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MATERIALCHECK

CABRINHA CONTRA 1S

DasAussterben
der Lichtschalter
hat begonnen.
DETf
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DasSmortphoneist griffbereit,
der Schalteram anderenEndedesZimmers?Lichtan!
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3. 4, 5, 7,11 ·Areit n (c, 52 (Breite verstellbar). 60 (Breite
verstellbar) wi
1, 519 (Modular T11mlite),539 (Modular Recoil), 549 (Ouickloop
Trimlite), 569 (Ouiclopp Reco,I)
kr lnfo@pryde-group.de T ' ion +49 89 6650490
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Keine Frage, im Bett liegend das Licht einschalten
können ist nicht lebensnotwendig. Aber soooo praktisch!
Noch praktischer: Wenn der Lichtschalter am anderen Ende der

EINEN GESCHRUMPFTENRIESEN SCHICKT
CABRINHAIN DIE SAISON 2021. GALTDER
CONTRA BISLANGAUSSCHLIEBLICHALS
ZUGSTARKERLEICHTWINDKITEFÜR TWINTIPFAHRER,MÜNZEN DIE HAWAIIANERDAS ERFOLGSKONZEPTJETZT UM UND BIETEN FOILERN MIT DEM CONTRA 1S EINE HEIBEOPTION.
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Ein Contra für alle Falle!Mit dieser Stra-
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Freeride

Einsteiger

Freestyle

Aufsteiger

kann, um Dunkelmänner abzuwehren. Schon ist Zuhause alles
im grünen Bereich (naja, außer für Ihren Lichtschalter).

Fortgeschr.

Wave

Hydrofoil

Experten

Double-Ripstop-Strul.-rur,die lediglich 55 Gramm

Struts breitmachen würden. Breit macht sich der Contra

tegie startet Cabrinha in 2021 durch. Der als Leicht-

pro Quadratmeter auf die Waage bringt. ivlit diesem

l S ganz gemütlich im vorderenTeil des Windfensters,

windmatador bekannte Schirm bekommt ab sofort

Tuch soll der Schirm einerseits stabiler und langlebiger

gehört aber auch nicht unbedingt zu den luvgierigsrenVertretern. Muss er aber auch gar nicht, denn da wo er steht,

Zuwachs im unteren Bereich, genauer im Segment von

gestaltet werden, auf der anderen Seite geht es aber

drei bis elf Quadratmeter. Hier gibt es jetzt besonders

auch um eine Performance-Steigerung durch eine

lässt er sich schön depowem und demonstriert dann eine

leichte Pendants, die den zugstarken Charakter des

effektivereProfildefinition.

Driftfähigkeit,die auf dem Foil zum Träumen anregt. Ge-

Low-End-Meisters mit einer ganz neuen Agilitätverschmelzen lassen. Ausgelegtist das Konzept in erster

Stadt ist, man aber von unterwegs schon das Licht einschalten

nau da sehen wir auch sein ganz klares Einsatzspektrum,
Was geht denn hier ab? So in etwa

denn fürTwintip-Fahrer sind die Unruhen in denTipbe-

Linie aufFoiler, denn wie Cabrinha-Produln-Manager

fiel die Reaktion des Tesneams bei der ersten Session

reichen sowie die geringeren Sprungleistungen gegenüber

Lars Moltrup weiß: ,,Im selben Wind, in dem man mit

mit dem Conrra 1S aus. Schwankende 11 bis 13 Knoten

einem Drei- oder Fünf-Struner nachteiligspürbar.

dem Twintip einen l 5er fährt, kann man mit dem Foil

Grundwind und der Neune steht nicht nur total stabil

einen 9er fahren." Damit der neue Contra IS auch bei

am Himmel, er stellt auch derartig progressiv Power zur

noch geringeren Windstärken problemlos am Himmel

Verfügung,dass überraschte Mienen garantiert sind.

man das bezeichnen, was Cabrinha hier präsentiert.

steht, ist er mit nur einer Querstrut ausgestanet. Die

Diesbezüglicherinnert er an seinen großen Bruder

Wobei es „gelungen ist" besser trifft. Denn der Contra

Größen 13, 15 und 17 Quadratmeter deckt natürlich

mit drei Struts, hat bezogen auf das Flugverhalten aber

1S glänzt mit dem konsequent zugstarken Charakter

auch weiterhin das bekannte 3S-Modell ab. Die beson-

wenig mit ihm gemeinsam.Absolut direkt nimmt er an,

des Contra 3S, steht durch sein grundlegend auf Gewichtsreduzierung ausgelegtes Konzept aber schon

„ Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So kann

ders breit angelegte Drei-Punkt-Waage hat Cabrinha

was der Fahrer ihm über die Bar zum Himmel schickt

ohne Umlenkrollen angelegt. Das bringt Direktheit und

und_quittiert Steuerbefehlemit einem flinken Flugbild.

dann, ohne sich bewegen zu müssen, stabil am Himmel,

soll dem Neuen ein extraspritziges Gesamtbild ver-

Er kann mittlere bis enge Radien rund mit hoher Ge-

wenn man eigentlich noch gar nicht von Wind sprechen

leihen. Natürlich spendiert die Entwicklungsabteilung

schwindigkeit,zeigt in sehr enge Radien gezwungen aber

kann. Kombiniert mit den hervorragenden Drifteigcn-

wie bei den übrigen Neuerscheinungen von Cabrinha

auch die in diesem Kitesegment typischen Unruhen

schaften ein überwältigender Schirm für Foilkiter, auf

Nano-Ripstop. Eine Tuchfaser mit Drei-Millimeter-

in den Tuchbereichen, wo sich eigentlichzwei weitere

den die Welt tatsächlich gewartet hat!

SmartesZuhause
mit Apple HomeKit:grav.is/homekit
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