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FEATURES:

 Carbonverstärkte Z-Schaum Bauweise
 1260Kv BL280 Brushless Außenläufer 
eingebaut

 High-Speed Digitalservos und Nanolite 
AS3X-Empfänger eingebaut

 Hochefizienter Klapppropeller
 5-Kanal Steuerung inkl. Klappen für 
Punktlandungen

 Benötigt lediglich 3S LiPo und 
 Spektrum Fernsteuerung

 Carbon iber reinforced, Z-Foam™ 
construction

 BL280, 1260Kv outrunner motor 
 installed
 High-speed digital servos and Spek-

 trum™ Nanolite AS3X receiver installed
 High-eficiency folding propeller
 5-Channel control with laps for spot 
landings

 Ready for your Spektrum transmitter 
and 3S Li-Po battery

 

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen und Bilder inden Sie unter http://www.horizonhobby.de/elite-adagio.html          

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in €
lieferbar ab 

available from

EFL6550
E-lite Adagio 280 BNF Basic

Fertig aufgebautes Modell inkl. Motor, Regler, Servos und Spektrum 
AS3X-Empfänger

 169,99
Mitte Juli
Mid July

  
E-FLITE ADAGIO

   1420 mm 

      
760 mm 

      356 g

   280 Brushless

   3S 430-480mAh empfohlen/recommended

Min. 5 Kanäle benötigt/5+ch required

E-FLITE ADAGIO 280 BNF BASIC

Die E-lite Adagio 280 ist ein Elektrosegler in Parkgröße mit hervorragenden Gleit-
eigenschaften und der Vielseitigkeit eines Sportlugzeuges. Mit ihren schmalen 
Traglächen und dem ließenden Rumpf, gleitet sie sauber durch die Luft und nimmt 
Thermik gut an. Sollte die Natur nicht den gewünschten Auftrieb zur Verfügung 
stellen, geben Sie einfach etwas Gas und der drehfreudige Brushlessmotor treibt 
den Klapppropeller an. Schweben Sie durch die Luft oder genießen Sie Kunstlug 
mit Eleganz und Präzision. Als Highlight haben wir diesen aufregenden E-Segler 
zudem mit AS3X ausgestattet, so dass sich die Adagio wie ein sauber eingestelltes 
Großmodell liegt.

The E-lite® Adagio™ 280 motor glider is the park-size solution for pilots who want 
a great soaring experience and the versatility of a sport airplane. Its sleek wing and 
lowing fuselage offer the ability to slip cleanly through the air and connect with 
thermal activity. When the air doesn’t deliver the lift you want, just add throttle and 
the high-torque outrunner motor whips the folding prop to life. Enjoy zooming per-
formance that will take you to the prevailing winds, or perform basic aerobatics with 
grace and precision. The best part is that its AS3X® system makes you feel like you’re 
at the controls of an expertly tuned, giant-scale model that lies like it’s on rails.

PARK GLIDER
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