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DIE FAKTEN Auf 13 Jahre Erfahrung kann die slowa-

kische Firma CrazyFly mittlerweile bei der Entwick-

lung von Kiteboards bauen. Als einer der ersten Her-

steller weltweit hat das Familienunternehmen schon

vor vielen Jahren Karbonfasern in die Fertigung integ-

riert und besitzt daher einen ausgesprochen groBen

-Erfahrungssclalz mit diesem Baustoff Der spiegelt

sich in absoluterVollendung bei diesem Board wider;

denn das Elite stellt sowohl in Bezug auf technisches

Design als auch Performance das hdchste der Gefuh-

Ie dar, Als absolutes Premiumboard der Range wird

es mit dem innovativen HMX-CF-Karbon gefertigt,

das durch seine herausragenden Eigenschaften eine

enorme Materialersparnis ermoglicht. lnklusive aller

Anbauteile wiegt dbs hier getestete Elite lediglich

2,g2 Kitogramrn, womit es das leichteste Board des

gesamten Tests ist Ruch O8i Oen Shape-Kriterien

fahrt CrazyFly alles auf, was die Boardschmiede

an Innovationen zu bieten hat. So findet sich eine

durchgehende, doppelte Konkave im Rumpf, die von

weit in.den Unterboden gezogenen Bevels eingefasst

wird. Um das Gesamtpaketabzurunden, gehoren

nicht nur ein eigens fur dieses Board angefertigtes,

h ochwe rtiges Boa rd ba g zun Li efe ru m f ang, so n de rn

auch drei Finnensatze, wovon einer in Rot gehalten

ist, wodurch sich das Board beim Bodydrag leichter

wiederfinden lasst. 
.

AUF DEM WASSER Absolut einfach erreicht das

Elite die freie Gleitlage, schaltet durch die flach gehal-

ten Rocker-Kurve dann sofort in den Sportgang und

beschleunigt mit einem Affenzahn auf eine sehr hohe

Maximalgeschwindigkeit. Die ausgeklugelte Unterbo-

denkonstruktion fuhrt zu extrem guter Laufruhe und

hohem Komfort, was durch die mittelharte Rumpfab-

stimmung selbst bei Kabbelwasser so bleibt. Durch

nichts aus der Ruhe zubringen, glanzt das Elite mit

einer sehr leichten Kontrollierbarkeit, weshalb diese

Edelschnitte selbst Einsteigern warmstens emp-

fohlen werden kann. Steuerbefehle setzt das Board

unmittelbar um, wobei es sich leicht lost und einen

agilen Charakter beweist, der sich durch geringen

Widerstand beim planen Drehen auf der Wasser-

oberfldche oder bei schnellen Kantenwechseln zeigt

ln Turns sind mittlere bis enge Radien bei hoher

Kontrolle Uber die Kante moglich, Fur eingehakte

Sprunge ldsst sich das Tip hervorragend aufladen

und uberzeugl dabei mit bestem Halt Hier"zeigt sich

die ausgefeilte Unterbodenkonstruktion in Verbin-

dung mit den Finnen als sehr wirkungsvoll. nuch

bei Loaded-Sprungen bedarf es keiner besonderen

Technik, um den im Spitzenfeld liegenden popp abru-

fenzu konnen. Lediglich fUr schwere und progressive

Freestyler dUrfte die primar auf Komfort und leichte

Hand habu ng ausgelegte Rumpfa bstimm u ng bei m

Absprung etwas harter ausfallen.

FAZIT Extrem leicht, komfortabel, leicht zu handha-

ben und zugleich noch mit einer beeindruckenden

Sportlichkeit ausgestattet: Das EIite hat im gesamten

Testteam Begeisterung ausgeldst. Hier handelt es

sich tatsachlich um einen SpaBgaranten, der jedem

Fahrertyp empfohlen werden kann und mit einzigartr-

ger Dampfung fur ein Karbonboard auftrumpft. Bei so

viel Freude auf dem Wasser ist der hohe Anschaf-

fu ngspreis sicher schnel I vergessen.

I*cftnisrft#s Desgn trifft beim Elite auf grandiase Perfornance, cde/srs
Materiali*n und feinste Shape-Kunst. Um das hachwertige Angcficf
abiurund€n, gehort ein individuetl fur dieses Baard angef*rtigt*s
8*ardbag zum Lieferumfang, mit dem dieser Ausnahme-Allr*und*r
sfefs besfens geschutzt ist.
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