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little BiG BeaSt
e-flite Ultra micro BeaSt 3d

372 mm

400 mm

eFlU4850 UMX Beast 3d BNF Basic
Das neue UMX Beast ist da und mit ihm der neue Standard für Ultra-Micro 
Flugzeuge. Als erste Micromaschine der Welt ist es mit dem revolutionä-
ren AS3X-Stabilisierungssystem ausgestattet, mit dem sich das Kleine fliegt 
wie die richtig Großen! Ursprünglich für flybarless-Helis entwickelt, schaltet 
AS3X den Wind für Sie sprichwörtlich ab und erlaubt Ihnen stets die volle Kon-
trolle über Ihren Flieger zu haben. Angetrieben von einem 2.500 Kv brushless 
Außenläufer mit einem 2S LiPo, elektronisch stabilisiert dank AS3X und per-
fektioniert mit extragroßen Ruderausschlägen, eignet sich das Micro Beast als 
erstklassiges Outdoor Flugzeug für atemberaubende 3D Manöver.

The UMX Beast 3D BNF Basic really sets the standard when it comes to ultra- 
micro flying. This is the first ultra-micro plane equipped with the unique AS3X 
system integrated into a Spektrum receiver/ESC unit. Fitted with a 2500Kv 
brushless outrunner motor, this combination gives an outstanding power to 
weight ratio to handle outdoor flying with authority. Enhanced with the AS3X 
System, the Beast 3D is set with an aft CG and large control surface deflections.

Preise PriCes:
Weitere Infos unter http://www.horizonhobby.de/umx-beast-3d.html
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EFLU4850
E-flite UMX Beast 3D BNF Basic

(Modell mit Brushlessmotor AS3X/Empfänger/Regler-Einheit 
und Servos)

119,99
Ende November 
end of november

58 g 
(ohne Akku w/o battery)

180BL 2500Kv brushless 
outrunner (eingebaut installed)

DSM2 6-Kanal 6-channel
 AS3X/RX/BL ESC Unit 

 AS3X/Empfänger/Bl-Regler 
(eingebaut installed)

4 Servos (eingebaut installed)

Features:
  AS3X™ Technologie für über- 
ragende Präzision und 3D-Action

  6-Kanal DSM2 Technologie
  volle 4-Kanal Kontrolle mit lenk-
barem Spornrad

  hochleistungs 180BL 2500Kv 
brushless Außenläufer 

  innenliegender 2S LiPo Akku 
(Akku nicht enthalten)

  detaillierte Lackierung mit ge-
tönter Kabinenhaube

  AS3X™ technology for outstan-
ding precision and 3D flight

  6-channel DSM2 Ultra Micro 
AS3X RX/BL/ESC unit

  full four-channel control with 
steerable tail wheel

  high-output 180BL, 2500Kv 
brushless outrunner motor

  fully enclosed battery for clean 
looks (battery not included)

  detailed paint scheme with brilli-
ant graphics and a tinted canopy


