
BEAMER
 

Du suchst den perfekten Kite für deinen „Next Step“ im Kitesport, einen Kite der dir hilft dein Level zu steigern? Dann ist der 

Beamer deine erste Wahl – ein Kite der von Generation zu Generation kontinuierlich perfektioniert wurde und der so ziemlich 

alles mitmacht. 

Über seine 4 Leinen setzt der Beamer deine Lenkbefehle äußerst direkt und präzise um. Der Beamer ist ein Kite, mit dem sich 

Piloten sofort wohlfühlen – der stressfreie Einstieg in den Kitesport und auch für Aufsteiger, die ihre Fähigkeiten weiterentwi-

ckeln möchten, eine perfekte Wahl.

Der Beamer bietet dir beherrschbare und abrufbare Leistung der Extraklasse – denn bei diesem Allrounder haben wir tief in 

Trickkiste gegriffen und viel Know-How aus dem Gleitschirmsport in die Entwicklung einfließen lassen.

Mit dem Beamer entscheidest du, ob du radikal und schnell oder lieber gemütlich unterwegs sein möchtest. Denn eines steht 

fest, der Beamer ist extrem vielseitig.

 ► Extrem stabiles Flugverhalten in turbulenten Bedingungen
 ► Umfangreiches Zubehör (Quad Handles, Leinen, Kite Killer, Groundstake)
 ► Effektive Leistungssteigerung über die Bremse
 ► Reduzierte Waage für minimalen Luftwiderstand
 ► Großer Windbereich



BEAMER
 

Are you looking for the perfect kite to help you take your “next step” in the kite sport? A kite that will level you up? Then the 

“Beamer” is the best choice for you – a kite that has been steadily perfected from one generation to the next, and is now up for 

anything.

The “Beamer” quad lines offer you direct and precise handling qualities. All pilots will immediately feel at ease with the 

“Beamer” – a kite for stress-free access to the kite sport, and also as a perfect choice for intermediate pilots who want to 

improve their performance. 

The „Beamer“ offers you top-class power, easy to handle and control – for this all-rounder we have pulled all the stops and 

included plenty of know-how from paragliding in the development of the design.

With the „Beamer“ you decide if you want to be radical and fast, or if you prefer to move with more ease. For one thing is sure, 

the “Beamer” is extremely versatile. 

 ► Extremely stable flight behaviour, even in turbulent wind conditions
 ► Numerous accessories (quad handles, Dyneema lines, kite killers …)
 ► Effectively increased performance using the brake
 ► Reduced bridle for minimal air resistance
 ► Large wind range


