
Bereits in KITE & friends 1/2004 stellten wir
Ihnen den Hummer des deutschen
Drachenbauers Rolf Zimmermann vor, der in
Lizenz von Premier Kites produziert und
durch Colours in Motion in Europa vertrie-
ben wird. Nun geht das Duo Zimmermann –
Premier in die nächste Runde und präsentiert
den Teddy, welcher ebenfalls aus der
Konstruktionsfeder von Rolf stammt.Von die-
sem Modell entwickelten die Zimmermanns
im Laufe der Zeit verschiedene Versionen.
Premier lässt sich hier nicht lumpen und geht
mit gleich drei verschiedenen Versionen der
Zimmermann-Teddys an den Start. KITE &
friends hatte die Möglichkeit, alle drei Teddys
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Genau genommen hat Premier damit sogar
vier Teddys im Programm, schließlich kann

über Colours in Motion neben den drei schon
genannten Zimmermann-Teddys auch der all-
seits bekannte Peter Lynn-Teddy mit einer
Größe von knapp 250 cm geordert werden.
Letzterer freilich nur in einer Variante, dafür
aber in fünf verschiedenen Farbausführungen.
Doch zurück zum eigentlichen Testobjekt, dem
Zimmermann-Teddy. Geliefert wird er, wie
auch der Lynn-Teddy, in einem Transportsack
aus Spinnaker, der zum einen farblich dem
Drachen angepasst ist, zum anderen als stabili-

sierender Schleppsack dient, wenn der
Figurendrachen in der Luft ist. Alle drei Teddys
sind in der guten, von Premier Kites gewohn-
ten,Verarbeitungsqualität aus Spinnaker herge-
stellt. Die Nähte sind zwar nur einfach vernäht,
das heißt, es findet sich keine Kappnaht im
Drachen, aber dies ist bei den stablosen
Drachen eher die Norm und muss kein
Nachteil sein. Die Nähte selbst sind sauber
verarbeitet, Beanstandungen gab es keine.
Pfoten, Nase und Hals dienen als
Lufteintrittsöffnungen und sind somit mit Gaze
versehen. Diese wurde von der Rück- bezie-
hungsweise Dracheninnenseite eingesetzt, so
dass auf der Vorderseite ein makelloser, opti-
scher Gesamteindruck entsteht. So sauber
Premier die Vorgaben des Konstrukteurs
Zimmermann auch umgesetzt hat, ein wenig
antiquiert erscheint diese Lösung schon. Und
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insbesondere bei der großen Öffnung am Hals
wirkt sich der offene Lufteintritt störend auf
die Gesamtoptik aus.Wie dieses Problem von
Konstrukteursseite her besser gelöst werden
kann, zeigt Peter Lynn, der bei seinen Bären
schon seit Jahren Lufteintritte mittels
Spinnaker-Ventiltechnik benutzt.

Applikationen
Alle drei Teddys wurden seitens Premier Kites
mit Applikationen versehen.Auch diese sind in
der von Premier gewohnten Qualität ausge-
führt. Wie bereits in anderen Tests von
Premier Drachen beschrieben, setzt der
Hersteller den Schnitt des applizierten Teils
sehr nah an die Naht heran – nach unserer
Meinung ein wenig zu nah. Die Teddys machen
hier keine Ausnahme, wenngleich es letztend-
lich bei diesen Drachen nicht ins Gewicht fällt.
Denn im Gegensatz zu den Applikationen bei
den Flachdrachen musste bei den Teddys
überschüssiges Spinnaker auf der Rückseite
nicht entfernt werden. Somit sind die Teile ein-
fach nur auf das untere Segel aufgenäht und
müssen keine Windlast tragen. Das Haltbar-
keitsargument bei zu nahem Schnitt zählt somit
nicht, allerdings ergibt sich so ein kleines Plus an

Gewicht und die Transparenz im
Gegenlicht lässt zu wünschen
übrig.Gut gefallen haben uns die
beiden kleinen Reißver-
schlüsse in den Füßen
des Teddys, die aus-
nahmslos sauber in
den Drachen integriert
worden sind. Mit Hilfe dieser
Reißverschlüsse kann der Drachen
nach einem Flugtag schnell und bequem
entlüftet und in die Tasche gepackt werden.

Waage
Typisch für Figurendrachen ist die relativ hohe
Anzahl an Waageschnüren. Die Teddys
machen hier keine Ausnahme und verfügen
über insgesamt 26 Aufhängepunkte. Positiv ist,
dass die Waage selbst als Verbundwaage kon-
struiert ist, das heißt ein späteres Eintrimmen
des Drachens auf den jeweiligen Wind ist rela-
tiv einfach zu erledigen.

Panda-, Bayer-, Super-Bär
Wie zu Beginn schon erwähnt gibt es die
Premier-Bären in drei verschiedenen
Versionen. Dabei ist die Größe der einzelnen
Drachen stets gleich – einer Bauhöhe von
knapp über 300 cm steht eine Spannweite von
137 cm gegenüber. Folgende drei Varianten
sind derzeit erhältlich: Der Panda-Bär kommt
für seine Art typisch daher – schwarz-weiß
gemustertes Fell, hübsche blaue Augen im 

Gesicht .
Diese sind
übrigens nicht
appliziert, sondern mit den umgebenden
Stoffsegmenten vernäht. Das hat uns
besonders gut gefallen, weil dadurch das ein-
fallende Licht die Augen besonders schön
leuchten lässt. Der zweite Bär im Bunde wird
die bayrischen Drachenflieger beziehungs-
weise die Freunde des Freistaats erfreuen – es
ist der Bayern-Bär. Edi-Teddy, wie er in der
Redaktion genannt wurde, ist ein waschechter
Braunbär mit grüner Lederhose. Auf diese
wurden Hosentaschen und Knöpfe appliziert.
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Mund, Nase und Augen sind ganz in schwarz
gehalten. Den letzten Bären der Dreierbande
mochten insbesondere die Kinder auf der
Drachenwiese. Die Rede ist von Super-Teddy,
der mit rotem Cap, blauem Overall und roten
Stiefeln bereit ist, die Teddywelt auf dem näch-
sten Drachenfest zu retten.Als Gag am Rande
hat Premier hier das rote S, Supermanns
Symbol, durch ein rotes Z ersetzt. Wer
Zimmermann nicht super findet, kann dieses
Zeichen aber auch abtrennen und durch ein
eigenes ersetzen, schließlich wurde, wie ein-
gangs erwähnt, der überschüssige Stoff
auf der Rückseite stehen gelassen.

Bären-Flugtag
Die Stunde der Wahrheit schlägt
für die Bären, wie für alle anderen
Drachen auch, auf der Wiese. Um es
gleich vorwegzunehmen: alle drei
Bärenmodelle legten einen überzeu-
genden Flugtag hin. Wie andere
stablose Figurendrachen auch
nehmen sie einen recht fla-
chen Winkel am Himmel
ein. Gegenüber ihrem
nächsten Konkurrenten,
dem Lynn-Teddy, konnten
sie jedoch einen besse-
ren Anstellwinkel erzie-
len. Ordentlich Wind
vorausgesetzt, flie-
gen die Bären
auch ohne Ein-
satz eines Lifters.
Sicherlich, sie be-

nötigen dann ein wenig mehr Platz
auf der Wiese, weil sie doch deutlich
zu den Seiten auspendeln. Es war
aber ohne weiteres möglich, die
Bären mit zwei Personen in die Luft

zu bekommen. Besonders gut hat uns dabei
gefallen, dass wir noch nicht einmal an der
Waage spielen mussten: nur auspacken,
ordentlich lange Leine auslegen, den Bären mit
zwei Leuten in den Wind halten und steigen
lassen – einfacher geht es nicht. Bei weniger
Wind oder weniger Platz sollte jedoch auf
einen Lifterdrachen zurückgegriffen werden.
Bei schwachem Wind formen sich die Körper
der Teddys zwar ordentlich durch, in die Luft
gehen mögen sie aber nicht mehr so recht
und sie neigen dazu, zu einer Seite auszubre-

chen. Dieser Umstand ist aber normal
für Drachen dieser

Spezies. Und auch
in der Enge eines

Drachenfests wird
kaum der Platz vor-

handen sein, die Bären
alleine steigen zu lassen.

Am Rande sei bemerkt,
dass sich auch diverse

Lifterdrachen im Sortiment von
Premier finden. Leider sind an
den Bären werkseitig keine

Aufhängungen für den Lifter
angebracht, so dass der Drachen-

freund hier noch selbst Hand anle-
gen muss. Einmal in der Luft zeigen sich

die Teddys in ihrer ganzen Pracht. Die
Formen von Panda und Bayernbär sind
dabei identisch, während die Beine des

Superteddys ein klein wenig anders ange-
ordnet sind. Richtig gut hat uns das Cape von

Superbär gefallen. Dieses ist nicht
etwa nur ein wenig roter Stoff, nein,

es ist mit einem Ring aus Spinnaker umfasst,
der sich selbstständig aufbläst und so das Cap
zusätzlich stabilisiert. Das Flugverhalten selbst
ist typisch für stablose Drachen, gegenüber
Stabdrachen ein recht flacher Flugwinkel und
ein gewisser Platzbedarf. Behält man diese, für
stablose Drachen typischen Eigenschaften im
Hinterkopf, ist das Gesamtflugverhalten als
unkritisch zu sehen, wobei unser Eindruck war,
dass Superbär noch am ruhigsten am Himmel
stand.

Gelungene Sache
Alle drei Bären werden zu einem Preis von
350,– Euro in den Handel kommen. Für dieses
Geld bekommt man einen wunderschönen
Figurendrachen, wobei die Kids insbesondere
an Superbär Gefallen gefunden haben.
Qualitativ sind die Premier-Bären auf der
Höhe ihrer Zeit, ordentlich verarbeitet und
sauber produziert.Von der Konstruktionsseite
her würden wir uns seitens Rolf
Zimmermanns eine Überarbeitung wünschen,
schließlich gibt es mittlerweile bessere Detail-
lösungen, und insbesondere die große
Lufteintrittsöffnung am Hals gibt einen
unschönen Einblick auf das dahinter liegende
Spinnaker frei.Wenn wir uns noch etwas wün-
schen dürften, so wäre dies eine Aufhängung
für die Lifterleine. Ansonsten sind die
Zimmermann-Bären aus dem Hause Premier
eine rundum gelungene Sache, und sie werden
sicherlich ihren Weg in die Drachentaschen
finden.
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Zu beziehen sind Premier Kites über den
Fachhandel oder direkt bei Colours in

Motion. Info im Internet unter
http://www.coloursinmotion.de

INTERNET-TIPP

Typischer Bayern-Teddy 
in grüner Krachlederner

Auch der rote Umhang wird mit Luftkammern stabilisiert

Kecker Hintern des luftgefüllten Pandas

Die Waageschnur wird einfach 
auf die Naht geführt und verknotet

Praktischer Reißverschluss 
zum Entlüften des Drachens

Überraschend guter Flug 
des Premier-Bären am Himmel


