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Benütze diesen Kite nur, wenn du die folgenden 
Bedingungen akzeptierst: Dir ist bekannt, dass 
die Verwendung dieses Produktes unvermeidbare 
Risiken und Gefahren mit sich bringt. Du gehst 
diese Risiken freiwillig ein. Bevor du das Produkt 
benützt, hast du die Gebrauchsanweisungen 
sorgfältig gelesen. Du verstehst die Sicherheitshin-
weise und akzeptierst sie. 

Als Anwender dieses Produktes bist du damit 
einverstanden, dass der Verkäufer nicht verant-
wortlich für Schäden an Gegenständen oder Verlet-
zungen ist, die durch die fahrlässige Verwendung 
dieses Produktes entstehen. Der Verkäufer ist von 
jeder Haftung befreit. 

Wenn du den obigen Bedingungen nicht zustimmst, 
verwende dieses Produkt nicht. Sende es unbe-
nützt zurück. Der Kaufpreis wird dir rückerstattet. 

Viel Spaß mit deinem 2009 JN Kite!

Dein JN-Team

Do not use this product unless you agree with the 
following terms and conditions. The user of this 
product understands that the use of this product 
exposes the user to certain unavoidable risks, 
dangers and hazards. The user accepts these 
risks voluntarily. Before using this product, the user 
has carefully read the User’s Manual. The user 
understands the safety instructions and agrees to 
comply with them. 

The user of this product understands that the 
seller is not responsible for any damage to 
property or injury caused by negligent 
operation of this product by the user, 
and the user releases the seller from 
all such liability. 

If you do not agree with these 
terms and conditions, do not 
use this product. Kindly return 
this product before use and 
your purchase price will be 
refunded in full.

Have fun with your 2009 
JN kite!

The JN Team

1. WARNING1. WARNUNG
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2. RELEASE OF LIABILITY 2. HAFTUNGSBEFREIUNG 
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Hiermit erklärst du, dass du vor Verwendung des 
JN-Kites Prima Donna 3, Mr. Fantastic oder Luis 
diese Gebrauchsanweisung mit allen Warnhinwei-
sen gelesen und verstanden hast. Darüber hinaus 
erklärst du, dafür Sorge zu tragen, dass andere 
Personen, denen du die Benützung des JN Kites 
endgültig oder zeitlich befristet gestattest, die JN 
Gebrauchsanweisung mit allen Warnhinweisen 
gelesen und verstanden haben. 

Risikovermutung
Die Verwendung des JN Kites und seiner Bestand-
teile birgt gewisse Gefahren der Körperverletzung 
oder Tötung des Benutzers dieses Produkts oder 
Dritter. Mit der Verwendung des JN Kiteboarding-
Produktes stimmst du zu, sämtliche bekannten und 
unbekannten, wahrscheinlichen und unwahrschein-
lichen Verletzungsrisiken auf dich zu nehmen und 
zu akzeptieren. Die mit dem Sport verbundenen 
Risiken können reduziert werden, wenn du dich an 
die Warnrichtlinien dieser Gebrauchsanweisung 
hältst und auf deinen gesunden Menschenverstand 
vertraust. 

Haftungsanspruch und Ausschlussverzicht
Durch den Abschluss des Kaufvertrages über ein 
JN Kiteboarding-Produkt erklärst du dich mit den 
folgenden Punkten innerhalb der gesetzlichen Vor-
gaben einverstanden: Verzicht auf sämtliche 

wie auch immer gearteten, gegenwärtigen oder 
zukünftigen Ansprüche gegen Jochum & Nesler 
und alle anderen Vertragspartner, die sich aus der 
Verwendung des JN Kiteboarding-Produktes und 
jedweder seiner Komponenten ergeben. Die Ent-
bindung von Jochum & Nesler und aller anderen 
Vertragspartner von allen sich aus der Verwendung 
des JN Kiteboarding-Produktes ergebenden An-
sprüchen bezüglich Verlust, Schaden, Verletzung 
oder Ausgaben, die du, Angehörige und Verwand-
te, bzw. andere Benutzer deines JN-Produktes er-
leiden können, einschließlich der sich aus Gesetz 
oder Vertrag ergebenden Haftung seitens Jochum 
& Nesler und aller anderen Vertragspartner bei 
Herstellung und Verarbeitung des JN Kiteboarding-
Produktes und aller seiner Komponenten. Mit dem 
Eintritt des Todes oder der Erwerbsunfähigkeit 
treten alle hier angeführten Bestimmungen in 
Kraft und binden auch deine Erben, nächsten 
Angehörigen, Verwandten, Nachlass- und Vermö-
gensverwalter, Rechtsnachfolger und gesetzlichen 
Vertreter. Jochum & Nesler und alle anderen 
Vertragspartner haben keine anderen mündlichen 
oder schriftlichen Darstellungen abgegeben und 
verneinen ausdrücklich, dass dies getan wurde, 
mit Ausnahme dessen, was im hier vorliegenden 
Handbuch angeführt ist.
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By assembling and/or using this JN kiteboarding 
product Prima Donna 3, Mr. Fantastic or Luis, you 
agree that you have read and understood the JN 
User’s Manual, including all instructions and warn-
ings contained in that manual, prior to using the JN 
kiteboarding product in any way. You also agree 
that you will ensure any additional or subsequent 
user of your JN kiteboarding product will read and 
understand the manual, including all instructions 
and warnings contained in that manual, prior to 
allowing that person to use your JN kiteboarding 
product. 

Assumption of risk 
Use of the JN kiteboarding product and of any of 
its components involves certain inherent risks, 
dangers and hazards, which can result in serious 
personal injury and death for both the user and 
non-user third parties. In using the JN kiteboarding 
product, you freely agree to assume and accept 
any and all known and unknown risks of injury to 
you and to third parties while using this equipment. 
The risks inherent to this sport can be greatly re-
duced by abiding to the warning guidelines listed in 
this user’s manual and by using common sense.

Release and waiver of claims
In consideration of the sale of the JN kiteboarding 
product to you, you hereby agree to the fullest ex-

tent permitted by law, as follows: To waive any and 
all claims that you have or may in the future have 
against Jochum & Nesler and all related parties 
resulting from use of the JN kiteboarding product 
and any of its components. To release Jochum & 
Nesler and all related parties from any and all li-
ability for any loss, damage, injury or expense that 
you or any users of your JN kiteboarding product 
may suffer, or that your next of kin may suffer, as 
a result of the use of the JN kiteboarding product, 
due to any cause whatsoever, including negli-
gence or breach of contract on the part of Jochum 
& Nesler and all related parties in the design or 
manufacture of the JN kiteboarding product and 
any of its components. In the event of your death 
or incapacity, all provisions contained herein shall 
be effective and binding upon your heirs, next of 
kin, executors, administrators, assigns, and rep-
resentatives. Parties related to Jochum & Nesler 
have not made and expressly deny any oral or 
written representations other than what is set forth 
herein and the JN Kite User’s Manual.



prIma donna 3
Im Frühjahr 2009 wird die Freestyle-Szene mit dem 
dritten Model der Prima Donna erfrischt. 
Der Nachfolger, des geschätzten C-Kites kommt 
mit einem innovativ effizienten Profil, neuem krea-
tiven Design, hochwertiger Verarbeitung und atem-
beraubender Performance bei allen Bedingungen. 
Speziell bei den Größen 13 m² und 15 m², wurde 
auf eine schnellere, agilere Steuerung in Kombina-
tion zu verbessertem Feedback gesetzt. Außerdem 
haben die JN-Entwickler der erhöhten Nachfrage 
nach Single Inflation Folge geleistet. Im Gegen-
satz zur Prima Donna 2, besitzt der Nachfolger 
nur mehr 5 Querstruts, was dem Kite etwas mehr 
Punch gibt, um dich bei Wakestyle-Tricks höher 
raus zu poppen.

Hauptmerkmale
• Mehr Punch für kraftvolle, unhooked Wake-

style-Tricks
• Schnelleres Drehen, speziell bei den größeren 

Kites
• Gewaltiger Lift und lange Hangtime für maxima-

len Spass
• Sehr gute Low-Wind-Performance durch eine 

effektivere Fläche
• Bei C-Shape noch nie gesehene Starkwind-

Performance durch einen erhöhten Anstellwin-
kel für mehr Depower

• Unschlagbare Fünfte-Leine-Safety

Hauptfunktionen
• Neues aggresiveres Tip-Design liefert mehr 

Power für kraftvolle Moves und Cutbacks
• Floating-Batten-System für die perfekte Profilie-

rung auch bei böigen Bedingungen
• Weniger Barkräfte für verbessertes Feedback
• Konstant und stabil für technisches Freestyle
• Single Inflation
• Leichtes, haltbares Teijin-Segeltuch
• Kevlar-Patches für längere Haltbarkeit an 

besonders beanspruchten Stellen
• Extra dünne Leading-Edge und Struts
• Genähtes Design
• Schnelle und langsame Einstellmöglichkeit 
• 5-Strut-Konstruktion 

Für weitere Informationen besuch uns doch auf 
www.jn-kites.com oder halte Ausschau nach dem 
JN Produkt-Katalog.

3.1. PRImA DONNA 3

Early 2009, JN refreshes the freestyle scene again 
with the third model of Prima Donna. 
Prima Donna 3, the successor of the sophisticated 
C-shape comes with an innovative efficient profile 
design, new creative design, high end manufactur-
ing and a breath taking performance in all condi-
tions. Specially at the bigger sizes 13 m² and 
15 m², the development focused on faster and 
more agile steering, parallel to more direct feed-
back. Further we followed the demand for single 
inflation. In opposite to Prima Donna 2, the suc-
cessor shows only 5 struts, which forces the kite 
to give you the bit more punch you searching for to 
get higher for your wakestyle moves.

main characteristics
• Increased punch for powerful unhooked wake-

style moves
• Faster turning speed than ever, especially at 

big sizes
• Huge lift and extended hangtime for maximum 

joy
• Early low wind performance due to more effec-

tive area
• At C-shapes never seen high wind performance 

through huge possible angle of approach for 
high depower

• 5th line for unbeatable safety function

main features
• New aggressive tip design provides increased 

power for aggressive moves and cut backs. 
• Floating Batten System to receive perfect sha-

pe profiling even in gusty winds
• Less bar pressure with perfect feedback
• Constant and stable for technical freestyle
• Single Inflation
• Light and durable Teijin sail cloth
• Kevlar patches like car bumpers for kites
• Extra thin leading edge and struts
• Stitched in design
• “Slow” and “Fast” attachments for backlines 
• 5 strut construction 

For more detailed information visit us on 
www.jn-kites.com or watch out for the JN Product 
Catalogue.
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3.1. PRImA DONNA 3



JN erweitert die Kite-Palette und präsentiert nun 
Mr. Fantastic, einen Swept-back-Shape. Der „one 
fits all“ Kite wurde speziell für Kiter entwickelt, 
die auf der Suche nach einem Kite sind, der eine 
große Windrange bietet und für alle Bedingungen 
und Könnensstufen einsetzbar ist. Ob Welle, Free-
ride oder einfach hohe Sprünge oder Freestyle, 
Mr. Fantastic überzeugt jeden mit hoher Flug- und 
Drehgeschwindigkeit, einzigartiger Höhelauf-Eigen-
schaft und seinen ausgewogenen Charakteristika: 
Anfängern bietet er viel Depower, leichtes Höhe-
laufen, einen einfachen Relaunch und eine verläss-
liche Sicherheit; Fortgeschrittene beeindruckt er 
mit wendigem, dynamischem Flugverhalten sowie 
auch mit unglaublichem Lift und Hangtime.

Kiteshape und Bridle-Setup
Mr. Fantastic ist ein Swept-Back-Shape, der dem 
Kiter einen Anstellwinkel des Profils (ohne Verlust 
von direkter Steuerung) ermöglicht, wie er sonst 
nur bei wenigen „High Depower Kites“ möglich ist. 
Die spezielle Tip-Konstruktion macht den Kite re-
aktionsfähiger und bietet sehr gutes Bar-Feedback 
kombiniert mit moderaten Barkräften. Die einfache 
Bridle-Konstruktion unterstützt den erweiterten 
Anstellwinkel und lässt den Kite stabiler und dy-
namischer fliegen und erweitert zusätzlich den 
Einsatzbereich des Kites. 

Relaunch
Der Wasserstart mit Mr. Fantastic ist sehr einfach. 
Nach einem Crash ins Wasser wartet der Pilot bis 
der Kite auf der Front-tube treibend in die Mitte des 
Windfensters gewandert ist. Stelle auf jeden Fall 
sicher, dass du perfekt in dein Trapez eingehängt 
bist. Ziehe den Adjuster und schiebe die Bar von 
dir weg. Somit ist der Kite auf volle Depower ge-
stellt. Anschließend greifst du entweder die linke 
oder rechte Oh-shit-handle und ziehst. Ziehe un-
bedingt den Windverhältnissen angepasst, das soll 
heißen, bei viel Wind weniger stark und bei wenig 
Wind etwas mehr als sonst. Nachdem der Kite ein 
Ohr aus dem Wasser hebt und zum Windfenster-
rand krabbelt, wechselst du von der Oh-shit-handle 
zur entsprechenden Barseite und ziehst weiter 
bis er das Wasser verlässt. Auf 12 Uhr gesteuert, 
kannst du ihn wieder den Windverhältnissen ange-
passt einstellen, indem du den Adjuster bedienst 
und den Sweet-spot (= perfekter Druckpunkt) an 
deinem Tampen findest. 

3.2. mR. FANTASTIc 

Expanding the kite line up, JN presents the swept 
back kite shape. The “one fits all kite” is specially 
developed for kiters searching for a shape with a 
wide windrange which is suitable for all conditions 
and stages of rider skills.
Whether wave, freeride or even high jumps and 
freestyle, Mr. Fantastic satisfies with its fast flying 
and turning speed, its great upwind performance 
and its round characteristics for everyone. A kite, 
which offers the rookies a lot of depower, easy 
going upwind, easy relaunch and a reliable safety, 
and at the same time a kite, which provides the 
advanced with fast, dynamic flying and steering 
speed as well as a kite, which satisfies everyone 
with nice, constant lift and extended hangtime and 
a huge windrange. 

Kiteshape and bridle setup
Mr. Fantastic is shaped as a swept back kite, which 
allows the rider to adjust the angle of approach like 
known from other high depower kites, but without 
the loss of direct steering. The special tip construc-
tion lets the kite be more responsive and allows 
satisfying bar feedback combined with moderate 
bar pressure. The simple bridles are supporting 
the increased angle of approach, let the kite fly 
stable and dynamically and aim to offer the wide 
windrange.

Relaunch
Relaunching the Mr. Fantastic is easy. Simply wait 
until the kite has made its way lying on the leading 
edge in the very middle of the wind window. Make 
sure you are perfectly hooked into your harness. 
Pull adjuster and push away the bar for maximum 
of depower. Then grap either left or right Oh-shit-
handle and pull. The stronger the wind, the faster 
the kite will get his tip out of the water, therefore 
pull harder on the Oh-shit-handle in light winds and 
more gentle during strong winds. Once the kite 
starts to crawl towards the wind windows edge you 
can let go of the handle and grab the bar accor-
dingly. Keep on pulling/steering until the kite leaves 
the water. Steer the kite to the zenith and adjust 
the power according to the prevalent conditions. 
Find the sweet spot on the depower rope.

3.2. mR. FANTASTIc 
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Hauptmerkmale
• Passend für alle Bedingungen und Könnensstu-

fen
• Unglaubliche Depower
• Schnelles und enges Drehen
• Einfaches Höhelaufen 
• Hohe Sprünge mit langer Hangtime
• Leichte Handhabung, geeignet für Anfänger 

und Fortgeschrittene
• Leichter, sofortiger Relaunch möglich
• Große Windrange durch den Swept Back Shape

Hauptfunktionen
• Optional 4 oder 5 line-setup 
• Einfache Bridle Konstruktion
• Genähtes Design
• Single Inflation
• Leichtes und haltbares Teijin Segeltuch
• Kevlar Patches an sehr stark beanspruchten 

Stellen
• 5-Strut-Konstruktion
• Wenig Barkräfte

Für weitere Informationen besuch uns doch auf 
www.jn-kites.com oder halte Ausschau nach dem 
JN Produkt-Katalog.

3.2. mR. FANTASTIc 3.2. mR. FANTASTIc 

> 11

main characteristics
• Suitable for all conditions and skills
• Incredible Depower performance
• Fast flying speed and tight turning
• Great Upwind performance
• High Jumps with great hangtime
• Fits everyone, from beginner to professional, 

through its easy handling and simplicity
• Easy instant relaunch
• Huge windrange through its swept back shape

main features
• Optional 4 or 5 line setup 
• Simple bridle construction
• Stitched in design 
• Single Inflation
• Light and durable Teijin sail cloth
• Kevlar patches like car bumpers for kites
• 5 strut construction 
• Less bar pressure

For detailed information visit www.jn-kites.com or 
watch out for the JN Product Catalogue.



Die Wintersaison 2008/09 klopft an die Tür und 
damit ist es Zeit für einen neuen Foil-Kite, speziell 
entwickelt für den Einsatz im Schnee. Der JN Luis 
ist ein innovatives Konzept mit erhöht effizientem 
Profil für mehr Performance und schnellerem, 
direkterem Drehen.
Ausgestattet mit einer einfachen Bridle und 
einem durchdachten 4-Leinen-Setup mit einem 
verlässlichen Sicherheitssystem bietet Luis allen 
Könnensstufen einfachen Zugang zu Freeride, 
Freestyle oder Hanggleiten. Durch sein kleines 
Packmaß ist er der perfekte Begleiter für Winter-
wanderungen und einzigartige Powder-Sessions. 
Obwohl für den Einsatz im Schnee entwickelt, 
macht Luis auch beim Mountainboarden oder 
Buggy fahren jede Menge Spass. 

Hauptmerkmale
• Effektiveres Profil für große Windrange mit 

voller Performance
• Unglaubliche Dreh- und Fluggeschwindigkeit 
• Große Windrange
• Reaktives Barfeedback
• Enges Drehen bei Loops
• Einfaches Höhelaufen
• Lange Hangtime 
• Leichte Handhabung, auch für Einsteiger und 

Anfänger

Hauptfunktionen
• Extra leichtes, hochwertiges Segeltuch für 

lange Haltbarkeit
• Einfache Bridle-Konstruktion 
• Genähtes Design
• Backline-Brücke für einfaches Landen, verkehrt 

Starten und für die Sicherheit
• Bewährtes Quickrelease 
• Schnell füllende Luftkammern für mehr Stabili-

tät 

Für weitere Informationen besuch uns doch auf 
www.jn-kites.com oder halte Ausschau nach dem 
JN Produkt-Katalog.

3.3. LUIS 

Winter season 2008/09 is knocking on the door, 
so time for a new foil kite developed especially for 
ripping powder. The JN Luis is a complete new 
concept of snowkite with an increased effective 
profile for better performance and faster turning 
speed. Equipped with a simple bridle construction 
and a sophisticated 4 line setup with reliable safety 
function, the kite will satisfy all skills from rookies 
doing their first free rides to experts doing freestyle 
moves or gliding steeply hillsides. With its small 
packing size it’s the perfect companion for hiking to 
lonesome powder beats. 
Although developed for snow kiting this kite satis-
fies also at hard grounds e. g. mountain board or 
buggy terrains. 

main characteristics
• Effective profile shape for wide windrange and 

great performance
• Incredible turning and flying speed
• Effective depower 
• Responding bar feedback
• Tight turning at loops
• Great upwind performance
• Long lasting hangtime for hill gliding
• Simple usage even for first trials and learning

main features
• Extra light, high quality sail cloth for a long 

durability
• Simple bridle construction 
• Stitched in logo
• Backline Bridge for easy landing, safety and 

reverse launching 
• Approved Quickrelease at bar setup 
• Fast inflating ram air chambers

For detailed information visit www.jn-kites.com or 
watch out for the JN Product Catalogue.
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4. STOPPERBALL ENTFERNUNGEN  4. STOPPER BALL DISTANcES 5. WINDSTäRKENSKALA   5. WIND RANGE cHART 

Alle Längen sind ungefähre Distanzen, von der Bar 
bis zum Stopperball gemessen. Auf der Tabelle 
die eigene Kitegröße und den aktuellen Safety-
Modus ablesen und den Stopperball entsprechend 
einstellen. 

5 line mode → Auslösung via 5. Leine
4 line mode 1 → Auslösung via einer Frontline
4 line mode 2 → Auslösung via beider Frontlines

All lengths are approximate and measured from 
bar to stopper ball. Use the table and watch out for 
your current kite size plus the safety mode you’re 
using and adjust your stopper ball according to it. 

5 line mode → Sheeting out via 5th line
4 line mode 1 → Sheeting out via one frontline
4 line mode 2 → Sheeting out via both frontlines

Diese Skala bezieht sich auf ein Körpergewicht 
von 75 kg, kann je nach Gewicht und Können des 
Fahrers sowie Board variieren.

This chart applies to riders with a body weight of 
75 kg and depends on riders weight, skills and 
board.

LOW winds                           MEDIUM winds                                STRONG winds

10 Knots           15 Knots           20 Knots           25 Knots           30 Knots           35 Knots +
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4. SIcHERHEIT 

a) Informationen zur Sicherheit 
Als aktive Kiter wissen wir, dass Kiteboarding eines 
der schönsten Dinge auf dieser Welt ist. Kiten ist 
ein Sport, der in der freien Natur stattfindet. Dieser 
Sport birgt Risiken und kann im Extremfall auch 
gefährlich werden. Daher ist es wichtig, sich selbst 
und das eigene Können realistisch einzuschätzen. 

Wir empfehlen daher
Falls du noch nicht kiten kannst oder unsicher bist, 
besuche unbedingt eine lizenzierte Kite-Schule, 
um die Grundlagen dieses Sports zu erlernen. 
Mach dich mit den Sicherheitsmaßnahmen und vor 
allem mit dem Sicherheits- und Quick-Release-
System deines Equipments vertraut. Kiteboarding 
ist eine hohe Belastung für Deinen Körper. Du 
solltest diesen Sport nur dann ausüben, wenn du 
fit und gesund bist. Dieser Kite ist kein Gleitschirm. 
Er darf keinesfalls als Flugsportgerät verwendet 
werden. 

Gefahren beim Kiteboarden 
Beim Kiten können durch Naturgewalten extreme 
Kräfte auftreten. In seltenen Fällen können der 
Kite oder dessen Leinen gefährliche Situationen 
verursachen: Der Kiteschirm kann dich in die Luft 
ziehen und dir zu unfreiwilliger Air-Time verhelfen. 
Bei der unvermeidlichen Landung besteht Verlet-
zungsgefahr. Wenn der Kite außer Kontrolle gerät, 

kannst du mit Hindernissen oder Stromleitungen 
kollidieren. Der Kiteschirm oder dessen Leinen 
können bei unsachgemäßer Anwendung andere 
Personen verletzen. Aufgrund der enormen Kräfte 
können solche Situationen lebensgefährlich sein. 
Personen, die sich in den Leinen des Kites verfan-
gen, können gefährliche Schnittverletzungen oder 
Verbrennungen davontragen. Unbeteiligte Per-
sonen könnten durch niedergehende Kiteschirme 
verletzt werden. 

Risiken durch das Kiteboard
Ein herrenloses Kiteboard erhöht die Gefahr 
schwerwiegender Kopfverletzungen (insbe-
sondere beim Benutzen einer Board-Leash => 
Steinschleuder-Effekt). Verletzungsgefahr durch 
das Board besteht auch für Füße und Beine. Diese 
Gefahrenliste darf unter keinen Umständen als 
vollständig betrachtet werden. Vertraue auch beim 
Kiteboarding auf Deinen gesunden Menschen-
verstand. Es gilt dieselbe Vorsicht wie bei allen 
anderen Outdoor-Sportarten: (1) Gefährde niemals 
die Sicherheit Unbeteiligter. (2) Sei dir der Risiken, 
die du eingehst, bewusst und beschränke sie auf 
ein deinem Level entsprechendes vernünftiges 
Restrisiko.
 
Gefahren für unbeteiligte Personen
Überfliege mit deinem Kiteschirm nur Gegenden, 

4. SAFETY 

> 17

a) Safety information 
As kiteboarders, we are convinced that our sport 
is the most fascinating in the world. Obviously, 
kiteboarding involves risks, and in extreme cases 
kiteboarding can be potentially dangerous. It is 
therefore absolutely imperative to perform this 
sport according to personal skill and appropriate 
weather conditions.

We strongly recommend the following
If you have never tried kiteboarding before and you 
are not sure how to get started safely you must 
attend a licensed kiteboarding school in order to 
learn the basics of kiteboarding. Get familiar with 
safety precautions and with your safety and quick 
release equipment in particular. Only go kiteboard-
ing if you are in good physical shape and do not 
suffer from any medical conditions that may impair 
your kiting ability. No risk, no fun. But always 
remember there are old and there are bold riders. 
But there are no old bold riders. This kite is not to 
be used as a paraglider or free flying device.

Dangers when kiteboarding
When kiteboarding, extreme wind strengths come 
into play. In rare cases (improper use or loss of 
control), the kite or its lines and perhaps even the 
rider may cause dangerous flight path situations 
with other people such as onlookers, swimmers or 

sun-bathers or obstacles such as houses, vehicles, 
power lines, etc. Due to the enormous powers in-
volved, this may lead to life-threatening situations. 
People who get caught in kite lines may suffer 
from severe gashes or burns. Kite canopies crash-
ing down may injure onlookers. When performing 
uncontrolled 360 ties (loops), the canopy may 
give you involuntary air time. Uncontrolled landing 
(especially on land) is particularly dangerous.

Risks caused by the kiteboard
Out-of-control kiteboards constitute an increased 
risk of head injury for the rider, as the board may 
have a slingshot effect if used with a board leash. 
Feet, ankles and legs are also at risk of being hit. 
The list of possible dangers cannot be complete. 
The basic rules for kiteboarding correspond to 
those of common sense and are to be applied to all 
(outdoor) sports: (1) Never put the safety of on-
lookers in your sporting environment at risk. (2) Be 
aware of the risk you are taking and restrict it to a 
reasonable residual risk (according to your skills). 

Threats to onlookers
It is your responsibility to check whether unin-
volved people or other athletes may be endan-
gered or injured by your actions or your gear. Only 
fly your canopy over unobstructed areas. Do not fly 
over people or animals. Ensure that a semicircle
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extending 100 meters downwind and to each side 
of your flying position is clear of people and ob-
structions. Use a kite leash to keep your kite under 
control. Do not fly your kite in the vicinity of swim-
mers, kayakers, (wind) surfers and water skiers or 
near boats. If not in use, inflated canopies must 
be secured with sand or heavy objects. An inflated 
canopy may power up accidentally. This may 
severely injure people or even kill them.

Safety of the kiteboarder
Kiteboarding should only be attempted or per-
formed by a reasonably good swimmer. Wearing 
a coast guard approved PFD can safe your life in 
unexpected dangerous situations. Go no further 
from land than you’re able to swim back. Only use 
bars with a safety system that can be opened in 
emergency situations. Use a quick-release kite-
leash that allows you to unhook the kite completely 
in case of an unforeseeable emergency. Do not 
fly your kite near power lines, telephone poles, 
airports, streets, buildings and trees. If using a 
board-leash, wear a helmet for protection. Take 
into account all the usual risks associated with 
water sports such as rocks, waves, sunburn, hypo-
thermia, jellyfish, etc. 

Threats through kite lines
Never touch the kite lines while flying, as they can 

become dangerously sharp when under tension. 
Never use kite lines with notches, cuts, etc. These 
must be replaced. Only use lines without knots, 
as they can weaken lines by as much as 50%. Do 
not touch the lines of the canopy, unless the kite 
has been secured to the ground. Never wrap lines 
around arms, fingers or other parts of the body.

b) Wind, water and weather conditions 
Do not go kiteboarding on choppy waters. Please 
check the wind direction before setting up the kite. 
Avoid offshore wind. Be careful with onshore wind 
when sailing close to the shore. Get information on 
tidal and sea current conditions at your kiting spot, 
check the internet. Get information from both the 
weather report and locals on prevailing weather 
conditions. Only go kiteboarding in conditions that 
allow you to keep 100% control. If you’re a begin-
ner, limit your first ride to wind strengths of 4-5 
Beaufort maximum. The stronger the wind, the 
more dangerous it is. Do not use your kite in gusty 
winds. Carefully observe the conditions, you might 
have to suddenly cope with an additional 2-3 Bft. 
Never use your kite in the vicinity of thunderstorms 
or where they are likely to develop. (Check the lo-
cal weather report.) Leave the water immediately if
a storm is approaching. Sailing in or near a thun-
derstorm means putting your life at risk.

in denen sich keine Hindernisse befinden. Überflie-
ge beim Kiten keine Menschen oder Tiere. Verge-
wissere dich, dass sich in einem Halbkreis von 100 
Metern Radius sowohl in Windrichtung als auch 
nach allen anderen Seiten weder Menschen noch 
Gegenstände befinden. Verwende eine Kite-Leash, 
die verhindert, dass dein Kite herrenlos fliegen 
geht. Vermeide es, den Kite in der Nähe anderer 
Wassersportler (Schwimmer, Kajakfahrer, (Wind-) 
Surfer, Wasserskiläufer oder Boote) zu fliegen. 
Aufgeblasene Kiteschirme müssen, wenn sie nicht 
in Gebrauch sind, mit Sand oder schweren Gegen-
ständen gesichert werden. Ein luftgefüllter Schirm 
kann unbeabsichtigt und herrenlos losfliegen und 
alle nur erdenklichen Arten von Verwicklungen und 
Kollisionen verursachen. 

Sicherheit des Kiteboarders
Fliege diesen Kite nur auf dem Wasser, wenn du 
ein geübter Schwimmer bist und benutze eine 
hochwertige Schwimmweste. Entferne dich nicht 
weiter vom Land, als du im Notfall sicher zurück- 
schwimmen kannst. Verwende nur Bars mit einem 
Sicherheitssystem, das du in Notsituationen öffnen 
kannst. Verwende eine Quick-Release-Kite-Leash, 
damit du dich im Notfall vom Gerät befreien 
kannst. Meide Stromleitungen, Telefonmasten, 
Flughäfen, Straßen, Gebäude und Bäume. Trage 
einen Helm, wenn du ein Board verwendest, das 

mittels Leash mit deinem Körper verbunden ist. 
Berücksichtige die üblichen Gefahren beim Sport: 
Felsen, Brandung, Sonnenbrand, Unterkühlung, 
Quallen, etc. 

Gefahren durch die Kiteleinen 
Fasse die Kiteleinen nicht an, wenn der Schirm 
unter Windlast steht. Die Leinen können in ge-
spanntem Zustand gefährlich scharf sein. Kitelei-
nen mit Abnutzungserscheinungen, z. B. Kerben, 
Schnitte, etc. dürfen keinesfalls verwendet werden 
und müssen ausgetauscht werden. Verwende nur 
knotenlose Leinen, da Knoten die Festigkeit der 
Leinen bis zu 50% reduzieren können. Berühre 
die Leinen des Kiteschirms nicht, es sei denn, der 
Kite ist sicher am Boden befestigt. Ein ungesi-
cherter Kite kann unerwartet hochsteigen und die 
gespannten Leinen können gefährliche Schnittver-
letzungen verursachen. Wickle niemals Leinen um 
Arme oder andere Körperteile. 

b) Wind-, Wasser- und Wetterbedingungen
Grundsatzregeln: Gehe nicht bei böigem Wind 
kiten. Prüfe bereits vor Aufbau die Windrichtung, 
evtl. auch im Internet. Vermeide Off-Shore- und 
jegliche Side-Offshore-Winde (ablandige Winde). 
Sei auch bei On-Shore-Wind (auflandigem Wind) 
vorsichtig. Informiere dich immer über die Gezeiten 
und Strömungsverhältnisse deines Kitespots.
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Informiere dich mit Wetterbericht und bei Einwoh-
nern über die vorherrschenden Wetterverhältnisse. 
Benutze den Kite nur bei Windstärken, bei denen 
du in der Lage bist, den Schirm zu 100% zu kon-
trollieren. Zu Beginn deshalb nur bis max. 4-5 
Beaufort kiten. Denn die Gefahren potenzieren sich 
mit stärker werdendem Wind. Benütze den Kite 
nicht, wenn die Windverhältnisse stark schwan-
ken. Es kann zu einem plötzlichen Aufbrausen 
des Windes kommen, und du musst innerhalb von 
kürzester Zeit mit ca. 2-3 Bft mehr rechnen.
Verwende den Kite nie bei nahenden Gewitter-
stürmen oder wenn die Wahrscheinlichkeit der 
Entwicklung von Gewittern hoch ist (Wetterbericht 
checken). Verlass bei herannahendem Gewitter 
sofort das Wasser. Du bist in akuter Lebensgefahr, 
da du vom Blitz getroffen werden kannst. 

c) Windskala / Beaufortskala
Die sorgfältige Wahl der Kitegröße hängt von einer 
Vielzahl von Faktoren ab, die es individuell abzu-
wägen gilt. Die Windskala auf S. 15 veranschau-
licht in erster Linie, dass mit zunehmendem Wind 
die zu verwendende Kitegröße abnimmt, bzw. bei 
abnehmendem Wind zunimmt. Diese Richtlinien 
sind nur als Hinweis bestimmt. Dein Können, die 
Wasser-, Schnee- und Eisbedingungen, sowie die 
Größe deines Boards/deiner Skier haben großen 
Einfluss auf die Wahl des richtigen Kites. So benö-

tigst du zum Beispiel bei hartem Schnee weniger 
Kraft als bei lockerem Schnee. Bei der Auswahl 
des richtigen Kites sind persönliche Erfahrung und 
der Vergleich mit anderen Fahrern wichtig. Größen 
wie Windstärke und Gewicht in eine Art Formel 
einsetzen, um die passende Kitegröße herauszu-
finden, funktioniert nur begrenzt. Zu viele Faktoren 
beeinflussen die Wahl, als dass man sie genau 
definieren könnte. Der Einsatzbereich eines Kites 
ist neben Windstärke, Körpergewicht, etc. durch 
die Wahl des Boards, das eigene Fahrkönnen, den 
Spot, Style sowie deine Lust und Laune definiert. 

Folgende Regeln gelten besonders
• Es ist sicherer, etwas unterpowert als über-
 powert zu sein. 
• Fahre bei schwachem Wind ein größeres  
 Brett, es wird dir auch mit einem unterpower- 
 ten Kite Fahrt und Höhelaufen ermöglichen.
• Wenn der Wind abflaut und du nicht mehr  
 fahren kannst, ist es möglich, mit Bodydrag  
 Höhe zu laufen. Fasse dazu das Board an der  
 Schlaufe und benutze es als Verlängerung  
 deines Armes.
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c) Wind range chart / Beaufort scale
The charts on p. 15 are only general guidelines. 
Factors like your personal skill, water, snow and 
ice conditions, as well as board/ski size are all to 
be considered when selecting the right kite size. 
For instance, less power is needed on hard packed 
snow than on soft snow. When choosing a kite 
size refer to your experience and to other riders for 
reference. Wind strength, body weight, choice of 
board, skills, location, style and fancy determine 
how exactly you are going to use your kite.

The following rules are especially important
• It’s safer to be a little underpowered than way 
 overpowered.
• In light wind conditions a bigger board will help 

you to go upwind even with underpowered kite.
• If gliding becomes impossible in lull conditions, 
 going upwind with body dragging is still possi-

ble. To do this, hold on to the board loop and 
 use the board as an extension of your arm.
• If you keep drifting off leeward, land the kite or 
 use the Quick Release.
• Carefully observe weather conditions. The  

wind can unexpectedly speed up by as much  
as 2-3 Beaufort in stormy weather.

• Always secure kites so that they cannot be 
picked up by wind, even if it changes direction.

d) Know your skill level
Do not attempt to go kiteboarding without appro-
priate instruction. Do not go kiteboarding on your 
own. Make sure you are in good physical shape 
before using this product. Practice with a low trac-
tion kite or trainer kite before flying this kite. The 
more time you spend with a trainer kite, the safer 
and quicker the learning. End your kiteboarding 
session before you are completely exhausted.
Make sure you know safety rules and precautions 
for all aspects of kiteboarding: launching, land-
ing, flying, riding and kiting, self-rescue, etc. Only 
accept help from people who know how to handle, 
launch and land your kite properly. You are respon-
sible for safe operation of your kite.

e) Kitesurfing locations
Ask the owner of the property or other riders if 
kiteboarding in a specific area is allowed. Observe 
local rules and regulations regarding local kite-
boarding activities. Talk to the locals about weather 
conditions (normal and thermic winds, its strength 
and directions). Ask what kite sizes are used nor-
mally. Even if the wind is never the same, certain 
conditions are predictable, for insiders. When rid-
ing on snow, only choose flat areas. Avoid crowded 
areas and slopes. Make sure you have consider-
able space to launch, land and ride.



• Driftest du fortlaufend Richtung Lee, dann  
lande den Kite bzw. benutze das Quick-Re- 
lease.

• Beobachte die Wetterbedingungen genau, bei  
Sturm und Gewitter kann es zu einem plötz-
lichen Aufbrausen des Windes kommen und  
du musst innerhalb kürzester Zeit mit 2-3  
Beaufort mehr rechnen.

• Sichere die Kites immer so, dass sie nicht 
davon fliegen, auch falls der Wind sich dreht.

 
d) Einschätzung der eigenen Fähigkeiten 
Versuche nie, ohne einen qualifizierten Lehrer das 
Kiten zu erlernen. Geh nie alleine kiten. Starte, 
lande und fahre in der Nähe eines Begleiters.  
Übe diesen Sport nur aus, wenn du fit und gesund 
bist. Bevor du diesen Kite fährst, übe mit einem 
kleineren Trainer-Kite. Je sicherer du mit dem 
Trainer-Kite bist, desto sicherer und schneller 
lernst du. Stelle sicher, dass die Wind- und Was-
serbedingungen deinen Fähigkeiten entsprechen, 
und dass du die geeignete Ausrüstung hast. 
Verausgabe dich nicht und brich das Kiteboarden 
ab, bevor du erschöpft bist. Mach dich eingehend 
vertraut mit allen relevanten Sicherheitsaspekten 
des Kitens: Start, Landung, Fahren und Retten. 
Lass nie jemanden, der nicht mit aufblasbaren 
Kites umgehen kann, deinen Kite starten oder fan-
gen. Du bringst sonst dich und deine Umgebung in 

Gefahr. Du bist für die sichere Benutzung deines 
Kites verantwortlich. 

e) Spotkunde
Frage den Besitzer des entsprechenden Platzes 
oder andere Kiter, ob kiten dort erlaubt ist. Be-
achte Gesetze und Bestimmungen vor Ort, die 
die Benutzung dieses Produktes betreffen. Un-
terhalte dich mit ortskundigen Kitern über dortige 
Wetterbedingungen (Windverhältnisse, -stärken, 
-richtungen, Thermik, etc.) und Regeln. Erkundige 
dich, welche Kitegrößen normalerweise geflogen 
werden. Der Wind ist zwar nie gleich, aber gewisse 
Bedingungen lassen sich vorhersagen, wenn man 
sich auskennt. 
Wenn du auf Schnee fährst, benutz dieses Produkt 
nur in flachen Gebieten. Vermeide belebte Gebiete, 
Windabdeckungen und Pisten. Vergewissere dich, 
dass du bei Start, Landung und Benutzung dieses 
Produktes genügend Platz hast. Erkundige dich 
über Notausstiege in Lee und behalte sie im Auge.
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5. KITEAUFBAU

Optimaler Kite Trimm
Alle JN Kites sind ab Werk meist so voreingestellt, 
dass sie mit dieser Grundeinstellung gut funktionie-
ren. Nach den ersten Flugstunden ist es möglich, 
dass sich die vorgestreckten Leinen oder manche 
Knoten noch etwas dehnen und damit das Setup 
verändern.
Wenn du die bestmögliche Performance aus  
deinem Kite herauskitzeln möchtest, dann lies 
die folgenden Zeilen:

>> Wenn dein JN Kite bei Leichtwind (ca. 8-10  
 Knoten oder 3 Bft) dazu tendiert, rückwärts  
 (gegen die Flugrichtung) aus dem Zenit zu  
 fallen, dann sind eindeutig die Steuerleinen zu  
 kurz oder die V-Leinen in der Mitte zu lang:
 Der Kite ist zu stark angepowert.
>> Wenn dein JN Kite bei derselben Windstärke  
 noch kaum Zug entwickelt, ist er zu stark  
 depowert – das bedeutet, dass die V-Leinen in  
 der Mitte zu kurz sind oder die äußeren Steu- 
 erleinen zu lang. Das ist auch daran zu erken- 
 nen, dass die Steuerleinen kaum Spannung  
 haben oder gar durchhängen. 

Die ideale Einstellung der Switchcraft Bar liegt 
irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Dies 
ist abhängig von der Windstärke, deinem Fahrkön-
nen und deinem Board.

Für die optimale Switchcraft-
Einstellung bitten wir dich, das 
entsprechende Manual zu lesen. Du 
findest es auf unserer Homepage im 
Download-Bereich.
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Optimal Kite Trim
All JN kites come with a basic factory setting. After 
first use, some lines or knots may stretch and alter 
this setup.
If you want to bring your kite to maximum perform-
ance, please read the following pages.

>> If your kite tends to fall backwards from the
 zenith position in light winds (8-10 knots or 3 
 Bft), either the steering lines are too short or 
 the centre V-lines are too long: too much 
 power on the kite.

 >> If your JN kite only develops very weak trac-
 tion, it is too strongly depowered. In this case, 
 either the centre V lines are too short or the 
 steering lines are too long. Tension on the 
 steering lines might be so low they sag visibly.

The ideal Switchcraft Bar system setup is some-
where in between these two scenarios. Wind 
speed, your skills and your board determine where 
exactly within that range you will find it.

For the optimum Switchcraft setup we recommend 
you read the manual, available in the download 
section of our website.

5. SETTING UP YOUR KITE



6. JN GARANTIEBESTImmUNG

JN is a brand of Jochum & Nesler GmbH

Garantie für Kites
Jochum & Nesler gewährt dem Erstkäufer dieser 
Produkte 180 Tage ab Kaufdatum Garantie auf 
Material- und Verarbeitungsfehler. Alle Garantie-
leistungen unterliegen Einschränkungen. Lies die 
Garantiebestimmungen, bevor du dieses Produkt 
benutzt. Originalrechnung aufbewahren.
Für die Wirksamkeit der Jochum & Nesler Ga-
rantie und als Zeichen der Kenntnisnahme der 
Einschränkungen bitten wir dich, die Garantiekarte 
spätestens 10 Tage nach dem Kauf vollständig 
ausgefüllt an Jochum & Nesler zu senden, dich 
innerhalb dieser Frist online auf www.jn-kites.com 
zu registrieren, oder uns innerhalb derselben Frist 
vollständig über alle in der Garantiekarte aufge-
zählten Informationen per E-Mail zu informieren.
Diese Garantie gilt nur, wenn die Produkte für 
normale Erholungszwecke benutzt werden und 
nicht, wenn sie vermietet oder zur Kite-Schulung 
eingesetzt werden.
Diese Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden 
durch Missbrauch, falschen Gebrauch, Nachläs-
sigkeit oder normale Abnutzung, Aufbau mit Kom-
ponenten anderer Hersteller als Jochum & Nesler, 
Beschädigung durch übermäßige Sonneneinstrah-
lung, Beschädigung durch übermäßiges Aufpum-
pen der Luftkammern, unsachgemäße Behandlung 

oder Aufbewahrung, Beschädigung in Wellen und 
Shorebreak und/oder alle anderen Schäden, Mate-
rial- und Verarbeitungsfehler ausgenommen.
Diese Garantie wird durch jede nicht genehmigte 
Reparatur, Umbau oder Modifikation an einem 
Bestandteil der Ausrüstung ungültig.
Für reparierte oder ausgetauschte Ausrüstung gilt 
die Garantie des ursprünglichen Kaufs und es be-
ginnt keine neue Garantiefrist. Wir übernehmen nur 
die hier angeführten Garantieleistungen. Jochum 
& Nesler wird über die konkrete Garantieleistung 
entscheiden. Dabei können eine Überprüfung der 
Ausrüstung und/oder Fotos erforderlich werden, 
welche den Fehler deutlich zeigen. Diese Informa-
tionen/Fotos muss der Kunde auf eigene Kosten 
erstellen und übermitteln.
Vor Rücksendung des Produkts muss der Kunde 
eine Bestätigungsnummer für die Garantieleistung 
erhalten. Die Bestätigungsnummer muss sich gut 
lesbar außen auf der Verpackung befinden. An-
dernfalls wird die Sendung zurückgewiesen.
Die Garantieleistung umfasst nur die Reparatur 
oder den Austausch des defekten Produkts. Jo-
chum & Nesler übernehmen keine Kosten, Verluste 
oder Schäden, die damit zusammenhängen, dass 
das Produkt nicht verwendet werden kann.
Das Original der Kaufrechnung muss jeder Garan-
tieforderung beigelegt werden. Name des Händlers 
und Kaufdatum müssen deutlich lesbar sein.

6. JN LImITED WARRANTY

> 31

JN is a brand of Jochum & Nesler GmbH

Warranty for kites
This Jochum & Nesler product is warranted to be 
free of defects in material and workmanship to 
the original purchaser for the period of 180 days 
from the date of purchase. All warranties are lim-
ited and subject to some restrictions. Please read 
the attached warranty policy before using these 
products. Please keep the original receipt of the 
purchase.
To validate this Jochum & Nesler warranty and to 
demonstrate that you have taken notice of its limi-
tations please fill out the warranty card and return 
it to Jochum & Nesler within ten (10) days from the 
date of purchase or register online at www.jn-kites.
com within the same period of time, or inform us 
by e-mail about all details mentioned in the war-
ranty card within ten (10) days from the date of 
purchase. The warranty is valid only if these prod-
ucts are used for normal recreational activities, and 
does not cover products used in rental or teaching 
operations.
This warranty does not cover damage caused by 
misuse, abuse, neglect, or normal wear and tear, 
including but not limited to: punctures, rigging with 
components other than Jochum & Nesler, damage 
due to excessive sun exposure, damage due to 
over inflation of the bladders, damage caused by 

improper handling and storage, damage caused 
by use in waves or shore break, and/or damage 
caused by anything other than defects in material 
and workmanship.
This warranty is voided if any unauthorized repair, 
change or modification has been made to any part 
of the equipment. 
The warranty for any repaired or replacement 
equipment is good from the date of the original 
purchase only. There are no warranties that extend 
beyond the warranty specified herein. Jochum & 
Nesler will make the final warranty determination, 
which may require inspection and/or photos of the 
equipment, which clearly show the defect. This 
information or these photos must be compiled and 
sent by the purchaser at his own cost.
Products can be returned only if the purchaser, in 
advance of returning the product, obtains a return 
authorization number. The return authorization 
number must be clearly visible on the outside of 
the package or the package will be refused.
The warranty covers the repair or replacement of 
the defective product only. Jochum & Nesler will 
not be responsible for any costs, losses, or dam-
ages incurred as a result of loss of use of this 
product.
The original purchase receipt must accompany all 
warranty claims. The name of the retailer and date 
of purchase must be clear and legible.
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Wichtig
Alle gesetzlichen Gewährleistungsrechte, auch die 
Gewährleistung für die allgemeine Gebrauchstaug-
lichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, 
sind hiermit für die in diesen Garantiebestim-
mungen bestimmte Dauer beschränkt. 
In manchen Ländern ist eine Einschränkung der 
Gewährleistungsfrist unzulässig, sodass die oben 
erwähnte Einschränkung gegebenenfalls auf dich 
nicht zutrifft. Mit Ausnahme aller gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte in dem Umfang, wie sie 
hier eingeschränkt wurden, schließen diese Garan-
tiebestimmungen alle anderen Gewährleistungs-
rechte, Garantien, Vereinbarungen oder ähnliche 
Verpflichtungen des Herstellers oder Händlers aus. 
Diese Garantie gewährt dir bestimmte Rechtsan-
sprüche, die je nach Land unterschiedlich sind.

Important
All warranties implied by state law, including the 
implied warranties of merchantability and fitness 
for a particular purpose, are hereby limited to the 
duration of the written warranty.
Some states do not allow limitations on how long 
an implied warranty lasts, so the above limitation 
may not apply to you. With the exception of any 
warranties implied by state law as hereby limited, 
the foregoing express limited warranty is exclusive 
and in lieu of all other warranties, guarantees, ag-
reements, and similar obligations of manufacturer 
or reseller. This warranty gives you specific legal 
rights that vary from state to state. 
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GARANTIEKARTE WARRANTY cARD

Für die Wirksamkeit der Jochum & Nesler
Garantie und als Zeichen der Kenntnisnahme der
Einschränkungen bitten wir dich,

• diese Karte spätestens 10 Tage nach dem 
Kauf vollständig ausgefüllt an Jochum & Nesler 
zurückzuschicken oder

• dich innerhalb derselben Frist online unter 
www.jn-kites.com zu registrieren oder

• uns innerhalb derselben Frist vollständig über 
alle unten aufgezählten Informationen via E-
Mail zu informieren.

Name
Adresse
Ort
Postleitzahl
Land
E-mail
Produkt
Seriennummer
Kaufdatum

Jochum & Nesler GmbH
Gampenstraße 97m
I-39012 meran, Italien
www.jn-kites.com

E-mail: register@jn-kites.com 

To validate this Jochum & Nesler warranty and 
to demonstrate that you have taken notice of its 
limitations please

• properly fill out this warranty card and return it 
to Jochum & Nesler within 10 days from the day 
of purchase or 

• register online within the same time period at 
www.jn-kites.com or

• inform us by e-mail about all details mentioned 
hereunder within the same period of time.

Name
Address
city
State/province
ZIP code/postal code
country
E-mail
Product
Serial number
Purchase date

Jochum & Nesler GmbH
Gampenstrasse 97m
I-39012 meran, Italy
www.jn-kites.com

E-mail: register@jn-kites.com

THE TEAm BEHIND JN 

STAFF. Michael Nesler - kite development / Bernd Jochum - managing director / Fabian Haberkorn - pro-
duct manager / Wolfgang Prettner - product manager / Iris Tonak - marketing / Ivan Perini - operations 
/ Kunigunde Weissenegger - copy / Gudrun Öchsl - operations / Alois Egger - product development / 
Stefan Senoner - outerwear design / Silvia Rottensteiner - graphic design / Waldemar Kerschbaumer - 
graphic design / Christa Flora - ci/cd-concept.

RIDERS. Leander Vyvey (B) / Michael Schitzhofer (A) / Hardy & Heinar Brandstötter (A) / Guillaume Mariani 
(F) / Peter, Hannah & Joseph Whiteley (UK) / Fabian Haberkorn (D) / Alex Schwab (A) / Bram Bast (NL) / 
Bastian Weickert (D) / Richard Boughton (UK) / Sarah Sylvester (UK) / Jake Scrace (UK) / Valentina Biagini 
(I) / Roberto Viviani (I) / Nicole Prenner (A) / Martin Dunn (UK) / Maxim Chudinovskikh (RUS) / Iris Tonak (D) / 
Martyn Bone (AU) / Flo Orley(A) / Ueli Kestenholz (CH) / Xandi Meschuh (A) / Aurélia Herpin (F, E) / Thomas 
Spicarolen (NO) / Caroline Onarheim (NO) / Tobias & Marius Hölter (D) / Carlos Garcia Cevera (ES) / Theo 
Fusban (D) / Dirk Derksen (D) / Tanja Rosenkranz (ES) / Daniel Schur (A).

Thank you all.

> 35




