
e-
Fl

iT
e

Kontakt Contact:
Tel. 0 41 21/26 55 100, Fax 0 41 21/26 55 111

Features:
 Modell aus carbonverstärktem 
Schaum

 leichtgewichtig, steif und stabil
 kraftvoller Brushlessmotor  
eingebaut

 unglaubliches Kraft-zu- 
Gewichtsverhältnis

 Highspeed Digitalservos  
eingebaut

 robustes Fahrwerk mit Rad- 
schuhen und steuerbarem 
Spornrad

 construction of carbon-reinforced 
foam 

 light weight, strong and rigid  
airframe 

 powerful brushless motor  
pre-installed

 incredible power to weight ratio
 high-speed digital servos 
 robust landing gear with wheel 
spats and a steerable tail wheel

little 
3d MonSter

edGe 540QQ

e-flite edge 540QQ 280 BNF Basic
Die Edge 540QQ, entwickelt von Quique Somenzini, ist ein wahres kleines 3D 
Monster. Brushless Motor, High Performance Propeller, High Speed Digital- 
servos – Diese Kunstflugmaschine eignet sich perfekt für drinnen und  
draußen. Die Konstruktion aus carbonverstärktem Schaum ist superleicht 
und gleichzeitig extrem steif und stabil – jederzeit bereit, die Unerbittlichkeit 
extremster Flugmanöver mit einem Lächeln wegzustecken. Trotz ihrer kom-
pakten Maße, fühlt sich die Edge in der Luft wie ein großes Modell an und zeigt 
im 3D Flug was physikalisch möglich ist – die Edge 540QQ ist ein wahrer  
Hover-, Torque- und Rollratendämon.

Designed by Quique Somenzini, the Edge 540QQ comes equipped with a  
powerful brushless outrunner motor and a high performance propeller. This 
aerobatic model is perfect for pilots looking for a high performance model that 
is equally at home indoors or outdoors. Constructed from carbon-reinforced 
foam ensures a super light airframe that is both strong and rigid and more 
than able to stand up to the rigors of extreme flight. Its real forte has to be in 
3D as the Edge 540QQ 280 is nothing short of a hovering, torque rolling demon!

PReiSe PRiCeS:
Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter http://www.horizonhobby.de/edge-540qq.html

art.Nr. Bezeichnung description UVP in € lieferbar ab available

EFL6250
E-flite Edge 540QQ 280 BNF Basic

(flugbereites Modell mit eingebautem Motor, Regler, Servos und 
Spektrum-Empfänger / Akku, Ladegerät und Fernsteuerung 

separat erhältlich)

159,99
Mitte November
Mid of November

660 mm

615 mm

10.41 dm2

235 g

BL 280 1800 Kv 
Außenläufer / Outrunner

4x 3.5 g Digital Servo 

Spektrum AR6310 DSMX Nanolite 
6-Kanal / 6-channel

E-flite 10A Brushless


