domi-
nieren bei den Deltaflächen die Quilt-
stripes. Apropos Deltaflächen – auf 360
Zentimeter wird der Drachen aufgespannt,
bei einer Bauhöhe von knapp 140 Zenti-
meter. Das Segel selbst besteht dabei aus
dem von Premier allseits bekannten Tuch.
Ebenfalls von Premier bekannt ist die gute
Applikationstechnik, mit der das Segel
gestaltet wurde. Die kritischen Stellen
wurden allesamt mit Dacron verstärkt,
sodass das Segel insgesamt einen guten,
stabilen Eindruck hinterlässt. Richtig sta-
bil sind auch die Taschen für die Aufnahme
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Quilttechnik sauber in von Premier

gewohnter Technik ausgeführt

Unser Kritikpunkt: Waageaufnahme durch

einfaches eingebranntes Loch

In der letzten Ausgabe KITE & friends berichteten wir über Mesa und Rocky Mountain, die beiden Delta Conynes aus dem Hause
Spiderkites. In dieser Ausgabe setzen wir noch einen drauf, denn aus dem einfachen Delta Conyne machen wir im Handumdrehen
einen doppelten: Die Swept Wing Double Box von Premier, in Deutschland durch die Rasteder Firma Colours in Motion vertrieben.
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Swept Wing Double Box von PremierSwept Wing Double Box von Premier

Spreizstabtaschen aus äußerst 

robustem Gurtband

Typisch Doppelconyne: zwei Kiele und Deltaflügel
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