
EINLEINER

 Die Drachenmanufaktur aus dem 
Norden bietet dabei den Sled in 
zwei unterschiedlichen Größen 

an: der Parasled 1.0 hat eine Größe von 

180 x 104 Zentimeter, fliegt an einer Leine 
zwischen 60 und 75 Kilogramm und 
kommt für rund 60,– Euro in den Han
del. Deren großer Bruder nennt sich 

Es gibt sie mittlerweile wie den sprichwörtlichen Sand am Meer – in allen möglichen Größen, 
Formen und Farben: Drachen mit viel Zugkraft. Denn spätestens seitdem die Drachenge meinde 
auf mehr oder minder großen Leinenschmuck aufmerksam geworden ist, musste auch der 
rechte Drachen her, um besagten Schmuck in den Himmel zu befördern. Die Hersteller folgen 
diesem Trend und haben mittlerweile alle ein gewisses Portfolio an „Zugtraktoren“ im Pro
gramm. Bei den einen nennt sich der Drachen einfach Sled, bei anderen Powersled oder, 
wie im Falle von Wolkenstürmer aus Hamburg, Parasled.
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Parasled von Wolkenstürmer

Kraftprotz



Parasled 1.5 und hat Abmessungen von 
260 x 150 Zentimeter. Diese gesteigerte 
Größe schlägt sich auch in der Zugkraft 
nieder: anstelle der 75KilogrammSchnur 
sollte jetzt eine Drachenleine mit einer 
Mindestbruchlast von 125 Kilogramm 
eingesetzt werden. Der Ladenpreis für den 
Parasled 1.5 beträgt 90,– Euro.

Gut gelöst

Besonders gut hat uns gefallen, dass das 
Packmaß des 1.5 keineswegs größer ist als 
beim 1.0. Wolkenstürmer bedient sich hier 
eines kleinen Kniffs und mufft einfach 
die Längsstäbe des Drachens. Unter dem 
Strich bedeutet dies eine Halbierung der 
Bauhöhe. Ebenfalls sauber gelöst ist das 
Einpacken des Drachens nach einem 
Flugtag: Dra chen freunde haben hier die 
Qual der Wahl und können entscheiden, 
ob der Drachen voll aufgebaut oder eben 
per Muffe geteilt eingepackt werden soll. 
Die Drachentasche passt sich beiden Mög
lichkeiten dank Klettband entsprechend 
an. Für die Stäbe kommt im Übrigen 
Glasfaser zum Einsatz, das auf der Nasen
seite in Taschen steckt, während das Segel 
zum Ende hin über Splittkappen und 
Laschen auf Spannung gebracht wird.

In den Handel kommen die beiden 
Drachen in nur einer Farbkombination: 
Die unteren Kiele sind jeweils in Rot 
gefertigt, während die dreidimensionalen 
Kiele der 1.5 blau, die der 1.0 grau gehal
ten sind. Die Flächen zwischen den Kielen 
wurden jeweils in Regenbogenfarben 
gestaltet, wobei als Tuch Schikarex zum 
Einsatz gekommen ist. Die runden Pa 
neele der Segelflächen wurden aufeinan
der gelegt, fixiert und anschließend mit
tels eines Zickzackstichs miteinander ver
bunden. Die Nähte in diesem Bereich 
sind sauber ausgeführt und mit genügend 
Stoffüberschuss gefertigt. Die Kiele und 
deren Stabtaschen wurden mit einer 
Geradeausnaht versehen. Just an dieser 
Stelle hätten wir uns ein wenig mehr 

Sorgfalt bei der Ausführung gewünscht. 
Nicht nur, dass Fadenenden nicht abge
schnitten wurden. Die Naht der einfachen 
Kappnaht geht an manchen Stellen aus 
dem Nähgut hinaus und fälschlicherwei
se in das Segelpaneel hinein. So entsteht 
im wahrsten Sinne des Wortes eine „offe
ne“ Kappnaht.

Lob gibt es hingegen für die Ausführung 
der Kiele. Diese sind sowohl beim Parasled 
1.0 als auch beim Parasled 1.5 sehr 
ordentlich gefertigt und machen mit ihren 
hinterlegten Gurtbändern einen recht sta
bilen Eindruck.

Standfest

Auf der Drachenwiese angekommen, sind 
beide Drachen sehr schnell ausgepackt. 
Einfach die Hexenleiter gelöst und schon 
kann der Parasled 1.0 in die Luft gelassen 
werden. Zuvor sollten sich Drachen freun 
de aber noch überlegen, ob sie den beige
fügten Schleppsack anbringen möchten 
oder nicht. Der Parasled 1.5 ist ebenso 
schnell flugklar gemacht, wenngleich bei 

der Platz sparenden Unterbringungs
vari ante zunächst noch die Längsstäbe 
zusammengesteckt werden müssen. Auch 
dem 1.5er liegt ein Schleppsack bei, wo 
bei unser subjektiver Eindruck war, dass 
der Schleppsack für die Version 1.0 aus
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Name: Parasled 1.0 Parasled 1.5
Hersteller: Wolkenstürmer Wolkenstürmer
Kategorie: Einleiner Einleiner
Empf. Verkaufspreis: 59,95 Euro 89,– Euro
Spannweite: 180 cm    260 cm
Segel: Schikarex    Schikarex
Zugkraft: 75 kp    120 kp
Windbereich: 3-7 Bft. 2-6 Bft.
Zubehör: Drachentasche, Handschlaufe, 

Sandanker
Drachentasche, 
Handschlaufe, Sandanker

FaktEN

Serienmäßig mit dabei: 
Bodenanker für den Strand

Regenbogenfarben bestimmen 
die Mitte des Segels

Die Zickzacknähte der Segel sind 
ordentlich ausgeführt
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reichend, der für die Version 1.5 vielleicht 
ein bisschen klein ausgefallen ist. Wie 
dem auch sei, da die ersten Testflüge am 
Strand bei auflandigem Wind stattfanden, 
verzichteten wir zunächst auf Schleppsäcke 
an beiden Drachen. Der Parasled 1.5 ging 
sofort auf Höhe und stand dort wie ange

nagelt. Böen schienen ihm ein vollkom
menes Fremdwort zu sein und sowohl 
Zug als auch Leinenwinkel überzeugten 
sofort. Der Parasled 1.0 nahm ebenfalls 
willig Höhe an, jedoch ist hier die kleine
re Fläche und damit einhergehend die 
mindere Zugkraft deutlich zu spüren. 
Letzteres bedeutet auch, dass die 1.0er
Version deutlich agiler am Himmel steht 
und Böen nicht so gelassen hinnimmt 
wie der große Bruder.

Dieser Eindruck bestätigte auch der fol
gende Testtag im Binnenland. Während 
der Parasled 1.5 ohne Schleppsack in die 
Luft ging, waren wir bei der Version 1.0 
über besagte Flughilfe froh. Dennoch – 
hieraus ableiten zu wollen, dass der 
Parasled 1.0 instabil fliegen würde, wäre 
ungerecht dem Drachen gegenüber. Ein 
potenzieller Käufer sollte sich einfach im 
Klaren darüber sein, dass ein kleinerer 
Drachen eben nicht so ruhig in der Luft 
steht wie größere.

Kaufempfehlung

Apropos Käufer – wie eingangs erwähnt, 
bieten mittlerweile viele Hersteller solche 
Drachen an. Warum also sollten sich 
Drachenflieger just für das Angebot von 
Wolkenstürmer entscheiden? Nun, das 

Komplettpacket des Parasled weiß einfach 
zu überzeugen. Sicherlich, die Nähte 
könnten ein wenig sorgfältiger gefertigt 
sein, jedoch bekommt man viel Ge 
genleistung für sein Geld. Dickes Lob 
gebührt Wolkenstürmer für dieses Paket, 
denn der Parasled besteht nicht nur aus 
einer Stofftüte mit darin befindlichem 
Drachen. Wolkenstürmer verwöhnt Käu
fer zusätzlich noch mit einer Hand
schlaufe, an die eine Umlenkrolle zwecks 
Niederbringung des Drachens ange bracht 
werden kann, sowie einen Sandanker. 
Letzterer ist aus kräftigem Tuch gefertigt, 
auf das über Kreuz Gurtbänder aufgenäht 
sind. Am Strand häuft man auf das Tuch 
Sand, klappt die Enden darüber und be 
festigt den Drachen an den Gurten. Fertig 
ist ein wundervoller Bodenanker, der 
zudem Platz sparend in der 
jeweiligen ParasledTasche unter
gebracht werden kann.
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PRo & CoNtRa
 Großer Lieferumfang

 Ordentliche Verarbeitung

 Teilweise läuft Naht aus    
 Nahtgut heraus

koNtakt
Wolkenstürmer

Osterstraße 20

20259 Hamburg

Telefon: 040/40 17 11 34

Fax: 040/40 17 11 35

E-Mail: kontakt@wolkenstuermer.de

Internet: www.wolkenstuermer.de

An den Segelenden wurden Laschen 
angebracht, die das Segel aufspannen

Sauber gelöst: Verstärkungsbänder 
an den Kielenden

Der Größenunterschied beider Drachen ist deutlich


