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BLADE TRIGGER
DIE FAKTEN Als vielseitigster Kite aus dem Hause Blade stellt der Trigger das Pendant zu den
Spezialisten High Score (Freestyle), Fat Lady (Leichtwind) und Skinny Boy (Welle) dar. Mit einem
breiten Einsatzbereich soll der Performance-Freerider nahezu jeden Fahrertyp ansprechen. Er
profitiert 2016 von einigen Neuerungen: Für die Fronttube kommt ab sofort ein steiferes DacronMaterial zum Einsatz, was einen höheren Luftdruck erlaubt und damit der Kappe ein steiferes
Gerüst verleiht. Gleichzeitig wurde das Profil modifiziert, um dem Trigger einen absolut stabilen
Stand im Windfenster zu verleihen. Neu ist auch das große Max-Flow-Inflate-Ventil, mit dem der
Pumpvorgang deutlich weniger kraftaufwendig ausfällt und der Abbau schneller vonstatten geht.
Festgehalten wurde dagegen an der leichtgewichtigen Konzeption mit nur drei Struts sowie an der
Unterstützung der Fronttube durch eine Waage.
AUF DEM WASSER Schlagkräftig geht der Trigger im unteren Windbereich zu Werke. Er kann
schon früh gestellt geflogen werden und erlangt damit eine sehr gute Leichtwindleistung. Während diese Kraft bei einigen seiner Kollegen allerdings auch an der Bar spürbar wird, dürfen
sich Trigger-Piloten völlig entspannt zurücklehnen, denn die Steuerkräfte liegen im mittleren
Bereich und die Haltekräfte sogar noch darunter. Direktheit lässt der Kite dabei nicht vermissen. Befinden sich die Steuerleinen auf Spannung, spricht er sehr direkt auf Lenkimpulse an
und setzt sie mit mittlerer Fluggeschwindigkeit um. Bis in mittlere Radien zirkelt er schön rund
und kann mit konstant hohem Komfort und linearer Kraftabgabe überzeugen. Für Cruiser das
perfekte Gesamtpaket. Die Effektivität der Depower fällt hervorragend aus und ermöglicht eine
intensive Reduzierung der Zugkraft in Bruchteilen von Sekunden. Durch die gute Spürbarkeit
an der Bar und die ansprechende Fluggeschwindigkeit kann der Trigger zügig nach hinten
gesteuert werden, wodurch sich der Absprung äußerst leicht finden lässt. Alles andere als
ruppig gibt der Schirm den starke Lift frei, der in die obersten Etagen befördert und von einer
Hangtime begleitet wird, die ab dem oberen Windbereich fast schon als Segelflug bezeichnet
werden kann. Ein wahr gewordener Traum für Big-Air-Fans. Ausgehakte Sprünge sind mit dem
Trigger möglich, gehören aber nicht unbedingt zu seinen Lieblingsdisziplinen. Beim Wasserstart
Hotel Alex Beach

wird niemand in brenzlige Situationen kommen. Wird eine Steuerleine eingezogen und kurz
gehalten, positioniert sich der Trigger startbereit am Windfensterrand.
FAZIT Ein Performance-Freerider erster Klasse, der mit einem absolut komfortablen Charakter und
einer leichten Handhabung überzeugen kann. Einsteiger werden die exzellenten Cruiser-Eigenschaften und den großen Windbereich zu schätzen wissen, während Aufsteiger bis Fortgeschrittene von der enormen Power des Trigger und seiner schön differenzierten Steuerung begeistert sein
werden. Einfacher als mit diesem Kite lässt sich der Luftraum nicht erobern, wobei mit Leichtigkeit
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Hangtime-Rekorde aufgestellt werden.
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„Mein Tipp: Theologos der Topspot auf Rhodos. Das Surf & Kitecenter hält
aktuelles Material von Core und Carved bereit. Nahe des Centers wohnt
man in 2* oder 3* Unterkünften oder im 4* Best Family Hotel Alex Beach.
Tipp: BigT Lernevents im Mai, Juni und September.“
Mehr unter sunandfun.com/kiten/theologos
Besuch’ uns auf facebook

DETAILS
Das neue Max-Flow-Inflate-Ventil gestaltet den Pumpvorgang
deutlich komfortabler als im Vorjahr. Es wird mit einer innen liegenden
Kunststofflippe gesichert, die durch den Luftdruck in der Tube schließt und
zum Entlüften des Systems einfach mit dem Finger nach innen umgeklappt
wird. Für die Steuerleinen gibt es jeweils nur einen Befestigungspunkt, dafür
kann der Flugcharakter des Kites aber über die Platzierung des äußeren
Waageschenkels auf der Fronttube variiert werden.
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Größe (m2)

12

Barbreiten (cm)

uni, Breite verstellbar

Preis (€/ohne Bar)

1.249

Preis Bar (€)

389

Leinensystem

4

Kontakt

contact@surfers-p.de

One-Pump

ja

Telefon

+49 40 507071

Alt. Größen (m2)

5, 7, 8, 10, 14

Lass Dich von uns beraten
Deutschland
Österreich
Schweiz

089 338833
01 3102218
041 2020099

Und fordere gleich unser kostenloses
Magazin Update Kiten 2016 an.
Auch als download unter sunandfun.com

Elke, Kitereisenexpertin bei sun + fun

