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_Einleiner / Sparkling Triangle Box

Dabei erweist sich insbesondere der mehrfache 
deutsche Meister Rainer Hoffmann als besonders 
fleißiger Drachendesigner. Bei meinem Bummel 
über den HQ-Stand auf der Nürnberger Spielwaren-
messe stammten in der Tat fast alle interessanten 
Neuerscheinungen aus der Feder, respektive der 
Nähmaschine, des gebürtigen Husumers. Aus dem 
wirklich mannigfaltigen Sortiment der Hoffmann-
schen Designserie haben wir uns hier einen echten 
Leckerbissen herausgesucht: die Hoffmann Spar-
kling Triangle Box.

stabiler Folie gefertigt und versprechen daher hohe 
Haltbarkeit. Geknautscht oder geknickt sollten sie 
jedoch nicht werden. Um das Transportmaß nicht 
unnötig zu erhöhen, hat sich Rainer Hoffmann an 
dieser Stelle noch etwas Spezielles einfallen las-
sen: Die Farbpaneele sind nämlich zweigeteilt und 
in der Mitte durch einen Streifen Spinnaker ver-
bunden. So geteilt lässt sich jedes Folienpaneel in 
der Mitte einmal falten.

Unter dem Strich beeindruckt die Hoffmannsche 
Triangle Box in der Baubewertung nicht nur durch 
den tollen Materialmix, sondern auch und gerade 
durch ihre Verarbeitung. Ein großes Lob geht an 
Invento, die dies so perfekt in der Serie umgesetzt 
haben. Hier stimmt wirklich alles! Detaillösungen, 
wie beispielsweise die Stabtaschen, wurden im 
Hinblick auf Praktikabilität und nicht auf Ferti-
gungskosten ausgeführt. Die Nähte sind samt und 
sonders sehr sauber ausgeführt; Fehler in der Ver-
arbeitung konnten nicht ausgemacht werden.

Auf zum Flugtest
Auf der Drachenwiese angekommen ist dieser 
 Zellendrachen schnell einsatzbereit. Lediglich die 

Mixed
Diese kommt zunächst einmal in einem recht über-
schaubaren Packmaß daher. Mit einer verpackten 
Höhe von unter 90 Zentimetern ist dieser Drachen 
auch für Flugreisen bestens geeignet. Der Inhalt 
der Drachentasche hat es dafür im wahrsten Sinne 
des Wortes „in sich“. Beim Auspacken fällt im ers-
ten Moment die Tatsache ins Auge, dass hier wirk-
lich Kreativität bei der Materialwahl angesagt war. 
Nicht etwa wurde jedoch ein Zellendrachen aus 
unterschiedlichen Paneelen mehr oder minder 

gekonnt zusammengesetzt, nein: Die Hoffmann-
sche Sparkling Triangle Box besticht geradezu 
durch ihren Materialmix. Rainer geht nämlich in 
seinem Bestreben, interessante Farbspiele an den 
Himmel zu zaubern, einen entscheidenden Schritt 
weiter und kombiniert unterschiedliche Materiali-
en. In unserem Fall geschieht dies durch die Ver-
wendung herkömmlichen Spinnakers, welche 
durch den Einsatz von transparenter, farbiger Folie 
erweitert wird. Aber nicht nur das: Rainer versteht 
es, diese Materialien so gekonnt in Szene zu set-
zen, dass trotz Materialmix der Drachen als eine 
Einheit erscheint. Dabei sind die Spitzen sowie das 
Mittelsegment der drei Segel aus besagter transpa-
renter Folie gefertigt, während die Segelfläche 
dazwischen aus herkömmlichem schwarzem, bezie-
hungsweise weißem Spinnaker gefertigt ist. Kett 
und Schuss sind bei den Spinnaker-Paneelen nicht 
beachtet worden. Gesäumt wurde das gesamte 
Segel sehr sauber mit Kantband; die einzelnen 
Stoffpaneele wurden mit einer Segelmachernaht 
zusammengesetzt. Bei den Folien wiederum hat 
man einen dreifachen, ebenfalls sehr sauber ausge-
fertigten Zickzackstich verwendet. Der Länge nach 
enthält die Triangle Box drei Spreizstäbe aus 
6-Millimeter-Kohlefaserrohr. Diese Stäbe sitzen auf 
der kompletten Länge in Stabtaschen und sind 
somit nicht sichtbar. Gut gefällt, dass diese Stab-
taschen mit Öffnungen aus Klettband versehen 
sind, da so ein einfacher Zugang zu den Stäben 
gewährleistet ist. Aufgespannt wird der Drachen 
wiederum durch drei weitere Kohlefaserstäbe, die 
sich im Zentrum des Drachens in einem runden 
Plastikverbinder treffen. Der Stabdurchbruch im 
Segel wurde mit Spinnaker hinterlegt, heißge-
schnitten und nicht vernäht. An den drei Segel-
spitzen befinden sich ebenfalls Stabtaschen, die 
mittels Klettband verschlossen werden. In ihnen 
finden die Spreizstäbe ihren Platz, welche das 
Segel ordentlich aufspannen und die Box so in 
Form bringen. Zu guter Letzt werfen wir noch 
einen Blick auf die transparenten Farbfolien im 
Zentrum des Drachens. Diese sind aus recht dicker, 

Die in Rastede bei Oldenburg 
ansässige Drachenschmiede 
Invento brennt in diesem Jahr 
ein wahres Feuerwerk an neu-
en Einleinerdrachen ab. Grund 
genug, einmal genauer auf die 
HQ-Neuerscheinungen des 
Jahres 2015 zu schauen.
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 Showtime mit der 

 Sparkling Triangle Box 

HERSTELLER: Invento
INTERNET: www.invento-hq.com
KATEGORIE: Allround

HÖHE:  130 cm
SPANNWEITE:  147 cm
TIEFE:  73 cm
SEGEL:  Spinnaker / Folie
STAB:  6 mm CFK
GEWICHT:  370 g
PREIS:  69,98 Euro

SPARKLING TRIANGLE BOX

Cody 2/2015

Swept Wing 3/2013

Tumbling Star 3/2012

Rückblick KITE & friends

VERARBEITUNG:

MATERIALWAHL:

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

Tolles Farbspiel in den durch 
schwarzes Spinnaker verbundenen Folien

Auch der Schatten kann entzücken



drei Spreizstäbe müssen an ihren Platz gerückt 
werden, schon steht dem Flugvergnügen nichts 
mehr im Wege. Aufgebaut werden kann die Box, 
auch bei stärkerem Wind, von nur einer Person. 
Einmal zusammengesetzt hat die Sparkling Tri-
angle Box eine Höhe von 130 Zentimetern, eine 
Spannweite von 147 Zentimetern und eine Tiefe 
von 73 Zentimetern.

Eine Waage hat der Drachen im Übrigen nicht; viel-
mehr findet der Drachenfreund an der Spitze eines 
Längsstabes eine Schnur zur Aufnahme der Dra-
chenleine vor. Geflogen wird die Sparkling Box 
somit an einer Einpunktwaage. Bei unseren ver-

schiedenen Tests haben wir Windbedingungen zwi-
schen 12 und 40 Stundenkilometer vorgefunden. 
Dank besagter Einpunktwaage legt sich der Dra-
chen auf den Wind und ist daher recht unproble-
matisch, was seine Zugkräfte anbelangt. Zu jeder 
Zeit waren wir mit einer 50-Dekanewton-Schnur 
gut beraten.

An der See, mit auflandigem Wind, sind sowohl 
Start als auch Flug vollkommen unproblematisch 
und auch von ungeübten Piloten zu bewältigen. 
Im Binnenland mit seinen Böen tanzt die Box ein 
wenig mehr, aber dies geschieht vollkommen im 
Rahmen und ist für einen Zellendrachen dieses 
Typs absolut normal. Ebenfalls nicht ungewöhnlich 
ist, dass eine derartige Box größere Böen nur bis 
zu einem gewissen Rahmen auszugleichen vermag. 
Oberhalb dieser Grenze wird der Unmut des Dra-
chens dann deutlich zur Schau gestellt.

Showtime
Richtig genial kommt jedoch erst in der Luft der 
besagte Materialmix aus Spinnaker und transpa-
renter Folie zur Geltung. Wenn die Sonne durch 
den Drachen scheint, entsteht ein wahres Feuer-
werk an Farben. Obwohl nur mit gelber und roter 
Folie ausgestattet, entfaltet die Sparkling Box in 
der Sonne mit ihrem Spiel aus Licht und Schatten 
und zusammen mit dem weißen und schwarzen 
Segel eine Wechselwirkung, die ihresgleichen 
sucht. Solch eine Explosion der Farbtöne ist wirk-
lich atemberaubend und einzigartig.

Alles in allem ist Invento und dem Drachendesig-
ner Rainer Hoffmann mit der Sparkling Triangle 
Box ein richtig großer Wurf gelungen. Und auch 
der Verkaufspreis von rund 70,– Euro ist mehr als 
fair – und damit hat dieser Drachen wohl das 
Potenzial zum Sommerhit des Jahres 2015!� n
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Basis: klare Linien 
und Farben von 
Konstruktion und Segel

Am zentralen 
Mittelverbinder wird die 

dreieckige Box aufgespannt

Stabtasche an den Außensegeln


