Launching instructions
Start-Anleitung

Launching instructions for the HQ Whizz
Before launching kites like the Whizz, you’ve got to be
able to launch and master other all-round speed kites
(e.g. Arrow or Bad Widow) blindfolded. The Whizz is
suitable only for EXPERIENCED EXPERTS.
If you have problems launching the Whizz, you should
check the following:
1. The Whizz needs Dyneema lines with a breaking
load around 160 daN. The lines must be of equal
length with a minimum length of 25 meters.
2. Check the bridle dimensions and re-adjust, if
necessary. Bridle dimensions are included with the
kite.
3. First attempts to launch the kite should take place
under steady wind conditions with 4 Bft.
4. The kite may be adjusted to a flatter angle by
means of the different knot positions on the bridle.
For a quick and easy adaptation choose a setting
with one knot higher in the direction of the leading
edge.
5. Insert rods into the connectors as far as possible
to ensure the optimal shape for best flying
performance. Check correct fit of the rods after
any crash with the kite tip straight down.
6. And then: practice, practice, practice and carry out
controlled movements. For proper operation and
uplift the Whizz needs air flow.

Additional tips for launching the HQ Whizz
Arms up, tilt kite until it falls slightly towards you, then
quickly and equally pull the lines all the way down
behind your hips.
The kite will go up to 3-5 meters and starts to spin.
Quickly take 1-2 steps backwards and pull the kite into
the wind flow, if the nose points upwards during the
spin.
The Whizz must be moved actively and if it threatens
to crash at the launch attempt, immediately let go off
both lines at the same time to avoid broken rods.
Alex and Matthias from the HQ team

Start-Anleitung zum HQ WHIZZ
Bevor man Drachen wie den Whizz startet, sollte man
andere Allrounder-Speed-Drachen wie zum Beispiel
den Arrow oder den Bad Widow im Schlaf starten und
beherrschen können. Der Whizz ist absolut kein EinsteigerDrachen und sollte nur von Experten geflogen werden.
Wenn man Probleme hat den Whizz zu starten, sollte
man folgende Punkte prüfen:
1. Der Whizz braucht Dyneema-Leinen mit einer
Bruchlast um die 160 daN. Die Leinen sollten nicht
kürzer als 25 m und gleich lang sein.
2. Die Waagemaße prüfen und eventuell nachjustieren.
Die Maße sind auf dem Beiblatt zum Drachen zu
finden.
3. Unsere Wind-Empfehlung für die ersten Startversuche
sind 4 Bft. gleichmäßiger Wind.
4. Eventuell den Drachen etwas flacher stellen, das heißt
am oberen Kontenadapter einen Knoten höher in
Richtung Leitkante wählen.
5. Stäbe richtig weit in die Verbinder stecken, damit der
Whizz den “Bauch” hat, den er braucht. Meistens
geht es noch ein Stück, insbesondere nach einer
Spatenlandung.
6. Und dann: üben, üben, üben und nicht zu hektisch
reagieren. Der Whizz muss erstmal in Strömung
kommen bevor er sich stabilisiert.

Weitere Hinweise zum Starten des HQ Whizz
Arme hoch, Drachen abkippen, bis er leicht auf dich
zufällt, dann die Leinen schnell und gleichmäßig ganz
runter hinter die Hüften ziehen. Der Drachen geht
auf 3-5 Meter hoch und fängt an zu trudeln. Schnell
1-2 Schritte rückwärts laufen und den Drachen in
die Strömung ziehen, wenn die Nase beim Trudeln
nach rechts oder links oben zeigt. Der Whizz muss
aktiv bewegt werden und sollte er drohen beim Start
abzustürzen, sofort beide Leinen gleichzeitig loslassen
um Stabbruch zu vermeiden.
Alex und Matthias vom HQ-Team
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