
ONE BAR 2.0
 

Die neue One Bar 2.0 ist das Resultat kreativer Überlegungen unseres Entwicklerteams sowie wertvoller Anregungen seitens 

unserer Kunden. Viele kleine Veränderungen bedeuten einen beachtlichen Entwicklungsschritt. Die neue One Bar 2.0 ist 

leichter, universeller und übersichtlicher als jemals zuvor.

Natürlich können alle HQ4 Kites auch weiterhin mit der neuen One Bar 2.0 genutzt werden.

Die One Bar 2.0 gibt es in den Längen 49 und 55 cm - jeweils mit 24 m langen, vorgedehnten Dyneema-Leinen. 

Zusammen mit unser optional erhältlichen Safety Leash ist die One Bar 2.0 das perfekte Cockpit für Deinen Kite. 

Leichter Line-Spitter 

Der leichte Line-Splitter reduziert das Gewicht im Mittelpunkt der Bar signifikant. Gerade im Leichtwindbereich bedeutet dies 

deutlich weniger Bewegung. Ein polierter Low-Friction-Ring macht den Einsatz einer Rolle komplett überflüssig.

Neuer Swivel

Der neue Swivel über dem Chickenloop erlaubt es die Bar besonders „clean“ zu gestalten. Ein Ausdrehen der Flugleinen per 

Hand ist nun jederzeit möglich.

Justierbarer Stopperball

Der justierbare Stopperball begrenzt den Barweg nach Aktivierung der Safety. Optimal vorgetrimmt für die Benutzung großer 

Kites. 

Mehr Depower

Durch das neue Bar-Setup ergibt sich ein verlängerter Depowerweg, der stufenlos durch den verstellbaren Adjuster verändert 

werden kann.

Low-friction Edelstahlring

Edelstahlring für eine bessere Führung der Safety-Leine.



ONE BAR 2.0
 

The new One Bar 2.0 is the result of creative thinking by our development team and valuable input from our customers – 

many small changes mean a considerable step forward. This latest version of the One Bar is even lighter, more versatile and 

more straightforward than ever before.

The new bar design means that you can fly all our kites with the same bar.

The new One Bar 2.0 is available in lengths of 49 and 55 cm, and each comes with 24 m pre-stretched Dyneema lines. 

In combination with our optionally available safety leash, the new One bar 2.0 is the perfect cockpit for your kite.

Light-weight Line Splitter

The light-weight line splitter significantly reduces the weight in the center of the bar, resulting in less movement especially in 

light-wind conditions. The low-friction polish of the splitter makes a pulley unnecessary.

New Swivel

The new swivel positioned above the chicken loop makes for a far cleaner bar design. The flying lines can now be untwisted by 

hand at any time.

Adjustable Stopperball

The adjustable stopper ball helps to limit the bar range after the safety was activated. It is optimally pre-trimmed for use with 

larger kites. 

More Depower

The new bar setup results in a wider depower range that can be smoothly trimmed with our adjustable Clamcleat. 

Low-friction Stainless Steel Ring

Low-friction stainless steel ring for better guidance of the safety line.


