
RUSH PRO SCHOOL 300
 

Du willst dich intensiv auf das Kitesurfen, Snowkiten oder Landboarden vorbereiten und suchst einen Trainer-Kite mit den 

herausfordernden Eigenschaften eines echten Depower-Kite? Mit der „Rush Pro School 300“ haben wir für dich den perfekten 

Kite entwickelt - robust, sicher und mit sehr einfachem Handling. Die „Rush Pro School 300“ funktioniert wie ein großer 

Kite, ohne dich dabei zu überfordern. Je nach Windbedingungen kann deine Kite-Session von sehr gemütlich bis fordernd 

ausfallen. Mit der Depower des „Rush Pro School 300“kannst du immer noch einen Gang zulegen, wenn du es wünscht. 

Power und Speed satt, aber immer unter voller Kontrolle - den „Rush Pro School 300“ zu fliegen macht einfach nur Spaß. Ein 

schneller Lernerfolg ist dabei garantiert. 

 ► Komplett mit Depower-Controlbar und Chickeloop
 ► Flugfertig angeleint
 ► Einfaches Handling - unkompliziertes Flugverhalten
 ► Großer nutzbarer Windbereich
 ► Viele Einstellmöglichkeiten



RUSH PRO SCHOOL 300
 

You want to be well-prepared for kitesurfing, snowkiting as well as landboarding? And you are looking for a trainer kite, but 

would also like the challenging characteristics of a real depower kite? With the “Rush Pro School 300” we have developed the 

perfect partner for you – robust, safe and with very easy handling. The “Rush Pro School 300” flies just like a big kite, without 

asking too much of you. Depending on the wind conditions, your kite sessions can be anything between very comfortable 

and challenging. The depower of the “Rush Pro School 300” allows you to shift up a gear whenever you feel like it. Power and 

speed to the max, but always with full control – flying the “Rush Pro School 300” is just simply fun. And it helps you to make 

fast progress. 

 ► Complete with depower controlbar and chicken loop
 ► Ready-to-fly set
 ► Simple handling – uncomplicated flight characteristics
 ► Large wind range
 ► Multiple adjustment options


