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_Einleiner / Treczoks Carbon-Cody

Für die aufmerksamen Drachenfreunde zunächst 
ein Wort vorweg. Ihr habt natürlich Recht – so 
richtig „neu“ ist es nicht, dass HQ einen Cody von 
8er-Lutz im Programm hat. Bereits vor einigen 
Jahren berichteten wir über die Treczoks-Drachen, 
die von HQ Invento produziert werden. Und rich-
tig, dabei war bereits ein 35er-Cody mit grauem 
Segel, rotem Toppsegel und mit Extended Wings. 
Warum unser Blick jetzt erneut auf diesen Drachen 
fällt? Nun, zum einen haben wir seinerzeit den auf 
die Konstruktion Samuel Franklin Codys zurückge-
henden Kastendrachen nicht einzeln betrachtet; 
zum anderen bringt HQ eine Sonderversion dieses 
Drachens auf den Markt, bei der genaueres Hin-
schauen wirklich lohnt.

Sonderedition
Also, ran an die Drachentasche und raus mit 
 diesem Schmuckstück! Beim Auspacken fällt dem 
Drachenfreund neben dem eigentlichen Drachen 
und diversen Stäben ein Stapel Papier in die Hän-
de. Hier bringt HQ uns löblicherweise die Sicher-
heitsregeln in mehreren Sprachen in Erinnerung. 
Auf dem weiteren Begleitschreiben findet sich eine 
detaillierte Anleitung dazu, wie man diesen Dra-
chen aufbaut. Gut gefällt hierbei, dass die Materie 
nicht etwa trocken beschrieben ist, sondern jeder 
Schritt einzeln bebildert dargestellt wird. Dies ent-
spricht im Übrigen der Philosophie von Invento, 
denn dieser Cody richtet sich nicht an Einsteiger 
in der Drachenszene, sondern eher an Drachenflie-
ger, die schon den einen oder anderen zugkräfti-
gen Drachen in der Luft hatten. Dieser Philosophie 
folgend, wird der Treczoks-Cody auch nicht in 
irgendwelchen Internet-Auktionsbuden oder via 
dubioser Garagengeschäfte angeboten, sondern 
ausschließlich über den ausgesuchten Drachen-
fachhandel vertrieben. Solltet Ihr im Zweifel sein, 
wo Ihr dieses Sahnestückchen deutscher Drachen-
baukunst käuflich erwerben könnt, ruft einfach 
bei Invento an – dort wird Euch weitergeholfen.

Aufbau
Doch zurück zum Objekt unserer Begierde – dem 
Cody. Wie die Standard-Version auch, kommt die-
ser mit einer 35er-Zelle und Extended Wings daher. 
Dies bedeutet in der Realität eine Spannweite von 
260 Zentimetern bei einer Bauhöhe von 120 Zenti-
metern. Das verwendete Gestänge besteht aus 
 Kohlefaser, wobei für die Längs- und Spreizstäbe 
8-Millimeter-Rohrmaterial und für die Ausstellstäbe 
des Toppsegels 3-Millimeter-Vollstäbe verwendet wer-
den. Die beiden Spreizstäbe der hinteren Zelle sind 
aus einem Stück, während die langen Spreizstäbe 

Wenn irgendjemand in der Drachenszene genau weiß, wie man 
einen Cody ordentlich baut, dann ist das gewiss Lutz Treczoks, 
auch kurz „8er-Lutz“ genannt, aus Hankensbüttel bei Celle. Wenn 
irgendjemand dann genau weiß, wie man diese präzisen Vorgaben 
in einen Seriendrachen einfließen lässt und einen Top-Drachen 
für alle Drachenflieger auf den Markt bringt, dann ist das Invento 
aus Rastede. Was aus dieser Zusammenarbeit unlängst entstanden 
ist, wollen wir an dieser Stelle präsentieren. Sehr geehrte Damen 
und Herren, darf ich präsentieren: die neue Sonderedition des 
Treczoks-Cody aus dem Hause HQ Invento.
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 HQs limitierte Carbon-Sonderedition des Cody  
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VERTRIEB:  ausgesuchter Fachhandel
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SEGEL:  bedrucktes Spinnakernylon
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GEWICHT:  825 g
WINDBEREICH:  3–6 Bft
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der vorderen Zelle mittels Alumuffe zweigeteilt sind. So gestaltet kommt man auf ein 
Transportmaß von 125 Zentimetern, das heißt, der Cody ist „Golftaschen-kompatibel“, 
was wichtig für den kostenfreien Transport bei eventuellen Flugreisen ist. Gut gefallen 
hat mir, dass auf den Spreizstäben weiße Markierungen angebracht sind. Diese zeigen 
beim Aufbau des Drachens eindeutig an, wie weit das Segel aufgespannt werden 
 sollte. Wie man aufspannt, und vor allen Dingen wie man verknotet, zeigt wiederum 
der Beipackzettel. 

Apropos Aufspannen – erst dabei entfaltet sich der Cody zu seiner vollen Pracht. Die 
Markierungen auf den Stäben erweisen sich als korrekt, wobei der Drachen auch noch 
ein bisschen mehr Spannung abhaben kann. Aber das liegt im Ermessen des Drachen-
besitzers. Der Autor liebt zugegebenermaßen recht straff gespannte Segel. Straff 
gespannt ist dann eine leichte Faltenbildung an der hinteren Zelle sichtbar, diese hält 
sich aber absolut im Rahmen des Erträglichen und ist eigentlich nur bei sehr tiefste-
hender Sonne sichtbar. Ansonsten beeindruckt der König der Lüfte schon jetzt durch 
sein Auftreten. Das Segel ist einer Trommel gleich straff gespannt, die Spannschnüre 
sind am Platz und bedürfen keinerlei Justage. Gesäumt wurde das Segel mit Kantband 
und einer sehr sauberen, doppelten Naht – prima! Kett und Schuss wurden beachtet – 
noch besser! Alle wichtigen Stellen wurden  sauber verstärkt – die Begeisterung 

steigt. Und Stäbe werden, wenn notwendig, durch 
Taschen an ihrem Platz gehalten – wunderbar!

Adelung
Ja – und dann der eigentliche Grund, warum die-
ser Drachen als „neu“ eingestuft werden darf: das 
Segel! Kommt die erste Version des Cody noch mit 
einer vornehm-zurückhaltenden, anthrazitfarbe-
nen Zelle daher, so hat sich HQ Invento nun etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen: Das Segel, oder 
besser gesagt der Stoff, sieht aus, als ob hier Koh-
lefasern zu einem Hightech-Segel verwebt worden 
wären. OK, dies ist natürlich nicht der Fall, viel-
mehr wurde das Spinnakertuch geschickt mit die-
sem Muster bedruckt. Super-edel sieht diese Kom-
position aber dennoch aus.

Abflug
Nun ist ein Cody bekanntlich nicht für die Werk-
statt bestimmt, sondern muss unbedingt raus an 
die Luft, oder besser noch, in die Luft. Auf der 
 Drachenwiese angekommen, geht es an den Aufbau. 
Zunächst werden die Waage- und Spannschnüre sor-
tiert, dann die Zellen aufgespannt und am Ende das 
Toppsegel in Position gebracht. Abhängig vom Wind 
kann dies durchaus von einer Person durchgeführt 
werden, ab und an bietet sich der Einsatz eines Mit-
helfers an. Bei verschiedenen Testflügen in Wind-
stärken zwischen 18 und 40 Stundenkilometern 
(3 und 5 bis 6 Beaufort) verwendeten wir Schnüre 
zwischen 80 und 175 Dekanewton, was sich als 
sinnvoll herausgestellt hat und mit den Angaben 
des Herstellers übereinstimmt. Letzterer gibt ferner 
einen Windbereich für diesen Drachen von 6 bis 
49 Stundenkilometern (2 bis 6 Beaufort) an. Der 
obere Bereich ist sicherlich richtig, der untere Wert 
wohl ein wenig optimistisch.

Hingucker?
Ist der Drachen einmal in der Luft, ist es schwer, 
sein Flugverhalten zu beschreiben. Dieses Viech ist 
nun mal ein Cody und Kraft seiner Herkunft hat er 
zum einen stabil, zum anderen mit hoher Zugkraft 
zu fliegen. Die neueste HQ-Version des Cody bildet 
hier keine Ausnahme und reiht sich auch wunder-
bar in das Flugverhalten anderer Drachen aus dem 
Hause ein. 

Also auch hier ein dickes Lob an die Erbauer  dieses 
Schmuckstückes. Apropos Schmuckstück – bei tief-
stehender Sonne und vor blauem Himmel kommt 
das Segel im Carbon-Look richtig gut und macht 
viel Freude.

Limitiert
Abschließend die Gretchenfrage – was kostet der 
Spaß? Nun, um ehrlich zu sein, KITE & friends ist 
der Zeit ein wenig voraus. Der Drachen, den wir 
zum Testen bekommen haben, stammt aus der 
V orserie, denn der Carbon-Cody kommt erst nach 
dem Erscheinen dieses Artikels in den Fachhandel. 
Während der Standard-Cody für knapp unter 
250 Euro erhältlich ist, wird der Carbon-Cody laut 
Auskunft von HQ Invento wohl ein klein wenig 
über dieser Marke liegen, da das Segel aufwändiger 
in der Produktion ist.

Für diesen Preis bekommt man ein absolutes Sah-
nestück in die heimische Drachentasche – top ver-
arbeitet, prima in der Luft und eben ein echter 
Hingucker. Interessenten sollten bis Ende März 
beim Händler ihres Vertrauens vorbestellen, damit 
sie nicht leer ausgehen.� n
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VERARBEITUNG:

AUSSTATTUNG: 

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

Für wen?
Ein Drachen für den bereits erfahrenen und ambitionierten Dra-
chenpiloten, der auf der Suche nach etwas Besonderem ist. Solch 
ein Segel, noch dazu an diesem Drachenklassiker, hat es bis dato 
noch nicht gegeben, und es ist in keinem Katalog zu finden. 
RALF DIETRICH

Für wen?
Ein Kasten-Einleiner, 

der die Optik des 
neuen Tuchs voll 

zur Geltung bringt

Die Rückseite des bedruckten Segels mit Stabtaschen (1) Segelabspannung 
ebenfalls in sauberer Verarbeitung (2) Auf den Spreizstäben befinden sich 
Markierungen für das Spannen des Segels (3) Für die perfekte Spannung: 
Segelkanten konkav geschnitten und doppelt gesäumt
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