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Sommer/Outdoor/Kinderfahrzeuge

M T S  S p o rT/ S c h i l d k röT

 Für Flug-drachen-Fans
das beliebte drachen-Sortiment von Schildkröt wird 
um einen Stunt-drachen und einen Sport-kite für 
kinder und Jugendliche ab einem Alter von 12 bzw. 
14 Jahren erweitert

M it zweit neuen Drachen erweitert 
Schildkröt seine Kollektion an Po-

cket-, Stunt- und Sport-Kites, die nach 
Angaben des Traditionsunternehmens 
in kurzer Zeit sehr populär wurde.

Für Piloten ab 12 Jahren präsentiert 
Schildkröt den neuen „Stunt Kite 160“. 
Die Segel des Drachen sind aus robustem 

Ripstop-Polyester gefertigt, während das 
Drachengerüst aus bruchfesten Fiber-
glas-Stäben besteht und somit für gute 
Flugeigenschaften sorgt und zugleich 
mühelos etwaigen Abstürzen standhält. 
Die zwei Polyester-Leinen (45 kp, 30 m, 
auf Spulen) ermöglichen tolle Flugma-
növer und Tricks. Die ideale Windstärke 
für den „Stunt Kite 160“ beträgt 6 bis 
49 km/h oder 2 bis 6 Bft. Der Kite lässt 
sich einfach und schnell aufbauen und 
ist durch die praktische Tasche leicht zu 
transportieren und aufzubewahren.

Mit der neuen großen „Schildkröt 
Lenkmatte 2.0“ kann man schnell vom 
Bruchpiloten zum Profi werden. Bei 
diesem Sport-Kite handelt es sich um 
einen 2-liner-Lenkdrachen ohne Stäbe, 
der einem Gleitschirm ähnelt. Diese 

Konstruktion ermöglicht ein stabiles 
Flugverhalten und einfache Handha-
bung, wodurch auch Einsteiger damit 
das Fliegen schnell erlernen. Die Segel 
sind aus leichtem und robustem Ripstop-
Polyester konstruiert, das auch Anfän-
ger-Abstürze wegstecken kann. Durch 
die zwei Polyester-Leinen (60 kp, 25 m, 
auf Winder) mit Handschlaufen hat man 
die Matte stets optimal unter Kontrolle 
und kann großartige Flugmanöver und 
Tricks ausführen. Die ideale Windstärke 
für den Drachen ist 6 bis 49 km/h bzw. 
2 bis 6 Bft. Die „2.0 Lenkmatte“ hat die 
Abmessungen 200 x 75 cm und kann bei 
entsprechendem Wind ordentliche Zug-
kräfte erzeugen und ist daher für etwas 
ältere Jugendliche ab 14 Jahren gedacht.

Der neue „Stunt Kite 160“ 
von Schildkröt zeichnet sich 
durch tolle Flugeigenschaf-

Die „Schildkröt Lenkmatte 2.0“ ist ein 
Lenkdrachen ohne Stäbe, der einem 
Gleitschirm ähnelt

S i lv e r l i T

kinderleichte Bedienung

das „My First rc hovercraft“ bietet nicht nur an land, 

sondern auch im Wasser jede Menge Fahrvergnügen! 

kids nehmen das wasserdichte Amphibienfahrzeug mit 2.4- 

Ghz-Technologie ganz einfach mit in den pool, ans Meer oder 

in die Badewanne. das hovercraft ist nicht nur in der lage, 

vorwärts zu fahren, sondern es dreht sich auch rückwärts. 

dank seiner kinderleichten Steuerung ist das hovercraft bes-

tens für kleinkinder ab 3 Jahren geeignet.

p u k y

Meisterliche edition

Für kleine Fc-Bayern-Fans bietet puky eine ganz besondere 

kollektion mit drei beliebten puky-Fahrzeugen im exklu-

siven Fc-Bayern-design. So ist der klassiker „Wutsch“ im 

Bundle mit einem korb in FcB-Farben samt Bären-Motiv und 

Fan-Aufdruck erhalten. „Wutsch“ ist für kinder im Alter von 

1,5 bis 3 Jahre geeignet. der „r03“-roller für kinder ab 3 Jah-

ren ist ein guter einstieg in die Zweiradwelt und  ebenfalls mit 

Fc-Bayern-design erhält-

lich. der dynamische 

rutscher „pukymoto“ 

für kinder von 1,5 bis  

3 Jahren macht das coole 

FcB-Trio als schmalspuriger 

racer perfekt.

„Wutsch“ ist eines 
der drei neuen Puky-
Modelle mit exklu-

sivem FC-Bayern-Design


