
APEX
 

Du suchst einen Kite auf den Du dich 100%ig verlassen kannst? Der dich in Grenzsituationen im Backcountry nicht im Stich 

und sicher luftige Höhen erklimmen lässt?

Für dich haben wir mit dem „Apex“ den perfekten Kite für das Backcountry entwickelt. Maximale Kontrolle, hohe Stabilität und 

genügend Depowerleistung machen ihn zu dem Begleiter, der dir hilft dein persönliches Level stetig zu steigern. Mache dir 

keine Sorgen um Fehler, der „Apex“ verzeiht so einiges und macht den Einstieg in die Welt des Kites besonders leicht. 

 ► Exzellente Kontrolle auch in Grenzbereichen
 ►  Extrem stabil, hohe Depowerleistung
 ► Sofort flugfertig angeleint, mit viel abrufbarer Leistung
 ► Extrem einfach zu fliegen

Performance

Die Eigenschaften des „Apex“ sind perfekt auf die Bedürfnisse von Einsteigern oder Fahrern im Backcountry abgestimmt. 

Eine sanfte Entfaltung der Zugkraft sowie eine hohe Depowerleistung machen den Kite extrem beherrschbar. Mit genügend 

Power im Loop sind ausreichend Kraftreserven vorhanden um schnell auf Steigungen oder wechselnde Winde reagieren zu 

können.    

Shape

Der „Apex“ hat eine geringe Kammeranzahl mit einem dicken Profil. Es wurde speziell für den Einsatz unter schwierigen 

Windbedingungen entwickelt, um auch dort maximale Stabilität zu gewährleisten. Bewusst wurden die letzten Kammern 

nicht angeleint, damit der „Apex“ ein optimales Strömungsverhältnis an den Wingtips entwickelt.  

Bridle

Die Waage des „Apex“ besteht komplett aus robuster, ummantelter Dyneema, die im harten Einsatz eine lange Lebensdauer 

gewährleistet. Mixerleine und Pulleys sind exakt aufeinander abgestimmt.  

Material

Als Segeltuch kommt ein extrem robustes 40D Ripstop-Nylon zum Einsatz, das sich über die Jahre extrem bewährt hat. Das 

Innenmaterial der  Rippen besteht aus einem robusten Tuch und ist zusätzlich an den Profillöchern mit Gurtbändern verstärkt.



APEX
 

Are you looking for a kite you can trust 100%? One that won’t let you down even in extreme backcountry situations? One that 

lets you safely scale all lofty heights? 

Especially for you, we have developed the Apex, one of the best companions you can find for exploring the backcountry. 

Maximum control, great stability and ample depower performance make this kite your perfect partner when you steadily 

improve your personal best. No need to fear making mistakes, as the Apex is quite forgiving and makes it extremely easy for 

you to get started with kiting. 

 ► excellent control in extreme situations
 ► very stable, great depower performance
 ► ready to fly, with good power always on hand
 ► extremely easy to fly

Performance

All of the Apex features are perfectly tailored to the needs of inexperienced or backcountry pilots. A smooth transition of trac-

tion as well as a great depower performance make this wing extremely controllable. By powering up in loops it has enough 

reserves for responding quickly to inclines in the terrain or changes in the wind direction.  

Shape

The Apex has a small number of cells and a thick profile. The kite has been specifically designed for flying in difficult wind 

conditions, and for maximum stability. The outer cells remain deliberately unleashed to generate better aerodynamics at the 

wing tips.  

Bridle

The bridle of the Apex is entirely made from robust, sleeved Dyneema, which will last a long time even in the toughest condi-

tions. Mixer line and pulleys are precisely matched.  

Material

The sail is made from extremely robust 40D ripstop nylon with a great track record of reliability over the years. The inner 

material of the cells is a robust cloth, additionally reinforced with webbing at the air vents.


