
Met dit adipit laore dolor ad 
ting ea am ent autpat nismo-
dignis alit wiscilit prat. Met 
venim iliquis diatum enisim 
vulla con euipis adio del inis 

dunt ut irit prat iliquat. 

iliquis diatum enisim vulla con euipis adio 
del inis dunt ut irit prat iliquat. 
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U-TURN 
INFINITY 4

Eingefleischte U-Turn 
Fans waren bereits 

 während des Jahres auf 
die Flüge von Benjamin 

Becker  aufmerksam 
geworden. Der Schweizer 

Streckenflieger hatte 
eine Reihe toller Flüge 
 eingereicht – allesamt 
mit einem schulungs-

tauglichen Schirm...

Testpilot: Franz Altmann
Fotos: Daniel Hofinger,

Norbert Aprissnig i1
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Saubere Kappe für höchste 
Leistungsansprüche

D
ie Low-Level Intermediates 
haben einen „Run“. Seit die 
Zulassung ihre Glaubwürdig-
keit verloren hat und selbst 
anspruchsvolle XC-Flügel in 

der B-Klasse zu finden sind, sind viele 
Piloten verunsichert. Logisch, dass sich 
viele Piloten nicht von falschen Verspre-
chungen an der Nase herumführen las-
sen und zu den mittlerweise ganz her-
vorragenden Low-B-Geräten greifen, die 
deutlich mehr bieten, als man sich noch 
vor wenigen Jahren von den High-End-
Geräten der Intermediateklasse zu träu-
men erhofft hatte. 
Der Infinity passt ganz hervorragend in 
jene Gruppe. Er soll vom Übungshang bis 
zum Streckenflieger keine Wünsche offen 
lassen – und das gänzlich ohne Schnick-
schnack. Ein Schirm für das Volk! 
Designer Ernst Strobl ist ganz eindeutig 
in einer Schaffensphase, am laufenden 
Band lanciert U-Turn neue Produkte. 
Dabei scheint kein Segment der Fliegerei 
vor ihm sicher zu sein. Schirme, Rettun-
gen, Accessoires und neuerdings sogar 
eine ganze Produktpalette auf dem Gurt-
zeugmarkt. Darüber hinaus produziert 
U-Turn nun nicht mehr ausschließlich in 
Sri Lanka, der Hersteller hat einen Teil der 
Schirmproduktion nach China verlegt. 
Ernst ist schwer zu fassen, der Designer 
jettet stets zwischen den Produktionen 
und seiner Heimat hin und her, um alles 
im Auge zu behalten. Wenig verwunder-
lich, dass er drei Gänge zurückschalten 
muss, als ich ihn zum Infinity 4 befrage. 
Er war gedanklich bereits beim übernächs-
ten Projekt... 

Konstruktion, Materialien,  Verarbeitung
Der Infinity 4 hat mit dem Vorgänger rein 
gar nichts gemein, so Ernst. Er habe einer-
seits ein völlig neues Profil verwendet, 
andererseits von 4 auf 3 Leinenebenen 
umgestellt. Alleine diese Umstellungen 
hätten eine Konstruktion verlangt, die 
von Grund auf neu entworfen, durch-
gerechnet und natürlich getestet werden 
musste. Einzig die Vorgaben waren ähn-
lich wie die des Vorgängers. Der Schirm 
sollte agil, wendig und schnell und dabei 
gleichzeitig schulungstauglich werden. 
Außerdem so einfach wie möglich – zu 
fliegen wie auch in der Konstruktion. Auf 
„Schnickschnack“ habe man bewusst ver-
zichtet, was einerseits dem Ruf nach mehr 
Einfachheit in die Arme spielt, anderer-
seits aber auch, um mit anderen Schu-
lungsschirmen preislich konkurrieren zu 
können. „Der Infinity 4 hat um 10 Zellen 
mehr als die meisten anderen Schulschir-

me – das bringt einerseits zwar höhere 
Profiltreue und Leistung, umgekehrt aber 
auch etwas höhere Fertigungskosten“, so 
Ernst. Als Schulschirm alleine würde der 
Infinity 4 jedoch gerade in seiner Heimat 
nicht reüssieren können – ab 2015 sind 
nur noch A-Schirme für den Einsatz in 
der Ausbildung erlaubt. Da der Infinity 4 
unbeschleunigt durchwegs mit A bewertet 
wurde, wäre ein Beschleuniger-Umbau-
kit denkbar gewesen, das den Schirm 
vom Schulschirm zum Aufsteigerschirm 
machen könnte, sinniert Ernst. So ist er 
ausländischen Flugschulen und bereits 
ausgebildeten Piloten vorbehalten. 
Mit 44 Zellen und einer Streckung von 
5,21 erinnert er aber ohnehin nicht 
an einen A-Schirm. Im Gegenteil, er 
liegt ziemlich eindeutig eher im Bereich 
der Low-B-Schirme anderer Hersteller 
(Advance Epsilon 7: 45 Zellen, Stre-
ckung 5,15; Gin Atlas: 47 Zellen, Stre-
ckung 5,21; Nova Ion 3: 49 Zellen, Stre-
ckung 5,09; Ozone Buzz Z4: 45 Zellen, 
 Streckung 5,15; Skywalk Tequila 4: 45 
Zellen, Streckung 5,2). 
Die Kappe ist vollständig aus  Dominico 
Dokto 30 und Dokto 40 gefertigt. Auf-
fallend ist, dass das Interieur recht auf-
geräumt ist – jene 12 Querzugsbänder, 
die die jeweils äußeren Topleinen der ver-
schiedenen Gabeln verbinden, sind sehr 
dünn. Mylar kommt ausschließlich an 
den Aufhängepunkten zum Einsatz – in 
der Nase finden sich dünne Stäbchen, die 
am Ende nach innen gebogen sind. Das 
Gewicht gibt der Hersteller mit 5,1 kg an 
– tatsächlich maßen wir lediglich 5,0 kg! 
C-Wires, Mini Ribs oder 3D-Shaping 
sucht man vergebens. Die Eintrittskante 
wird aus halbrunden Öffnungen geformt, 
die allesamt sauber gesäumt sind und wie 
der Rest des Schirms gute Verarbeitungs-
qualität aufweist. 
Der Infinity 4 ist ein Hybrid-Dreileiner 
– die C-Ebene gabelt sich in der oberen 
Galerie. Während die Topleinen allesamt 
unummantelt sind, besitzen die  wenigen 
Mittelgalerien und alle Stammleinen 
einen Mantel. Pro Seite besitzt der Flügel 
lediglich 6 (+1 Stabilo) Stammleinen: 2A, 
2B (+1 Stabilo) und 2C. So kommt das 
Leinensetup mit 269,9 Gesamtleinenme-
tern aus. Das Gleiten gibt der Hersteller 
mit 9,8 an. 
Die Tragegurte sind mit 13 mm dünn. 
Die äußere A-Stammleine hängt auf 
einem separaten Durchläufer, ebenso wie 
die äußere C. Die Rollen (Beschleuniger 
sowie Bremse) sind aus Kunststoff – das 
ist der Funktion wohl nicht abträglich, 
der ansonsten tollen Optik jedoch schon. 

Schickes Design, 
 knallige Farben, 

faltenfreies Segel. 
Ein  Hingucker ist der 

Infinity 4 allemal.

TECHNISCHE DATEN (Herstellerangaben)

HERSTELLER/Vertrieb

U-Turn GmbH
Im Neuneck 1, D-78609 Tuningen, 
Tel.: +49 7464 / 989128 0
Fax: + 49 7464 / 989128-28
info@u-turn.de, www.u-turn.de

Produktion Sri Lanka, China

Konstrukteur Ernst Strobl

Testpiloten Axel Gudelius, Ernst Strobl

Größen XS S SM M L

Zellenanzahl 44 44 44 44 44

Startgewicht (kg) 50-75 55-80 60-90 75-105 95-125

Fläche ausgelegt (m²) 22,457 24,454 26,45 28,446 30,941

Fläche projiziert (m²) 18,973 20,66 22,346 24,033 26,141

Spannweite ausgelegt (m) 10,817 11,287 11,739 12,174 12,696

Spannweite projiziert (m) 8,496 8,865 9,22 9,562 9,972

Streckung ausgelegt 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21

Streckung projiziert 3,804 3,804 3,804 3,804 3,804

Kappengewicht (kg) 4,3 4,7 5,1 5,4 5,8

Gesamtleinenlänge (m) 244,723 257,573 269,921 281,819 296,129

V-minimum (km/h) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

V-trimm (km/h) 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39

V-max (km/h) 51-52 51-52 51-52 51-52 51-52

Preis inkl. Mwst. (€) 2.998,– 2.998,– 2.998,– 2.998,– 2.998,–

Gütesiegel LTF/EN – B B B B

Lieferumfang
Schirm, Innenpacksack, Kompressionsband, 
Packsack Element Pro, Klebereparaturset, T-Shirt, 
Bedienungsanleitung auf CD
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Eine Auffälligkeit ergibt sich bei der 
 Flächenbelastung: Größe SM besitzt bei einer 
Fläche von 26,45 m2 einen  Gewichtsbereich 
von 60-90 kg. Das bedeutet neben der wirk-
lich enormen Breite des Gewichtsbereichs eine 
außergewöhnlich  niedrige Flächenbelastung – 
in meinem Fall  3,4 kg/m2. Gleich soviel: Ich 
empfehle, den Infinity 4 gänzlich oben zu 
beladen bzw. im Zweifel zur kleinen Größe zu 
greifen! Apropos kleine Größe: Der XS besitzt 
keine Zulassung. 

Start
Trotz des wahrlich spärlichen Leinensetups ist 
der Infinity in der Tat ein schulungstauglicher 
Starter. Er schnappt sogleich nach Luft, füllt 
sich rasch und kommt leicht hoch, auch bei 
Null-, Rücken- oder Seitenwind. Die Steuerwe-
ge sind relativ lang, was dem ungeübten Starter 
sehr entgegenkommt – wer beim Startlauf 
gezielt auf Laufrichtung bleibt und den Schirm 
dabei leicht anbremst, der kommt selbst bei 
einer schief hochkommenden Kappe in die 
Luft. Auf skurrile Weise widersprüchlich ist, 
dass der Infinity gut in der Hand liegt und sich 
sehr intuitiv führen lässt. Die Drehfreude ist 
um die Hochachse mittels der Bremse deutlich 
größer als mit der C-Ebene – wobei auch diese 
Methode funktioniert, wenn der Wind nicht 
allzu sehr dreht. Um beim Groundhandling 

mit der C-Ebene eine bessere Drehfreude des 
Schirms zu erreichen, kann der Pilot die jeweils 
äußeren C-Leinen verwenden. 
Was sich anfangs anfühlt, als würde der Schirm 
kurz vorm Zenit ein wenig hängen bleiben, ist 
in Wahrheit ein selbstständiges Abstoppen der 
Kappe. Das gibt dem Piloten alle Zeit der Welt, 
um zu zögern, spielen oder durchzustarten – je 
nach Lust und Laune. Beim Spielen fällt auf, 

wie einfach sich der Schirm auch aus spannen-
den Schräglagen wieder hochführen lässt. 
Werden anstatt aller 4 nur die mittleren 2 
A-Stammleinen zum Aufziehen verwendet, so 
füllen die Ohren etwas verzögert. Das stört 
jedoch nicht und hat sogar den positiven 
Nebeneffekt, dass der Flügel bei Starkwind 
nicht zu viel Kraft entwickelt und sich erst 
knapp vor dem Scheitelpunkt komplettiert. 

Flug
Als ich den Infinity das erste Mal ausführe, ist 
der Tag bereits fortgeschritten. Ich lege den 
Schirm anstatt in die Waldschneise gleich neben 
das Auto – der Wind sollte ausreichen. Die 
Bedenken, dass der Platz sowohl beiderseits als 
auch von oben durch Bäume nicht ausreichen 
könnte, zerstreuen sich sogleich – der Infinity 
hat nicht nur Platz – er lässt sich auch ganz ein-
fach führen. So sind es nur wenige Meter bis zur 
Kante… Schirm in Startrichtung ausgerichtet 
und ab die Post! 
In der Luft muss ich mich sogleich links an den 
Hang kleben, um die wenigen Höhenmeter 
nicht gleich zu verschenken. Die Kappe fährt 
ohne zu nicken in das Aufwindband ein, ich 
soare mit ein wenig Sicherheitsabstand die steile 
Flanke unterhalb der Burg Altpernstein hoch. 
Die Kurven fliegen sich ganz selbstverständlich 
– der Infinity 4 setzt bei langen Steuerwegen die 

Die Bremsspinne ist im Unterschied 
zu den Topleinen komplett ummantelt. 
Sie greift in ihrer Mitte zuerst. 

U-TURN INFINITY 4

Schäkel oder Softlinks? Serienmäßig wird der Infinity 4 
mit herkömmlichen Stahlschäkeln ausgeliefert. Auf 
Wunsch können sie aber auch durch Softlinks ersetzt 
werden (kleiner Aufpreis). 72  |  1/2_2015 www. t h e rm i k . a t
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Vorgaben exakt und annähernd verzögerungs-
frei um. Dabei dreht er flach und doch auf 
kleinem Raum, ich kann den Glider wunderbar 
langsam im Steigen wenden und steige alsbald 
an den alten Gemäuern empor. 
Über der Burg zieht ein schwaches Bärtlein 
ins Lee, das ich in engen, aber flachen Kreisen 
zu zentrieren versuche. Die Kappe fühlt sich 
weich, aber nicht nervös an. Geschmeidig ziehe 
ich harmonische Kreise im Steigen, der Schirm 
ist gedämpft, gibt aber dennoch genügend 
Feedback, um den Steigkern zu ertasten und 
sich effizient hineinzusetzen. Dabei steigt der 
Inifinity derart überzeugend, dass er vom Test-
piloten-Kollegen Peter Feichtiger zum „Ende 
der Absauf-Angst“ gekrönt wird – ein Titel, den 
der Infinity wahrlich verdient! 
Die langen Steuerwege nehmen im Druck 
progressiv zu. Die Bremsspinne greift zuerst in 
ihrer Mitte und formt in weiterer Folge eine 
wunderschöne Hinterkante, die mitunter für 
das tolle Steigverhalten mitverantwortlich ist. 
Vor allem ist sehr vorteilhaft, dass der Infinity 
unter keinen Umständen zu graben anfängt, 
ebenso wenig wie er seitlich aus der Thermik 
schiebt. Das vielleicht Einzige, worauf der Pilot 
aufpassen muss, ist, dass man mit dem Infinity 
ob der hohen Dämpfung bei zerrissenen Bärten 
hinten hinausfallen könnte und das nicht gleich 
bemerkt, da kaum Unruhe aufkommt. 

KONSTRUKTION / MATERIALIEN 

Kappe

Simple Konstruktion mit wenigen, dünnen 
Querzugsbändern. Loops vorbildlich eingear-
beitet, Nase wird von 2,2 und 2,5 mm starken 
Stäbchen in Form gehalten. Die halbrunden 
Eintrittsöffnungen sind sauber gesäumt und 
wie der Rest des Schirms sehr sauber verar-
beitet. 
Tuch: Dominico Textiles Dokto 30 & 20 

Leinen

Hybrid-Dreileiner (C/D-Ebene). Die Topleinen 
(Liros Dyneema DC 100) sind allesamt unum-
mantelt (Ausnahme: Bremse). 
Nur 6 (+1) Stammleinen (Liros Dyneema PPSL 
120 & 160)) pro Seite: 2 A-, 2 B- (+1 Stabilo) 
und 2 C- Stammleinen. A und C auf einem 
Durchläufer separat aufgehängt. 
Wunderschöne Bremse! Verarbeitungsqualität 
gut!

Tragegurt

13 mm dünne, funktionelle Nylon-
Tragegurte mit Schäkel (spätere Serien 
eventuell Softlinks). 
Weicher Polyester Bremsgriff mit Druckclip. 
2 Durchläufer für A2 und C2; 
Verarbeitung gut, Rollenmaterial leider nur 
Kunststoff; 

Einfacher Aufbau ohne viel 
Schnickschnack. „Ein echter 
Gleitschirm“, wie Hannes Papesh 
sagen würde.

PILOTENKOMMENTAR
Der Infinity hat mich diesen Herbst stets begleitet. Auf Walk & 
Fly Touren, bei herkömmlichen Testtagen, bei Feierabend-Flügen. 
Selbst beim A-Testival war er dabei, obwohl wir wahrlich genü-
gend zu tun hatten. Der Infinity wurde in allen Bedingungen zu 
meinem ganz persönlichen Wohlfühl-Schirm, zur Relax-Oase 
zum Abhängen in der Luft. Genau dafür scheint er gebaut – 
er funktioniert bei Starkwind, bei Nullwind, bei starker und 
schwacher Thermik, bei Turbulenzen und ölglatter Luft. Und nie, 
wirklich nie lässt er Stress aufkommen. Wunderbar!

PILOTENANSPRUCH
(Anforderung an den Piloten)
E1 E2 i1 i2 S1 S2 H1 H2 CC

i1: Basis Intermediates: Hohe Sicherheit und ausreichend 
Leistung für Thermik und erste Streckenflüge. Keine versteckten 
Macken, gute und ehrliche Sicherheitsreserven. Ein Gleitschirm 
fürs Leben! Erforderliche Skills/Erfahrung: Gelegenheitspiloten, 
Genusspiloten und Wenigflieger; mit Einschränkungen Erstschirm 
nach der Schulung; Grundverständnis für die Materie, sicheres 
Starten, Thermikfliegen, Soaren und Landen ohne sich selbst und 
andere zu gefährden. Erforderliche Airtime: Ab min. 30 Std./Jahr

TESTPROTOKOLL 

Startgewicht Testpilot (kg) 90

Flächenbelastung (kg/m2) 3,4

Gurtzeug Ozone Ozium L, Ozone Ozo 33L,  
Sky Skylight 2

Messinstrumente Flymaster Live + TAS

Beschleunigungsweg (cm) 48

Gewicht Schirm (kg) 5,0

V-trimm (km/h) 38

V-max. (km/h) 49

STEUERKRAFTDIAGRAMM
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Als der erwähnte Bart deutlich ins Lee zieht 
und sich bedrohlichen Baumwipfeln nähert, 
die mit einer vernünftigen Notlandeplatz-Situ-
ation nicht mehr viel gemein haben, spielt 
der Infinity auch gleich noch einen Trumpf 
aus: Die nunmehr starken, dafür zerwirbelten 
Thermikfetzen nimmt er ebenso neutral an 
wie die zarten Aufwinde von vorhin, darüber 
hinaus scheint sich der Schirm den passenden 
Kurvenradius ganz selbstständig und selbstver-
ständlich zu suchen. Trotzdem ist er recht exakt 
auf der Bremse: Obwohl der Infinity mit seiner 
weichen Kappe und den langen Steuerwegen 
ein wenig schwammig wirkt, setzt er doch sehr 
gut um, was der Pilot ihm vorgibt. Als es dann 
richtig wild wird, klappt mir kurzzeitig mal ein 
Ohr herein, nur um sogleich wieder zu öffnen. 

Das sollte mir auch bei weiteren Flügen hin und 
wieder passieren, bleibt jedoch ohne jegliche 
Konsequenz und kann getrost ignoriert werden. 
Sehr gut ergänzen sich die tollen Langsamflug-
eigenschaften und die enormen Reserven zum 
Stallpunkt. Der Infinity reißt selbst gewickelt 
nur langsam ab und erholt sich rasch von der 
wüsten Knebelei. Das Tolle am Langsamflug ist 
das Handling, das anständig bleibt. 
Die Dynamik ist gering bis mittel – Wingover 
gelingen wegen der guten Wendigkeit dennoch 
ganz einfach. In Turbulenzen schaukelt der 
Infinity nicht übermäßig, sondern dämpft ver-
lässlich und vertrauenerweckend. Provozierte 
Einklapper lassen den Infinity recht kalt – selbst 
beschleunigt dreht er maximal 90 Grad weg 
und öffnet sanft, aber bestimmt. 

Der Beschleuniger ist mittelhart zu treten, das 
Sinken bleibt bis Halbgas durchaus gut. Ein 
schneller Schirm ist der Infinity nicht, nach-
dem aber Gleiten, Steigen und Handling sehr 
überzeugen, dürfte er für den großen Ausritt 
eine passende Übersetzung bieten. Vor allem, 
da die Kappe auch beschleunigt sehr stabil ist. 
Das Rausbremsen von Turbulenzen mit der 
C-Ebene funktioniert nicht gut – die Kappe 
formt einen eigenartigen Knick. 
Auf einem kleinen 15 km-Ausritt matche ich 
mich mit einem Delta 2- und einem Carrera-
Piloten, die mir anfangs übel davonziehen. 
Den zweiten Bart jedoch erwische ich bes-
ser als die beiden und bin somit der erste, 
der den Beschleuniger Richtung Wendepunkt 
 durchdrückt. Davor gilt es jedoch ein thermisch 

Der Hybrid-Dreileiner aus der Pilotenperspektive. 
Gut zu sehen: Die dünnen Querzugsbänder. 

1. Das BGS (Brake Gathering System) ist die 
 Raff bremse. Sie findet sich im Außenflügelbereich. 

2. Die Stäbchen sind hart und dünn, können aber ganz 
leicht ausgetauscht werden, sollten sie mal Schaden 
nehmen. 

3. Das einzige Mylar am Schirm findet sich an den 
Loops – diese sind weitreichend und sauber vernäht.

4. Der Tragegurt des Infinity 4.

5. Die Querzugsbänder verbinden die Leinengabeln der 
jeweils äußersten Topleinen. 

4

21 3

5
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aktives Lee zu durchfliegen, wobei ich auch den 
Carrera, der mir mittlerweile wieder im Genick 
sitzt, abschütteln kann. Er wählt eine Linie 
weiter weg vom Hang, während ich den Leebart 
direkt am Hang ausdrehe, um dann im Galopp 
mit getretenem Beschleuniger den Wendepunkt 
zu nehmen. Logisch ist mir klar, dass dieses 
Intermezzo kein Vergleich ist und der Infinity 
leistungsmäßig auch sicherlich unterlegen. Aber 
dennoch zeigt es mir wieder einmal, wie weit 
Leistungspotenzial und Praxis auseinanderklaf-
fen können. 

Abstiegshilfen
B-Stall: Beim B-Stall kann der weiche  Flügel 
eine sonderbare Form annehmen und ein 
Hufeisen ausbilden. Obgleich der Stall gut 
funktioniert und auch die Ausleitung keinerlei 
 Probleme bereitet, empfehle ich das Manöver 
nicht. 

Ohren: Tadellos: Durch die geringe Anzahl 
der A-Stammleinen klappt eine enorme Fläche 
ein, sobald der Pilot an den separat aufge-
hängten äußeren A-Gurten zieht. Die Ohren 
flattern nicht, sind sehr effizient und vertragen 
sich gut mit dem Speedsystem. Während der 
 benötigte Kraftaufwand zum Halten der Ohren 
sehr moderat ist, reagiert der Schirm recht 
annehmbar auf Gewichtsteuerung. Nach Lösen 
der Gurte öffnet der Infinity verzögert, aber 
selbstständig die eingeklappten Partien. So soll 
es sein! 
Spirale: Auch die Spirale ist top: Verzögert, aber 
doch ohne sich zu wehren legt sich der Flügel 
in eine moderate Spirale, die alsbald sogar gute 
Sinkwerte erreicht. Dabei ist bis zuletzt ein 
wahrnehmbares Aufrichtemoment vorhanden. 
Bei der Ausleitung dreht der Infinity noch 
etwas nach und richtet anschließend sanft auf. 
Perfekt! 

Fazit
Der Infinity 4 ist wunderbar einfach zu fliegen. 
Aus meiner Sicht ist die Einsteigertauglichkeit 
gegeben. 

Der Infinity 4 ist ein weicher, geschmeidiger 
Flügel, der vor allem mit sehr runden Thermik-
flugeigenschaften auftrumpft. Die Sicherheits-
reserven sind sehr groß, die Flugruhe hoch, die 
Wendigkeit ansprechend. 

In Kombination mit den sehr guten Lang-
samflugeigenschaften und dem einfachen Start-
verhalten ergibt sich ein anspruchsloser und 
gleichermaßen angenehmer Flügel. Da er nach 
Überwindung der weiten Steuerwege  dennoch 
willig und exakt reagiert und  überzeugend 
gleitet, besitzt er bis hin zum ambitionierten 
Streckenflieger alles, was das Herz begehrt. Vor 
allem, da er wahrlich herausragend steigt. 

Wendigkeit und Agilität bei 
nur moderater Dynamik. Ein 
Spagat, der neuerdings für 
tolles Handling in den unteren 
Klassen sorgt. 

KURZBEWERTUNG
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Standard-Dokto mit 40 g/m2, Dyneema Leinen umman-
telt und unummantelt. Einzige (kleiner) Kritikpunkt: das 
Rollenmaterial und die harten Stäbchen

Verarbeitung


Wie gewohnt gut bis sehr gut.
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Vorwärtsstart


Der Schirm füllt sich einfach, steigt leicht, bremst am Zenit 
selbstständig ab und liegt zudem gut in der Hand. Was 
 könnte man sich noch wünschen?

Rückwärtsstart


Ausgezeichnet: Der Schirm füllt sich verlässlich und kommt 
gut hoch, stoppt selbstständig ab und lässt sich gut mittels 
der Bremsen führen. Über C/D geht es auch, aber nicht so 
gut.
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Agilität


Vergleichsweise gut! Tolle Wendigkeit auch in der Thermik.

Steuerverhalten


Gedämpft, aber durchaus exakt und nur einen Tick ver-
zögert. Sehr homogenes Kurvenhandling über lange, weiche 
Steuerwege. 

Klappverhalten


Sehr brav! Selbst beschleunigt kaum mehr als 90 Grad 
abdrehen. Öffnung weich und in moderatem Tempo. 

Beschleuniger


Mittelhart zu treten, bis Halbgas gefühlt gutes Gleiten.
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Ohrenanlegen


Top! Große Ohren, große Effizienz, kleiner Haltewiderstand, 
selbstständige Öffnung, keinerlei Flattern.

B-Stall


Kann ein Hufeisen formen, ansonsten jedoch  problemlos. 
Dennoch nicht empfohlen. 

Steilspirale


Sehr gut. Nach etwas gemächlicher Einleitung  brauchbare 
Sinkwerte, stets Aufrichtemoment  vorhanden, etwas nach-
drehen, kaum Aufrichten. 

Eignung
Vom talentierten Einsteiger bis hin zum Streckenflieger – ein 
Schirm, der alles kann! Schade, dass es ihn nicht auch in 
Leichtbauweise und mit einem Beschleuniger-Umbaukit gibt.  

Wertung
 mangelhaft   durchschnittlich  
 gut  sehr gut  
 ausgezeichnet
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