
Stowaway Diamond von Prism Kites D abei ist der erste Anblick gar nicht 
mal so überwältigend. Gerade ein
      mal 35 x 9,5 Zentimeter misst 

die Tasche, in der unser Eddy steckt. Nicht 
gerade viel für einen Drachen, den die 
Wer  bung mit einer Spannweite von 90 
Zen  timeter und einer Bauhöhe von 92 
Zen  timeter beschreibt und der zudem 
„Ready to fly“, also klar zum sofortigen 
Fliegen sein soll. Obwohl klein von den 
Abmessungen, ist besagte Drachentasche 
alles andere als langweilig. Die Vorderseite 
zeigt einen ersten Vorgeschmack auf das 

Eddy-Drachen sind seit nunmehr 100 Jahren bekannt. Sie 
wurden viel gebaut, oft geflogen, erfreuen sich einer großer 
Beliebtheit und wurden in diversen Bauplänen veröffentlicht, 
sowohl auf Papier als auch im Internet. Nichts Neues in 
Sachen Eddy sollte man also meinen. Doch mit der neuen 
Serie von Prism Kites stimmt dies nicht mehr so ganz. Denn 
das, was da aus Amerika über den großen Teich schwappt, ist 
schon so etwas wie eine kleine Novität und durchaus einen 
tieferen Blick wert.
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Segel des Drachens. In 
drei verschiedenen Ver si
onen bietet Prism den 
Stowaway Diamond an: 
Super Nova, bei dem die 
Grafik an die Explosion 
eines Ster nen hau fens erin
nert, Purple Haze, das 
Segel ist hier in Blautönen 
gehalten, sowie Radiance, 
der Drachen, der auf die
sen Seiten zu sehen ist. 

Offenherzig

Auf der Rückseite der Tasche wurde eine 
komplette An  lei tung aufgedruckt. An  ge
fan gen mit dem Auf bau des Drachens, 
über Tipps und Tricks beim Flug bis hin zu 
den Sicherheitshinweisen werden kurz 
und knapp die wichtigsten Eck punkte 
beschrieben. Dieser Druck direkt auf die 
Tasche ist eine richtig gute Idee, denn so 
hat man die Anleitung immer da  bei und 
das berühmte Zettelchen, das man von 
anderen Drachen her kennt, geht so gewiss 
nicht verloren. Einziges Manko bei der 
Anleitung: Drachenflieger müssen der 
englischen Sprache mächtig sein, denn 
eine deutsche Ausführung sucht man ver
gebens. Befreien wir nun den Drachen aus 
der Tasche und betrachten wir deren Inhalt. 
Mehrere Gedanken schießen gleichzeitig 
durch den Kopf: „Ui – das Ding ist ja wirk
lich ready to fly“, „Wow, klasse Segel!“, 
„Sauber – geniale Konstruktion“.

Ja, es ist kaum zu glauben, aber dennoch 
wahr: Die Tasche ist ultra klein, aber den
noch hat es Prism fertiggebracht, darin 
ne  ben einem Drachen von 90 x 92 Zen
timeter auch noch einen Drachenschwanz 
und eine Flugschnur unterzubringen. Letz
tere ist aus der preiswerten gedrehten Kate
gorie und wird bei jedem halbwegs enga

gierten Drachenfreund schnell 
durch eine geflochtene Leine 
ersetzt werden. Im Hin blick aber 
auf den wirklich fairen Kaufpreis 
von 24,– Euro ist hier jegliche 
Kritik fehl am Platze.

So richtig neu ist die grafische 
Gestaltung des Segels samt des
sen Druck auf Spinnaker zwar 
nicht, schließlich wurde beides 
bereits auf der Kitemakers Con
ference in Ft. Wor den 2006 einer breiten 
Öffent lich keit vorgestellt. In Serie ist diese 
tolle Ge  schichte bis jetzt jedoch noch 
nicht gegangen. Prism ist hier also ein 
echter Vorreiter in Sa  chen Innovation und 
präsentiert den Eddy mit einem Segel, das 
nicht nur durch die kraftvollen Farben des 
Drucks besticht, sondern auch auf dem 
Gebiet der Grafik zu überzeugen weiß.

Auch für den Aufbau gilt: nicht wirklich 
neu, aber endlich einmal bei einem Se  rien
drachen vorzufinden. Das geringe Packmaß 
liegt darin begründet, dass der Kielstab aus 
drei, die beiden Querstäbe aus jeweils zwei 
Einzelteilen bestehen. Damit diese nicht 
verloren gehen, wurde durch das Rohr ein 
Gummi gezogen, das am Anfang und Ende 
der Rohrkonstruktion befestigt ist. Ergebnis 
der Mühe: Alle Stangen sind auch im abge
bauten Zustand an ihrem Platz und flut
schen beim Zusammenbau wie von Geis
terhand bewegt an ihren richtigen Platz.

Kinderspiel

So gesehen wäre die Aufbauanleitung auf 
der Drachentasche gar nicht vonnöten ge 
wesen. Der Eddy lässt sich kinderleicht 
zu  sammenstecken. Sowohl Grafik als auch 
Zusammenbau wissen zu überzeugen. 
Bleibt abschließend noch ein Blick auf die 
allgemeine Verarbeitung. Um es kurz zu 

Diamonds 
are a kiters 
best friends Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

Die Anleitung wurde praktischerweise auf der 
Rückseite der Tasche angebracht

Das Eddykreuz nimmt die  
Spreizstäbe auf

Die Stabtasche am Kopf des Dra
chens wurde sehr gut verarbeitet

Dank seines durchdachten Aufbaus 
ist der Drachen nur Sekunden nach 
dem Auspacken in der Luft

Die allgemeine Verarbeitung ist sehr gut

Die Applikationen des Eddy 
wurden sauber umgesetzt 

Sonne, Eddy und der Tag ist gerettet

EINLEINER
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Name: Stowaway Diamond
Hersteller: Prism
Kategorie: Einsteigerdrachen/Einleiner
Empf. Verkaufspreis: 24,– Euro 
Spannweite: 94 cm
Standhöhe: 94 cm
Gestänge: Fiberglas
Empf. Leine: 60 m, 10 daN

FaktEN

machen: Auch hier fährt der kleine Dia
mant Toppunkte ein. Die runden Segel
paneele wurden in Applikationstechnik 
auf  einander befestigt. Hierzu wurden die 
beiden Spinnakerteile zunächst mit Dop
pel  klebeband fixiert und anschließend mit 
einer dreifachen Zickzacknaht dauerhaft 
verbunden. Besagte Naht kam auch beim 
Saumband zum Einsatz, das um den 
Drachen herumläuft. Zudem wurden alle 
wichtigen Stellen mit Dacron verstärkt, 
sodass es bei der Baubewertung keine offe
nen Punkte gibt und Prism hier eine To   p
platzierung sicher ist. Eines sollte der Dra
chenfreund jedoch im Hinterkopf behal
ten: Der Drachen wurde für den amerika
nischen Markt produziert und verfügt da 
her über Stäbe in InchMaßen. Dies bedeu
tet für uns Europäer, dass bei einem Stab
bruch erst umständlich Material besorgt 
wer  den muss, denn unsere 5Millimeter
Standardstäbe sind zu dick, während die 
bekannten 4MillimeterStäbe wiederum 
zu dünn sind.

Abschließend der alles entscheidende 
Gang auf die Wiese. Dank des beschrie
benen Gummisystems  ist der Eddy inner
halb von Sekunden aufgebaut und ebenso 
schnell in der Luft. Der Drachen verfügt 
über eine Eddytypische ZweipunktWaage, 
auf der ein Gleitknoten zwecks Aufnahme 
der Drachenleine befestigt worden ist. 
Richtig gut gefallen hat uns dabei der Um 
stand, dass Prism bereits den oberen und 
unteren Bereich der möglichen Waage
einstellung mit einem kleinen Knoten in 
der Hauptwaage markiert hat. So weiß der 
Drachenflieger immer, in welchem Rahmen 
er sein gutes Stück einzustellen hat. Eben
falls gut gefallen hat uns das große Wind
spektrum, in dem der kleine Eddy einsetz
bar ist. Bereits bei einer leichten Brise von 
etwa 2 Bft. erhebt sich der Drachen, eine 
leichte Drachenschnur vorausgesetzt, in 
die Lüfte. Mit der beigefügten Drachenleine 
beginnt der Spaß schon wenig später. Bei 5 
Bft. kommt der Eddy deutlich an seine 
Grenzen, darüber mag er nicht mehr wirk

lich und bei 7 hatten wir unseren ersten 
Stabbruch.

Ein bekannter Drachen in neuem Kleid, 
super in der Verarbeitung, toll mit seinem 
geringen Packmaß, absolut unkritisch im 
Flug und ein Freund für alle Fälle. Oder 
einfach nur kurz und knapp: Ein genialer 
Drachen, der neben Warndreieck und 
ErsteHilfeKasten zur Standardausrüstung 
eines jeden Drachenautos gehö
ren sollte.

kONtakt
Chill Out

Friedberger Straße 116

86163 Augsburg

Telefon: 08 21/66 75 09

Fax: 08 21/66 87 14

E-Mail: info@chill-out.net

Internet: www.chill-out.net

Bezug: direkt

Der Eddy lässt sich in einem breiten 
Windspektrum fliegen

Ready to fly: Drachen, Schwanz, Schnur und 
Anleitung sind im Lieferumfang enthalten

Geniale Idee: Sämtliche Stäbe werden  
mit Gummis zusammengehalten

 Liebevolles Detail: 
Verstärkung in 

EddyForm


