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FEATURES:

 Seitenruder, Höhenruder und Stör-
klappen (RES) Segler 

 Als reiner Segler oder E-Segler aus-
baubar

 Aus Holz gefertigte steckbare Traglä-
che mit angeschlagenen Störklappen

 Werksseitig lackierter GFK-Rumpf mit 
Seitenleitwerk

 Große Kabinenhaube für leichten Zu-
griff auf Akku und RC-Komponenten

 Hochbelastbare CFK-Steckungsstäbe 
für Traglächen und Höhenleitwerk

 Zweiteiliges Pendelleitwerk

 Rudder, elevator and spoiler sailpla-
ne control

 Options included for electric motor 
power or pure sailplane light

 All wood, plug-in wings with fully 
hinged spoilers 

 Streamlined ibreglass fuselage with 
built-in vertical in

 Large canopy provides easy access 
to equipment and batteries

 Heavy-duty carbon ibre wing and 
stabilizer joiners

 Two-piece, full-lying stabilizer

 

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen und Setups inden Sie unter http://www.horizonhobby.de/mystique-res.html 

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in €
lieferbar ab 

available from

EFL4915 
E-lite Mystique RES 2.9m ARF

Fast fertig aufgebautes Holz/GFK Modell ohne Antriebs- oder 
Elektronikkomponenten

 299,99
Anfang August

Beginning of August

            MYSTE´RES  
                                   E-FLITE MYSTIQUE RES 

   2.90 m 

      
1.48 m

  66.5 qdm 

      2.20–2.25 kg 

   Power 25 empf./rec. 

   3200mAh 3S empf./rec. 

E-FLITE MYSTIQUE RES 2.9M ARF

Inspiriert vom populären 4-Klappen-Segler Mystique 2.9m wurde die E-lite Mys-
tique RES (Rudder, Elevator, Spoiler) 2.9 m ARF so modiiziert, dass sie sich aus-
schließlich mit Seitenruder, Höhenruder und Störklappen liegen lässt. Ihre Traglä-
chen mit Selig S8032 Proil, sind für eine sanfte Flugcharakteristik ausgelegt, ohne 
dabei die Fähigkeit zu verlieren, abrupt in eine Thermik einzudrehen. Durch das 
geringe Gewicht, kann jeder noch so kleine Auftrieb in Höhe umgesetzt werden. Mit 
den eingebauten Störklappen können Sie Höhe abbauen, ohne dabei die Geschwin-
digkeit zu steigern und so aus der Thermik heraus punktgenau landen. Trotz ihres 
puristischen Aufbaus beeindruckt diese schlanke Schönheit allein aufgrund ihrer 
eleganten Erscheinung.

The E-lite® Mystique™ RES (Rudder/Elevator/Spoiler) 2.9 m ARF aircraft is a sailpla-
ne inspired by the popular full-house Mystique 2.9 m. It has been specially modiied 
to provide exquisite performance with only rudder, elevator and spoiler guidance 
controls. Its wings with Selig S8032 airfoil are built to provide gentle light charac-
teristics yet still have the authority to turn abruptly onto a thermal. The construction 
keeps weight to a minimum so advantage can be taken of the smallest amount 
of lift. Built-in spoilers offer the ability to dump lift without a gain in airspeed. The 
overall size of this Mystique model will make a huge impression, but despite this 
simplicity is the main intent. 

www.modellmarkt24.ch


