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Hybrid 130 von Invento
Flautenflitzer
Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Der Name Invento suggeriert das Spiel mit dem Wind. 
Dabei hat Invento auch Drachen im Programm, die eigentlich erst dann so richtig Spaß 
machen, wenn eben kein Wind herrscht. Die Rede ist von der Hybrid-Serie, die gleich mit drei 
verschiedenen Drachengrößen an den Start geht. Den Kleinsten der Brüder, den Hybrid 130, 
hat Sport & Design Drachen näher unter die Lupe genommen.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Die Hybrid-Drachen erscheinen  
in der so genannten Horvath-
Collection, einer Sammlung, in 

der Invento Drachen des namhaften 
Konstrukteurs Thomas Horvath aus der 
Schweiz anbietet. Horvath entwirft und 
fertigt in seinem dortigen Kitelab atembe-
raubende Drachen für das Nullwind-
Segment. Dabei gelingt ihm mit Leich  tig-
keit der schwierige Spagat zwischen 
ultraleichter Konstruktion und Haltbarkeit 
einerseits und der Freude am aktiven 
Drachen flug trotz absoluter Windflaute 
andererseits. Man muss es einfach erlebt 
haben, wenn selbst das kleinste Blatt reg-
los am Ast hängt, nicht ein einziger 
Windhauch zu spüren ist und der 
Drachenflieger dennoch glücklich in den 
Himmel an das andere Ende der Leine 
blickt. Denn dann fliegt, nein, schwebt 
dort meist einer der Konstruktionen aus 
dem Horvathschen Drachenlabor. Diese 
üben einen ganz besonderen Zauber auf 
ihre Piloten aus, der ihn eins werden lässt 
mit dem Drachen und mit der Natur. 
Nicht ohne Grund bezeichnet Thomas 
seine Kreationen daher auch als synergeti-
sche Nullwinddrachen.

Synergieeffekte

Diese Synergien aus dem Alpenland 
haben sich nun also in Form von drei 
Nullwinddrachen nach Norddeutschland 
übertragen. Hybrid nennt sich die 
Horvath-Konstruktion und wird in den 
Größen 130, 200 und 240 angeboten. 
Während der 130er eine Spannweite von 
126 Zentimeter aufweist, hat der Hybrid 
200 eine Spannweite von 198 und der 
Hybrid 240 eine Spannweite von 238 
Zentimeter.

Da das Sport & Design Drachen-
Schwestermagazin KITE & friends bereits 
in Ausgabe 5/2008 einen Blick auf die 
beiden großen Modelle der Hybrid-Serie 
geworfen hat, wird an dieser Stelle der 
kleine Vertreter der Gattung Hybrid  
begutachtet – ohne dabei die beiden gro-
ßen Drachen aus der Sicht zu verlieren.

Ein Hauch von Nichts

Geliefert wird der Hybrid 130 in einer 
schlichten, schwarzen Transporttasche – 
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Der Meister der Nullwinddrachen: 
Thomas Horvath
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feines Schweizer Understatement eben. 
Vorsichtig, schon fast ehrfürchtig wird der 
Drachen von seiner schützenden Hülle 
befreit. Denn noch im Köcher steckend 
zeigt sich das filigrane Gerüst des Hybrid 
130. Einmal ausgepackt, gleiten bewun-
dernde Blicke über den Hauch von Nichts, 
der da vor einem liegt und darauf wartet, 
von einem sanften Luftzug „erweckt“ zu 
werden. Weniger poetisch ausgedrückt 
heißt das: Leichtes Icarex Tuch fand 
Anwendung und das 126 mal 63 Zenti-
meter große Segel wird auf einen Mix  
von 1,8 und 2 Millimeter starken 
Kohlefaserstäben gespannt. Nicht einmal 
30 Gramm bringt dieser Drachen dabei 
auf die Waage, wobei das meiste Gewicht 
bei den beiden Splittkappen des 
Spreizstabs und der Kappe am oberen 
Ende des Mittelholms zu suchen ist. 
Gerade Letzterer wirkt bei dem ansonsten 
so filigranen Drachen ein wenig groß 
dimensioniert, aber so schadet auch  
eine weniger sanfte Landung auf  
der Nasenspitze garantiert nichts. 
Überraschend wäre es nicht, wenn diese 
Konstruktion auch etwas mit dem 

Schwerpunkt zu tun hat. Schließlich ist 
Thomas Horvath als Perfektionist bekannt 
und würde nicht ohne guten Grund ein 
solches Teil an dieser Stelle verbauen.

Zurück zum Drachen: Das Segel besteht 
aus einem durchgehenden, weißen Seg-
ment Icarex. Hierauf wurde am oberen 
und am unteren Ende jeweils ein quadra-
tisches, schwarzes Paneel mittels Segel-
machernaht aufgebracht. Die Naht hat 
man sauber mit einem dreifachen 
Zickzackstich bewerkstelligt Überschüs-
siges Spinnaker wurde von der Rückseite 
entfernt und man hat auf genügend 
Saumüberschuss geachtet. Gut gefällt, 
dass bei diesem Drachen auf Kett und 
Schuss Wert gelegt worden ist. An der 
Nase, am Schwanzende und bei den 
Durchbrüchen für die Waage finden sich 
kleine Verstärkungen aus leichtem Dacron. 
Die Segelenden wurden dagegen mit dop-
pelt gelegtem Stoff verstärkt. Die 
Schleppkante schließlich besteht aus 
schwarzem Icarex-Band, das einfach gefal-
tet mittels Zickzackstich aufgenäht ist.

Härtetest

Insgesamt macht die Verarbeitung 
des Hybrid 130 einen sehr guten 
Eindruck, Fehler konnten nicht erkannt 
werden und so gibt es ein klares „Daumen 
hoch“ für die Hardware. Was diese nun in 
der Luft zu leisten vermag, zeigt der Gang 
in die nächste Turnhalle. Der Hybrid ver-
fügt über eine Zweipunktwaage, wobei 
die eigentliche Flugschnur an einen etwas 
längeren Schenkel angeknüpft wird, der 
seinerseits in die Waage eingebaut wor-
den ist. Große Verstellmöglichkeiten gibt 
es an dieser Stelle nicht, sind aber auch 
nicht nötig. Im wahrsten Sinne des Worts 
spannender ist da ein Blick auf die 
Rückseite des Drachens. Denn hier befin-
det sich eine Spannschnur, die wie ein Y 
aussieht. Diese geniale Erfindung ermög-
licht es, den Drachen präzise auf den 
jeweiligen Flugstil einzustellen.

FaktEN
Name:  Hybrid 130

Hersteller:  Invento

Kategorie:  Nullwind-Drachen

Empf. Verkaufspreis:  99,98 Euro

Spannweite:  126 cm

Standhöhe:  63 cm

Windbereich:  0 Bft.

Empf. Leine:  Dyneema 15-20 daN

Zubehör:  Transporttasche

MEhR zuM thEMa
Thomas Horvath gibt wertvolle Tipps 
zum Einstellen der Drachen:  
www.horvath.ch

Ultraleichte Flugleine unter  
www.volango.de

Aufhängung  
des Spreizstabs

Kräftige 
Nasenspitze

Die Y-Line auf der Rückseite des Drachens

Die großen Brüder des 130er: Hybrid 200 und 240
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Für den Anfang reicht es jedoch vollkom-
men, sowohl Waage als auch Y-Line so zu 
lassen, wie diese aus dem Werk kommen. 
Viel wichtiger ist da das Gewicht der 
Flugleine. Während bei den großen Brüdern 
Hybrid 200 und 240 die gewohnten 
Leichtwindleinen zum Einsatz kommen, 
setzt man beim 130er auf Zwirnsfaden. 10 
Kilogramm Bruchlast reichen für diesen 
Drachen vollkommen aus.

Kleiner Flitzer

Nun endlich ab in die Luft mit dem 
Objekt! Und siehe da – schon nach den 
ersten Minuten des Flugs wird deutlich, 
warum Invento ein und denselben 
Drachen in drei unterschiedlichen Größen 
anbietet. Die Form der Drachen ist zwar 
gleich, alle drei haben aber ganz unter-
schiedliche Charaktere.

Der Hybrid 130 ist ein sehr agiler 
Drachen. Dieser kleine Flitzer will bewegt 
werden, saust schnell von der einen Ecke 
in die andere und überrascht mit schnel-
len Kurswechseln. Das Ganze geschieht 
auf kleinstem Raum. Aber auch die Weite 
einer Turnhalle oder die Wiese bei 
Windstille werden vom Hybrid 130 dank-
bar ausgenutzt. Der kleine Freund for-
dert allerdings schon ein wenig 
Eingewöhnung und Übung von seinem 
Piloten. Er ist der Speedkite in der 
Hybrid-Serie und erwartet entsprechen-

bEzug
Invento

Klein Feldhus 1

26180 Rastede-Neusüdende

Telefon: 044 02/926 20

Fax: 044 02/92 62 29

E-Mail: info@invento-hq.com

Internet: www.invento-hq.com

Saubere Segelmachernaht 

de Reaktionen. Einmal mit dem kleinen 
Kerl warm geworden, macht es einen 
höllischen Spaß, den Flitzer durch die 
Halle zu jagen.

Dreiergespann

Wer es ein wenig ruhiger angehen lassen 
möchte, dem sei der Hybrid 200 ans Herz 
gelegt und wer auf lange, genussvolle 
Gleitflüge steht, der ist mit dem Hybrid 
240 bestens bedient. Alle drei haben 
ihren ganz eigenen Charme, verfügen 
über bestimmte Flugeigenschaften und 
können durchaus als eigenständige 
Drachen angesehen werden. Gemeinsam 
hat das Trio dagegen die erstklassige 
Verarbeitungsqualität und das 
ungemein hohe Suchtpotenzial 
des Null wind fliegens.Flügelaußenkanten mit Stoff verstärkt


