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Schule und Freizeit

Mit Drachen in die Lüfte steigen
Lassen Sie mit Schildkröt die Drachen fliegen. Mit einer kleinen aber gelungenen Kollektion an 
Pocket-, Stunt- und Sport-Kites präsentiert der Fun- und Aqua-Spezialist aus Wolfratshausen 
seine erweiterte Kite- Kollektion - für kleine Abenteuer auf der Wiese oder am Strand. 

Die Pocket-Kites „Medium & Large“ sind 
handliche und stablose Taschendra-
chen, die für Kinder ab dem fünften Le-
bensjahr geeignet sind. Durch Karabiner 
und Gürtelschlaufe an den Taschen sind 
sie der ideale Begleiter für kleine Aben-
teuer, egal ob auf der Wiese oder am 
Strand. Ein Zusammenbau ist nicht not-
wendig, die Drachen sind sofort flugfer-
tig und einsatzbereit. Das Segel (Medi-
um: 45 x 32cm, Large: 65 x 45cm) ist aus 
robustem, leichtem Ripstop-Polyester 
gefertigt. Die Pocket-Kites kommen in 
einem praktischen Thekendisplay mit je-
weils drei assortierten Designs und sind 
der ideale Kassen- und Mitnahmeartikel. 

Bei den neuen Classic 70-Kites in den 
Designs „Diamond“ und „Crazy Bird“ 
(Abb. oben) handelt es sich um einen 
Drachen in klassischer Form. Der aus ro-
bustem Ripstop-Polyester mit bruch-
festen Fiberglasstäben gefertigte Kite 
lässt sich einfach montieren und ist im 
Nu flugbereit. Zum Lieferumfang gehört 
neben der praktischen Tragetasche ein 
250 Zentimeter langer, farbenfroher, 
dreiteiliger Drachenschwanz und eine 
40-Meter Polyesterleine mit Handgriff. 

Für Piloten ab zehn Jahren präsentiert 
Schildkröt seine neuen Stunt-Kites in 
den Größen 133 und 140. Die Segel der 
Lenkdrachen sind aus robustem Ripstop-

Polyester gefertigt. Das Drachengerüst 
ist aus bruchfesten Fiberglas-Stäben, 
sorgt somit für gute Flugeigenschaften 
und hält zugleich mühelos den anfängli-
chen Abstürzen stand. Die zwei Polyes-
ter-Leinen ermöglichen tolle Flugmanö-
ver und Tricks. Beide Drachen lassen sich 
einfach und schnell aufbauen und sind 
durch die praktische Tasche leicht zu 
transportieren und aufzubewahren.

Die neuen Schildkröt Lenkmatten in ver-
schiedenen Größen erhältlich haben 
Suchtpotential (Abb. oben Mitte). Bei die-

sen Sport-Kites handelt es sich um Zwei-
liner Lenkdrachen ohne Stäbe, die einem 
Gleitschirm ähneln. Diese Konstruktion 
ermöglicht ein stabiles Flugverhalten, 
einfache Handhabung und das Fliegen ist 
leicht und schnell zu erlernen. Die Segel 
sind aus leichtem und robustem Ripstop-
Polyester konstruiert, das auch Anfän-
gerabstürze wegstecken kann. Durch die 
zwei Polyester-Leinen mit Handschlaufen 
hat man die Matten stets optimal unter 
Kontrolle und es sind großartige Flugma-
növer und Tricks möglich. 
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Die Schildkröt Drachen Pocket-Kites „Medium & Large“ sind handliche und stablose Taschendrachen. Sie 

sind bereits für Kinder ab dem fünften Lebensjahr geeignet.


