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Limitierte Auflage
500 Designerstücke sind angedacht. 2 Farb-
varianten: Rotversion/Blauversion. Mit Re-
flexband (DM 349,-)oder ohne (DM 299,-).
Die Preise dieser Prachtstücke sind sensatio-
nell niedrig.

Verarbeitung
Die 10 Paneele des TOPAS sind hervorra-
gend präzise genäht. Der Drachen wirkt
kompakt, edel und grazil gleichzeitig. Die
schwarz verstärkte Saumkante bringt dem
gesamten Segel über die 6 Stand-Offs eine
straffe Spannung und sorgt gleichzeitig für
einen geräuschlosen Flug. Ab dem Jahr
2000 haben alle Topas-Versionen eine unte-
re Querspreize aus 8mm-Exel. Das bietet
mehr Bruchsicherheit in hohen Winden im
Bereich des Mittelkreuzes. Die Waageein-
stellung vollzieht sich über eine Vielzahl
von Knotenpunkten (ausgehend vom Mit-

telkreuz und an den Verbindern der unte-
ren Querspreizen)und hat noch eine zusätz-
liche Abnahme an den Leitkanten, wie die-
ses bei großen Fliegern der Fall ist, damit die
Leitkanten in hohen Winden weniger durch-
gebogen werden und der Flieger seine Pass-
form und Flugstabilität behält (gegen den
Peitscheneffekt der Leitkante).  Die Saum-
kante hat zusätzlich eine eingelegte Spann-
schnur - wie aus frühen Lenkdrachenzei-
ten: born to be silent.

Flugverhalten
Ein Windhauch, und er ist in seiner Flug-
bahn. Das wird die Drachenfreunde von
windarmen Gebieten erfreuen. Schon bei
wenig Wind gibt es ein ansprechendes Spek-
trum an Figuren und Tricks, die er seinem
Piloten bietet. Typisch für das Fluggefühl: er
fliegt kompromisslos präzise - eine Straßen-
bahn der Luft.

Topas –
500 Edelsteine

Verbinder der unteren Querspreize: Großzügige saubere

Buchten, High-tech-Lösungen, sehr saubere Verarbeitung.

Jürgen Okrongli

Aus dem Hause SPACE KITES kommt eine limitierte

Köstlichkeit daher: der Topas. Ein Edelstein im

Drachengewand. Mit Zielrichtung auf den Freestyle

ist er, wie man es von Michael Tiedtke bereits kennt,

ein Tausendsassa in Puncto Vielseitigkeit: ein Flug-

gerät für leichten Wind und Überraschungspower-

teil bei hohen Winden, Trickwirbler sowie Präzisions-

maschine und, last but not least ein Designerstück.....

Formvollendet.



SPORT UND DESIGN drachen 4¬2000 11

t e s t

Steckbrief
Name : Topas

Kategorie : Leicht- und Mittelwind -
Freestyler
und Powerkiting

Hersteller/ Space Kites, Michael
Vertrieb  Tiedtke, Pumpsieler Str. 6

26553 Westerbur .
Tel + Fax  04933-2253

Spannweite: 211 cm

Höhe: 110 cm

Kiellänge: 80 cm

Gewicht: 280 g

Segel: Icarex Power 31

Stäbe: Exel Extreme 6 mm
Exel RCS 8 mm

Empf. Schnüre: Leichtwind: 20m / 38 kp
                         Mittelwind: 25-30m /

70-100 kp
                         Bft. 5-6 :  30-35m / 130 Kp
Preis : DM 299,-

(ohne Reflexband)
DM 349,-  (mit Reflex-
band/Testflieger)

Flugeigenschaften
Kreispräzision: ............................ sehr gut

Eckenpräzision: ........................... sehr gut

Trickflugeignung: ........................ sehr gut

Powerkiting: ........ positive Überraschung

Weitere Eigenschaften
Geräuschentwicklung: ............... sehr leise
Windbereich: ........................... Bft. 0.5 -  6
Anfängertauglichkeit: ......... gut geeignet

......... in leichten Winden
Verarbeitungsqualität : .............. sehr gut

In mittleren Winden ist er spritzig, in den
Tricks wird er schnell: ein neues Flugverhal-
ten beginnt. Der Pilot spürt, dass er sich
langsam „warm anziehen muss“. Ab Wind-
stärken von Bft. 4 lädt der TOPAS zum
Powerfliegen ein. Alle Fliegerkollegen staun-
ten: „Ein Dampfhammer für seine Größe.“
Man sollte den TOPAS bei Bft. 5/6 niemals
unterschätzen. Schnüre von 120 kp - besser
150 kp sind für Erwachsene ratsam. Er zieht
einen dann gnadenlos über den Acker. Das
ist immer wieder verwunderlich, wenn man
ihn bei ruhigen Winden noch am Boden
bewundert - er trübt dann kein Wässerchen,
ist traumhaft elegant im Flug, zieht kaum -
alles normal ! Aber ein ganz anderer Typ
entpuppt sich in starken Winden: mehrere
Drachenabenteuer in einem. Es ist die spe-
zielle Art des Michael Tiedtke, immer wie-
der für Verwunderung zu sorgen. Auch
dieses Mal ist es wieder gelungen.

Special Effects
In der Reflexbandversion ist jedes Paneel
mit dem Band eingerahmt. Das gibt, vor
Sonnenuntergang fliegend, mit der Sonne
im Rücken, einen verzaubernden Flugspaß.
Selbst nach Sonnenuntergang lassen sich
mit der Taschenlampe des Fluggehilfen noch
Spezialglitzereffekte an den Himmel malen.
Man sollte sich unbedingt diese 50,- DM
Mehrkosten gönnen. Die Näharbeit ist
mühselig und wird von Michael Tiedtke mit

Die zwei Farbvarianten:

Rot-Topas und Blau-Topas.

Der Rote wartet schon

ungeduldig auf

sein erstes Flugerlebnis.

Drei Stand-Offs pro Seite geben dem Segel eine hervorragende

Vorspannung.

Fünf Verstellmöglichkeiten der Waage am Mittelkreuz:

Knoten stoppen Buchtknoten.
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Bravour absolviert. Also: Finger weg von
nachrüstenden Do-it-yourself-Manövern.
Lassen Sie nähen !

Zielgruppe
Die Zielgruppe dürfte so breit gefächert sein,
wie sich der TOPAS gibt. Da ist der Leicht-
windspieler, der den Schwebeflug liebt und
in Ruhe das Lichtspiel der Paneele genießen
will: seine innere Uhr 1 Stunde vor Sonnen-
untergang einstellt. Da ist der Trickflugver-
liebte, den der TOPAS in unendliche Ketten
von Trickfolgen führt. Da wartet der Power-

flieger, der seine Kumpels auf der Wiese in
Fassungslosigkeit versetzen wird, weil der
edle TOPAS überhaupt nicht diese Power
erahnen lässt. Der ein oder andere fortge-
schritten-sichere Synchronflieger wird sich
mit ihm anfreunden können - vielleicht
etwas schnell aber dafür bildschön. Für alle
Freunde des Nachtflugs bietet der TOPAS
mit Reflexband eine gute Möglichkeit, um
einmal so richtig den Nachbarn zu erschrek-
ken. Wie aus dieser Bandbreite zu erkennen
ist, „fliegt“ man einen derartigen Drachen
nicht einfach, nein: hier muss ein anderer
Begriff her. Wenn also die Ehefrau fragt:
„Was hast du jetzt vor, Schatz ?“, heißt die
richtige Antwort: „Ich werde noch ein Stünd-
chen  t o p a s i e r e n .“

Fazit
Optischer Leckerbissen mit einer Vielzahl
von Überraschungen bezüglich der Flug-
charakteristik. Höchste Verarbeitungsquali-
tät zum ungewöhnlichen Tiefpreis. Sofort
zugreifen ! Limitiert!

Der Wind wird stärker:

jetzt warm anziehen !

Ready - steady - go ...

Ein Edelstein am

Himmel.

Sauber Nähte - klare Linien: Meisterklasse !


