
Wir haben dynamik 
neu definiert,
damit du deine runs 
neu definieren kannst.



CHANGING 
THE GAME

#FLYJOKER



» Nach den unzähligen Nachahmungen, 
war es an der Zeit Dynamik neu zu definieren 
und der Acro-Szene mit dem Joker mal 
wieder einen Push zu verleihen. «

JOKER KONStRuKtEuR ERNST STROBL



Der Joker definiert die Spielregeln neu – Das Prinzip pure 
Dynamik bringt kompromisslose extra Power mit hoher 
Rotationsgeschwindigkeit in die Gleitschirm-Akrobatik 
zurück. Wieder einmal geht es um einen neuen Maßstab. 
Der Profi-Flügel vereint performanceorientierte Dynamik 
mit äußerst präzisem Handling – „all it takes is a little 
push“. Der Joker setzt die Gesetze außer Kraft und hält den 
hohen Kappendruck auch zwischen den Manövern aufrecht. 
Dafür sorgen die von u-turn entwickelten Ventile am un-
tersegel (PBV) im Zusammenspiel mit der druckoptimier-
ten Geometrie der Eintrittskante. trotz der hohen Dynamik 
verfügt der Joker über eine ausgewogene Kappenharmonik 
weshalb die Reaktionen entsprechend kontrolliert ausfallen.

Der Flügel performt aber nicht nur bei allen Acro-Manövern sehr flüssig, son-
dern punktet insbesondere bei den Connections. Durch die hohe Dynamik und 

Drehgeschwindigkeit des 
Flügels lassen sich die 
Manöver exakt überleiten 
und kombinieren. Das 
Ansprechverhalten ist 
direkt und sehr präzise, 
dennoch verzeiht der Flü-
gel, wenn das timing mal 
nicht passt. Der kompakte 

Flügel verfügt über einen hohen Innendruck mit minimalem Steuerverzug und 
liefert dennoch ein sanftes Feedback. Insbesondere der Druck auf den Stabis 
wurde mehrfach optimiert und schafft die Grundlage für die herausragenden 
Dreheigenschaften bei allen Negativmanövern. Federführend bei der Ent-
wicklung war der ausnahme Athlet und Acro-team Pilot Brooke Whatnall, der 
sich während eines Jahres der aufwändigen trimmung jeder einzelnen Größe 
angenommen hat. Einen herzlichen Dank möchten wir an dieser Stelle den un-
zähligen Joker test-Piloten aussprechen, die in Organyà ihr Feedback geäußert 
haben und damit zur Perfektion des Acroflügels beigetragen haben.  

Der Joker ist optimiert für twisted tricks, so wurde bewusst auf trimmer ver-
zichtet um die tragegurte clean zu halten.

Acro-Konstrukteur Legende Ernst Strobl setzt bei der Eintrittskante auf das 
modifizierte u-turn typische Hightech Design mit druckoptimierten Öffnungs-
größen und der verstärkten Precision Profile Nose (PPN) um die Anströmung 
im Nasenbereich zu optimieren. Das PPN+ hält die einzelnen Zellen zusätzlich 
in Form und gewährleistet den Lufteinlass durch mittig über die Öffnungen 
eingearbeitete Stäbchen. – im Zusammenspiel mit den Ventilen im untersegel 
eine pure Dynamikwaffe. Die zusätzliche Belüftung durch die Pressure Balan-
ce Valves (PBV) im untersegel ist eine innovative Erfindung von u-turn. Durch 
das PBV wird der Flügel auch in ungünstigen Anstellwinkeln mit dem nötigen 
Staudruck versorgt und bietet dadurch einen höheren toleranzbereich bei extre-
men Anstellwinkeln im Kunstflug. Das High Pressure Crossport Design (HPCD) 
optimiert die Querbelüftung für einen ausgewogenen Innendruck des Flügels. 
Alle Ansatzpunkte sind mehrfach verstärkt. Wie bei allen u-turn-Acro-Schir-
men ist auch der Joker mit der Stabilo Security Function (SSF) ausgestattet, um 
eventuelle Verhänger schnell lösen zu können.

Der Joker ist sehr hochwertig verarbeitet und für die Langlebigkeit unter ext-
remer Belastung konzipiert. Die zahlreichen Innovationen und Verstärkungen 
bedingen einen sehr aufwändigen Produktionsprozess. Auch beim Joker setzt 
u-turn auf die neuste Generation das über die Jahre weiterentwickelten thriller 
tuch PX40. Es werden nur Materialien verwendet, die den harten Langzeittests 
standgehalten haben und die besten Werte aufweisen können. Aber auch in der 
Verarbeitung wird alles für die Langlebigkeit und die Formtreue getan, dazu 
gehören mehrfach verstärkte Nähte und Verstärkungen an allen Leinenaufhän-
gungen und V-tapes. Die Leinenverbindungen sind mit der Line Loop Protection 
(LLP) ausgestattet. Dabei wird ein Kevlarkern in die Verbindungslasche einge-
spleist, dies verhindert zusätzlich das Verhängen der Leinengabelungen.

Den Joker gibt es ab sofort in den fein abgestimmten Größen 
16m, 17m, 18m, 19m, 20m

Changing the game #flyjoker
Weitere Informationen unter www.u-turn.de

JOKER  

Changing the game

P r o d u k t I n f o r m at I o n

Der Joker richtet sich an ambitionierte 
Acro-Piloten und Wettkampf-Pros die mit hoher 
Dynamik und schnellen Connections punkten 
wollen. Ein kompakter Flügel der trotz hohem 
Innendruck eine ausgewogene Kappen harmonik 
mit präziser Kontrolle bereithält. 



aCrobatIC ProfessIonal
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TWISTED TRICKS

DIRECTIONAL 
STABILITY

RISER 
PRESSURE

LOW
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16 17 18 19 20
start weight
startgewicht 60 - 100 kg 65 - 105 kg 70 - 110 kg 75 - 115 kg 80 - 120 kg

flat area
fläche ausgelegt 16.0m² 17.0m² 18.0m² 19.0m² 20.0m²

Projected area
fläche projiziert 13,948m² 14,82m² 15,692m² 16,563m² 17,435m²

flat wingspan 
spannweite ausgelegt 9,508m 9,801m 10,085m 10,361m 10,63m

Projected wingspan 
spannweite projiziert 7,784m 8,023m 8,256m 8,482m 8,703m

flat ar  
streckung ausgelegt 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65

Projected ar
streckung projiziert 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344

Chord: Center / Wingtip
flügeltiefe: mitte / stabilo 2,090 / 0,407 m 2,155 / 0,420 m 2,217 / 0,432 m 2,278 / 0,444 m 2,337 / 0,455 m

V-trim  
V-trimm 41-45 km/h 41-44 km/h 41-43 km/h 40-43 km/h 40-43 km/h

V-max 
V-max. 52km/h + 52km/h + 52 km/h + 52 km/h + 52 km/h +

bridle height
abstand tragegurt-kappe 5,705m 5,880m 6,051m 6,217m 6,378m

nr. of cells
Zellenanzahl 50 50 50 50 50

Glider weight
Gewicht 4,90 kg 5,05 kg 5,20 kg 5,42 kg 5,75 kg

bridle length
Gesamt leinenlänge 286,9 m 315,8 m 345,5 m 376,2 m 434,6 m

line diameter
leinenduchmesser

2,2 / 1,8 / 1,65 / 1,3 / 
1,2 / 1,1 / 0,7mm

2,2 / 1,8 / 1,65 / 1,3 / 
1,2 / 1,1 / 0,7mm

2,2 / 1,8 / 1,65 / 1,3 / 
1,2 / 1,1 / 0,7mm

2,2 / 1,8 / 1,65 / 1,3 / 
1,2 / 1,1 / 0,7mm

2,2 / 1,8 / 1,65 / 1,3 / 
1,2 / 1,1 / 0,7mm

speed system / trimmer
fuß beschleuniger / trimmer

Yes / No
Ja / Nein

Yes / No
Ja / Nein

Yes / No
Ja / Nein

Yes / No
Ja / Nein

Yes / No
Ja / Nein

Certifi cation
Zulassung

No Certifi cation
Keine Zulassung

No Certifi cation
Keine Zulassung

No Certifi cation
Keine Zulassung

No Certifi cation
Keine Zulassung

No Certifi cation
Keine Zulassung

Certifi ed standards and 
procedures
angewandte testverfahren 

tested and trimmed 
by u-turn Acro-
team

tested and trimmed 
by u-turn Acro-
team

tested and trimmed 
by u-turn Acro-
team

tested and trimmed 
by u-turn Acro-
team

tested and trimmed 
by u-turn Acro-
team
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