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FEATURES:

 Leichtgewichtige lasergeschnittene 
Balsa- Sperrholzkonstruktion mit 

 Ultra Cote Bespannung
 Hervorragendes Kraft-zu-Gewichtsver-
hältnis 

 Schnell montiert mit je 4 Schrauben 
und Pins und zweiteiligen Plug-In 
Traglächen mit CfK-Steckrohren

 Lackierte GFK Cowling, Radschuhe 
und robustes Fahrwerk

 Einfacher Zugang zu Akku und 
 Elektronik dank großer Bugklappe

 Lightweight laser-cut balsa and 
plywood construction w. Hangar 9 
UltraCote™ covering

 High power-to-weight ratio with 3D 
capability

 Fast four screw and four pin ield 
assembly, two-piece plug-in wings 

 Pre-painted ibreglass cowling and 
wheel pants and aluminium landing 
gear 

 large nose hatch for an easy access 
to battery and electronic 

 

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen, Bilder und Setups inden Sie unter http://www.horizonhobby.de/e-lite-beast60e.html 

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in €
lieferbar ab 

available from

EFL9000 
E-lite Beast 60e ARF

Fertig gebautes und bespanntes Modell ohne Elektronik- und 
Antriebskomponenten

 349,99
Mitte Juli

Mid of July

ELECTRIC BEAST  
E-FLITE BEAST 60E

   1450 mm 

      
1460 mm

  71.0  qdm

      4.05 - 4.35 kg

    
6+

       
E-lite Power 60 470Kv (EFLB4060B) 

empfohlen/recommended

   6S 4400 - 5000 LiPo Akku/ Battery

E-FLITE BEAST 60E ARF

Dank des unglaublichen Erfolgs des großen Modells von Hangar 9 und dem Wunsch 
zahlreicher Modellpiloten auf der ganzen Welt nach einer kleineren Version, haben E-lite 
und Quique Somenzini jetzt ein Beast für Elektroantrieb entwickelt, dass seinem großen 
Bruder in Optik und Leistung in nichts nachsteht. Mit der bewährten, leichten Balsa- 
Sperrholzkonstruktion verfügt es auch über die beeindruckenden Flugeigenschaften. Das 
hervorragende Kraft-zu-Gewichts-Verhältnis, lässt den Piloten glauben, er würde mit dem 
großen Modell durch die Luft toben. Motorhaube, Akkufach und Radverkleidung sind aus 
GfK und entsprechend dem klassisch, lizensierten Farbschema von Mirco Pecorari lackiert. 
Ob die magnetische Klappe am Bug für den leichten Zugang zur Elektronik oder die einfa-
che Montage des Modells, alles wurde dafür entwickelt, dass Sie das Beast so schnell wie 
möglich entfesseln und Spuren in den Himmel reißen.

Following on from the initial success of the earlier model and numerous requests from 
modelers around the world for a smaller version, E-lite and Quique Somenzini have 
introduced an electric powered Beast combining great looks and performance. It features 
traditional balsa and light plywood construction, and retains the same great lying charac-
teristics of the larger version. Achieving an excellent power-to-weight ratio gives the model 
the superb handling and aerobatic characteristics of its larger Hangar 9 brother. The motor 
cowling, battery hatch and wheel spats are pre-painted to match the copyrighted color 
scheme that was irst created by Mirco Pecorari. A great deal of attention was paid to the 
construction of the model, and in particular ease of use, like the large iberglass magnetic 
battery hatch that provides easy access to light batteries and the simple assembly of the 
model. So you can unleash your beast in a few minutes and scratch the sky.
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