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GLEITEN 
GutesAngleiten und Beschleunigen. Dit> 
l<ontro/lierborl<eit ist in Kobbelwosser 
allerdings etwas eingeschränl<t. 

KOMFORT 
Angesichts der lwntigen Maße überra
schend viel Dämpfung und damit Komfort. 
Um das Board im Griff zu behalten ist 
allerdings schon einiges Fahrkönnen 
gefragt. 

AGILITÄT 
Das Board dreht problemlos durch mittlere 
bis weite Radien. Der Finnengriff ollein ist 
mittel/aase. Es lässt sich mit mittlerem 
Impuls in den Switch drücken. 

SPRINGEN 
Mit seinem l<roftvollen Papp zeigt es 
herausragende Newschooi-Leistungen und 
donl< der zupocl<enden Konten greift es 
auch prima vor Big Airs. 

FAHRKÖNNEN 
Auch wenn es sich verhältnismäßig 
l<omfortobel anfühlt, ist es !<ein Board für 
Einsteiger. sondern erfordert Fohrl<ännen. 

FREESTYLE***** 

FREERIDE **** 
WAVE*** 

0 Das einfach konkave Unterwasserschiff 
besitzt im Mittelteil einen sehr flachen Rocker
verlauf, der sich beim Angleiten hilfreich zeigt. 
Zu den Tips hin steigt der Rocker deutlich an 

130x41,135x39,135x41 

3 ,62kg llxS 

135x41 

"\. 

~ Schwimme 
Normalerweise sind Bulldozer 
Crazyflys schwimmende 
das - und hat dennoch die 

Kategorie_NewschooljWakestyle 

i!Die Karbonkonstruktion des Bulldo
zer ist auf aggressiven Newschoolj 
Wakestyle ausgelegt. Unsere neue 
"Flex Tip"-Technologie liefert Papp 
und garantiert sanfte Landungen. 
Eine breite Palette an Starrce-Optio-

nen hält verstärkte Inserts 
für Wake-Bindungen 
bereit . 

JozefBukovcak, Cr azyFly 

er l<raftprotz 
..... , .... .., Ungetüme. 

andere als 

Wer den Namen Crazyfly mit einern euen Bil ligairline 
verb indet, ist auf dem Holzweg. Da s slowakische 

Unternehmen baut bereits seit zehn Jahren l<it eboards, die 
seit Bestehen in der eigenen Manufaktur gefertigt werden . 
Vom Fert igen des Holzkerns über den Zuschnitt per CNC
Fräse bis hin zum Auftragen der Grafiken - alle Arbeits
schritte werden vor Ort durchgeführt. Unter der Haube des Bull-
dozers schlummert ein CN C -gefräster Holzkern, der von multiaxialen 
Fiberglas- und unid irekti onalen Ka rbonfasern umsch lossen wird. Auf 
seine Schippe nehmen möchte das Bulldozer vor allem Newschool er. aber 
auch Wakestyler: Die ext ra verstärkten Insertslassen die Montage von Schlau
fen und Wakeboard-Bindungen zu . 

Einfache Montage. Binnen 
Selwnden ist die Pod

Schloufen-l<ombinotion 
verschraubt. Oie Verste/1-

borl<eit ist sehr gut. Oie 
Pods hingegen sind hart 
und der Step im Zehen

bereich unbequem. 
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