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Der Ozone Delta 2 ist ein 
wahrhater Erfolg in der Klasse 
der Streckenmaschinen. Mehr 
als 2000 Exemplare wurden 
weltweit verkaut, es handelt 

sich um das erfolgreichste Modell von 
Ozone. Ein erstaunlicher Erfolg, denn es 
handelt sich um eine EN C -Maschine, 
während die beliebteste Klasse ja eher die 
B-Klasse ist. Eine schwierige Aufgabe also: 
Einen erfolgreichen Renner erneuern und 
dessen Siegeszug fortsetzen ...  

Ozone hat 50 Prototypen gebraucht, 
um endlich im Frühjahr 2017 den Delta 
3 herauszubringen. Warum überhaupt 
einen Nachfolger bauen, wo doch der 

Zuspruch für den Delta 2 so groß ist? 
Rückgängige Verkaufszahlen trotz 
hoher Gebrauchtpreise? Drei Jahre 
Modellturnus? Markeinglogik? Oder der 
Wunsch, neue Technologien von Enzo 
2, Enzo 3 und Zeno in diese Klasse zu 
übernehmen? Sicherlich ein Mix dieser 
Gründe. Wir haben den Delta 3 in Größe 
ML zwei Monate lang unter die Lupe 
genommen.
Die Streckung des Flügels hat sich in der 
neuen Version mit 6 Punkten ausgelegt 
und 4,4 Punkten projiziert nicht geändert. 
Die Fläche hat leicht abgenommen: ein 
halber Quadratmeter weniger in der 
getesteten Größe. Die Kappe ist zu 100% 
aus Dominico Dokdo 30D.
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Schwierige Aufgabe für Ozone: Eines der 

meistverkauten Modelle erneuern ...
Test : Philippe Lami



Die Shark Nose ist gut sichtbar, 
aber erscheint nicht zu agressiv. Das 
3D-Shaping ist nochmals überarbeitet 
und verbessert worden. Ozone arbeitet 
dabei mit einer hauseigenen Sotware 
"OzoneCAD", die ständig verbessert wird. 
Die Kunststofdrähte der Eintritskante 
gehen weit nach hinten, beim Packen 
hilt der mitgelieferte Schlauchpacksack. 
Für die Kappenkohäsion in Längsrichtung 
beim schnellen Flug sind jetzt auch an der 
Austritskante Nylondrähte eingearbeitet.  
Der Delta 3 wiegt in Größe ML 5,44 kg, 
das sind 100 g mehr als beim Vorgänger.  
Die Verarbeitung ist äußerst geplegt.

Das Entwirren der Leinen ist einfach dank 
ihrer geschmeidigen Oberläche und 
auch ihrer geringen Zahl. Das Aufziehen 
ist erstaunlich simpel: die Kappe füllt 
sich gut und gleichmäßig, die Kappe 
steigt linear ohne Beschleunigung, sie 
überschießt auch nicht. Insbesondere für 
die Zielgruppe "Erfahrene Piloten" also ein 
Kinderspiel. Bei stärkerem Wind lässt sich 
die Kappe gut per Kobra starten oder auch 
als kugelförmiges Bündel, innere Zellen 
gut ofen, und Zug nur auf die inneren 
A-Gurte.  

Bei den ersten Flugmetern überrascht 
die Kappe. Ich erinnere mich sehr gut 
an den Delta 2 mit seinem eizienten 
Kurvenverhalten erst ab stärker 
durchgezogenen Steuerleinen. Der 
Delta 3 ist anders: ein Hauch von 
Steuerleineneinsatz führt schon zu einer 
leichten Schräglage und Kurveneinleitung. 
Auch ein leichter Einsatz des Hintern 
bringt den Schirm zum Drehen, ohne 
jedoch ungewolltes Rollen zu verursachen. 

Im Trimmspeed und mit Rennkayak-
Sitzgurt liege ich mit 40 km/h wie auf 
Schienen. Das Gleiten ist gut, ohne 
jedoch in dieser Koniguraion ein deutlich 
spürbares Mehr zu bringen.  Erst bei 
durchgetretenem Beschleuniger zeigt die 
Kappe ihre Fortschrite ganz deutlich: Sie 
gleitet besser und weist nicht mehr die 
geringste ungewollte Giertendenz auf. 

Die Kappe ist deutlich gespannt, 
homogener und lädt geradezu zum 
beschleunigten Fliegen an, Hände an den 
C-Gurtschlaufen, Anstellwinkelsteuerung 
per Fußbeschleuniger. 

Voll beschleunigt, also mit 15,5cm Einsatz 
am vorderen Tragegurt, litzt die Kappe 
mit 56 km/h. Der Muskeleinsatz dazu ist 
eher gering. Die Kappe ist so immer noch 
sehr stabil und gibt ein gutes Feedback an 
die C-Steuergrife weiter.

AUFWÄRTS
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Ein Dreileiner plus Mini-A: ein einfaches, 
widerstandsarmes Setup mit wenigen Leinen.

Deutliche, aber überschaubare 
Reaktionen. Für einen EN C eher einfach!



Die verbesserte und dünnere 
Austritskante ist ofensichtlich 
an der erhöhten Leistung bei 
Beschleunigereinsatz mitverantwortlich. 
Das beste Gleiten hat die Kappe bei 5 cm 
Beschleuiger. 
Man kann nur raten : "Treten ohne 
Scheu, die Kappe ist dafür gemacht" ! 
Der beschleunigte Flug gehört zu den 
spürbarsten Verbesserungen.
  

Ein mindestens ebenso wichiges neues 
Fluggefühl bringt der Schirm beim 
Thermiklug. Die Kappe macht einfach 
Spaß und beißt sich in die Aufwinde, fast 
wie wenn sie sie "riechen" würde. Der 
Rollwinkel ist beliebig einstellbar, sie dreht 
fast von selbst in die Thermik, und es ist 
kaum notwendig, die Fluggeschwindigkeit 
dabei herunterzubremsen. Ein 
Präzisionsinstrument, das perfekt auf 
geringe Steuerleinen-Einsätze kombiniert 
mit leichter Hintern-Arbeit gehorcht. 
Das Steuerleinenfeedback ist dabei auch 
im oberen Bereich sehr hoch. Stärkerer 
Bremseinsatz ist nicht empfehlenswert, 
die Kappe verlangt dann mehr Krat.
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UNSER TESTPILOT:

PHILIPPE LAMI 

free.aero-Testpilot Philippe Lami ist seit mehr 

als 30 Jahren Teilhaber der Flugschule Aérogliss 

in den Südalpen. Er ist zudem weltweit einer 

der erfahrensten Gleitschirm-Testpiloten und 

Fachjournalisten. 

Mit seiner Firma Windsriders ist er ebenfalls 

in  Bereich der Funktionsbekleidung für 

Gleitschirmlieger tätig.
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Bremseinsatz fürs Fotoshooting. Danach geht es meistens leicht beschleunigt 
weiter: das beste Gleiten ist bei ca. 5 cm Einsatz der Speedbar.



In turbulenter Lut sind im Vergleich zum 
Delta 2 kaum Unterschiede zu spüren. 
Der Delta 3 ist kompakt und steif überm 
Kopf, reagiert sehr deutlich auf Befehle, 
und ist gut gedämpt auf der Nickachse. 
Der Steuerleinenweg ist lang, und 
ofensichtlich dank Shark Nose sind die 
Langsamlugeigenschaten tolerant und 
gut nutzbar. Ein ungewolltes negaives 
Wegdrehen oder brutales Übergehen in den 
Stall sind nicht feststellbar. Ein einfaches, 
ehrliches und "gesundes"  Flugverhalten 
also. Das teilweise Entleeren der Kappe 
mit einer Knickbildung zwischen B und C, 
wie es der Delta 2 kannte, ist vollkommen 
verschwunden.

Die C-Note der ML-Größe im 
Homologaionsbericht kommt vor allem 
von der erforderlichen Pilotenreakion 
nach einseiigen Klappern. Es ist 
aber nicht schwierig, eine angehende 
Rotaion zu stoppen. Der Delta 3 bleibt 
ein recht einfacher EN-C Schirm, auf 
demselben bekannten und anerkannten 
Sicherheitsniveau wie der Delta 2. Der 
Delta 3 hat sicherlich ein bisschen mehr 
Energie, aber diese lässt sich einfach 
beherrschen. 

Die Steilspirale ist sehr eizient und "fällt" 
geradezu vom Himmel. Die Ausleitung 
ist für einen geübten Pilot klassisch. 
Die Ohren sind dank eigenem Tragegurt 
einfach, bleiben aber gerne bei der 
Wiederöfnung etwas hängen.

Während der Landung gibt der Delta 3 viel 
Energie beim Flaren wieder, das richig 
dosiert werden will. 

Der Delta 3 hat im Test richig Spaß 
gemacht, ich habe diesen Schirm richig 
genossen. Nicht unbedingt wegen 
der fraglos verbesserten Leistung im 
schnelleren Flug, sondern vor allem 
wegen seines äußerst angenehmen 
Thermikverhaltens. Die Kappe beißt sich in 
den Aufwind, legt sich sofort genau richig 
in die Kurve und verlangt dabei kaum 
Bremseinsatz. Sie folgt den Lutmassen 
brav auf Gewichtsverlagerung und erlaubt 
zudem eine eiziente Steuerung über den 
Beschleuniger.

50 Prototypen haben sich ganz eindeuig 
gelohnt. Umsteiger vom Delta 2 inden 
eine gewohnte Umgebung wieder, aber 
mit gesteigertem Pläsier beim Piloieren. 

AUFWÄRTS
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PLUSPUNKTE 
• Verbesserte Leistung, insbesondere 

beschleunigt.
• Außergewöhnlich gutes und "bissiges" 

Kurvenverhalten.

MINUSPUNKTE

• Lieferzeiten und Preis
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Eine recht einfache EN C-Maschine 



Wermutstropfen: ein gesalzener Preis 
( 4400 € in Größe ML) und lange 
Lieferfristen. Wer nicht warten will und/
oder den Sparstrumpf nicht gänzlich 
schröpfen möchte, kann jetzt auf dem 
Gebrauchtmarkt die exzellenten Delta 
2-Modelle zu sehr günsigen Preisen 
inden.  

DELTA 3 HERSTELLERANGABEN

Hersteller:  OZONE  
Web: http://flyozone.com/paragliders/de/products/gliders/delta-3/info/

ERSCHEINUNGSJAHR 2017

GRÖSSE XS S MS ML L XL

ANZAHL ZELLEN 66 66 66 66 66 66

FLÄCHE AUSGELEGT [m2] 20 21.9 23.1 24.4 25.9 28.5

SPANNWEITE AUSGELEGT [m] 10.97 11.46 11.78 12.11 12.47 13.08

STRECKUNG AUSGELEGT 6 6 6 6 6 6

ABFLUGMASSE [kg] 58-70 65-85 75-95 85-105 95-115 110-130

KAPPENGEWICHT [kg] 4.7 5 5.28 5.44 5.75 6.2

HOMOLOGATION C C C C C C

Foto: Jake Dodge

Vario. Light. Simple
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