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ultra micro adVenturer
ultra micro carbon cub

e-lite UMX Carbon Cub ss bnF

Die E-flite UMX Carbon Cub ist ein echter kleiner Abenteurer. Wie beim Origi-

nal können Sie auch mit dem Modell der Normalität entkommen. Setzen Sie 

die Carbon Cub als Schleppflugzeug ein oder lassen Sie sie mit den optiona-

len Schwimmern auf Ihrem Gartenteich starten und landen. Das UMX-Modell 

ist dank starker brushless Motorisierung und funktionalen Landeklappen und 

Querrudern äußerst vielseitig. Sie können von den kleinsten Plätzen abheben 

und diesen unsterblichen Klassiker der Luftfahrtgeschichte gemütlich durch 

die Landschaft fliegen – dank AS3X Stabilisierung auch bei Wind.

The E-flite UMX Carbon Cub SS is a feature-rich scale BNF model that offers 

performance that’s an escape from the ordinary. Like the full-size Cub Crafters 

marvel, it’s an immortal classic made super versatile thanks to its high-output 

brushless power system, functional flaps, plus towplane and floatplane func-

tionality. AS3X System equipped for the best flight experience possible, you’ll 

be able to leap from tight spots and cruise the landscape with confidence even 

in moderate wind.

Preise PriCes:

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter http://www.horizonhobby.de/umx-carboncub.html

Art.nr. bezeichnung Description UVP in € lieferbar ab available

EFLU1180
E-flite UMX Carbon Cub SS (BNF)

(Modell mit Motor, Regler, Servos, Spektrum-Empfänger, 

Akku und Ladegerät)

129,99 April 2012

horizonhobby.de horizonhobby.com

Features:
 AS3X Stabiliserung für softes 

Handling und präzise Kontrolle
 5 Kanäle inkl. Landeklappen
 kann mit jeder Spektrum DSM2/ 

DSMX Fernsteuerung ab 5 Kanä-

len gebunden werden
 Navigations- und Landelichter
 optionales Schwimmerset erhält-

lich (EFLUA1190)
 inkl. Ultra Micro Segelflug-

zeug-Schlepphaken, optimal als 

Schlepper für die UMX ASK-21 

geeignet

 AS3X System for smooth hand-

ling and precise control
 full 5-channel control with flaps
 ready to bind to your DSM2/DSMX 

transmitter
 navigation wing lights and lan-

ding light installed
 optional E-flite float set 

(EFLUA1190) available

610 mm

398 mm

540 qcm

90 g 

mind. 4 Kanäle, 5 empfohlen 
min. 4 channels, 5 recommended

Abb. inkl. schwimmerset eFlUA1190

www.modellmarkt24.ch


