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Features:
 AS3X System für präzises und 
softes Handling

 kann mit jeder Spektrum DSM2/
DSMX Fernbedienung ab 4 Kanä-
len geflogen werden

 lineare Ultra Micro long-throw 
Servos mit hoher Performance 
eingebaut

 1S LiPo Empfängerakku und  
Ladegerät enthalten

 optimal geschleppt mit der UMX 
Carbon Cub SS

 AS3X System for smooth hand-
ling and precise control

 ready to bind to your DSM2/DSMX 
transmitter

 all molded construction with 
composite reinforcement

 includes ultra-micro perfor-
mance linear long-throw servos

 includes 1S LiPo receiver battery 
and charger

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

soar-enity
ultra micro asK-21

e-flite UMX AsK-21 bnF
Die E-flite UMX ASK-21 ist ein voll funktionaler 4-Kanal Segelflugzeug- Traum, 
der Loops und Rolls absolviert und vor allem hervorragend in der Thermik se-
gelt. So wie die großen Segelflugzeuge, kann natürlich auch die UMX ASK-21 
per F-Schlepp in den Himmel gezogen werden. Sie ist per Fernsteuerung aus-
klinkbar. Egal ob sie von der perfekt abgestimmten UMX Carbon Cub SS in den 
Himmel gezogen wird oder vom beiliegenden Hi-Starter-Set. Leicht, stylisch 
und ausgestattet mit AS3X fliegt sich die UMX ASK- 21 wie ein Großsegler,  
sogar wenn es windig ist. Soar in style!

The E-flite UMX ASK-21 scale RC sailplane is a fully functional 4-channel 
aircraft that, at altitude, is capable of loops and rolls, as well as traditional 
thermal soaring popular around the world. Like the giant-scale sailplanes, this 
ASK-21 has aerotow capability when paired with the powerful E-flite UMX Car-
bon Cub SS. Its remote release tow hook can also be used with the Hi-start 
included in your kit. The onboard AS3X System offers the smooth experience of 
flying a giant-scale sailplane even in breezy conditions.

860 mm

432 mm

520 qdm

67 g 

mind. 4 Kanäle empfohlen 
min. 4 channels recommended

Preise PriCes:
Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter http://www.horizonhobby.de/umx-ask21.html

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

EFLU1280
E-flite UMX ASK-21 (BNF)

(Modell mit Motor, Regler, Servos, Spektrum-Empfänger, 
Akku und Ladegerät)

99,99
Mai 2012
May 2012

horizonhobby.de horizonhobby.com

idealer schlepppartner: 
e-flite UMX Carbon Cub




