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FEATURES:

 AS3X-Technologie 
 6-Kanal-Steuerung mit angelenktem 
Spornrad

 Funktionale Klappen mit unabhängigen 
Servos

 Elektrisches Einziehfahrwerk
 Leistungsstarker 15er Brushless-Motor
 E-lite 40A Brushless-Regler
 6 Stk. Spektrum Micro Servos
 Realistischer 4-Blatt-Propeller und Motor-
Details

 Klare Kabinenhaube mit Blick auf den 
Piloten und das Cockpit

 AS3X technology 
 6-channel control with a steerable  
tail wheel

 Operational laps with independent 
servos 

 Retractable electric landing gear 
 Powerful 15-size brushless motor 
 E-lite 40-amp brushless ESC 
 (6) Spektrum micro servos 
 Realistic 4-blade propeller and engine 
exhaust detail

 Painted canopy with a clear view  
of the pilot and cockpit 

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen und Bilder inden Sie unter http://www.horizonhobby.de/elite-p-51d-mustang.html 

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in €
lieferbar ab 

available from

EFL8250
E-lite P-51D Mustang 1,2m BNF Basic

Fertig aufgebautes Modell inkl. Motor, Regler, Servos und 
Spektrum AR636A DSMX-Empfänger

269,99
Mitte Oktober
Mid October

E-FLITE P-51D MUSTANG BNF BASIC 

Die E-lite P-51D Mustang 1,2m ist ein hervorragend ausgestatteter Parklieger mit 
außergewöhnlicher Detaillierung. Schon im Stand erkennt man anhand des 
4-Blatt-Propellers, der Linienführung und dem Cockpit, dass an dieser Mustang 
mit viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Jeder der realitätsgetreuen Klappen 
ist mit einem eigenen Servo angesteuert und das elektrische Einziehfahrwerk 
arbeitet mit äußerster Zuverlässigkeit. Die Bauweise aus Z-Schaum sorgt für ein 
geringes Gewicht und eine hohe Stabilität, sodass dieses Modell zum optimalen 
Alltagsmodell wird. Mit der in den AR636A DSMX-Empfänger integrierten AS3X- 
TechnologieTechnologie und seiner hohen Alltagstauglichkeit hat diese Mustang das 
Potential, schnell eines Ihrer Lieblingsmodelle zu werden.       

The E-lite P-51D Mustang 1.2m is a full-house park lyer with outstanding scale appeal. 
Even standing still, the realistic four-blade propeller, outline and cockpit detail highlight 
the laser-focused attention given to pull off such a popular subject. Each scale lap 
section operates with the precision of independent servo movement while the retractable 
main landing gear features reliable electric operation that looks smooth. But the exclusive 
feature that makes this deinitive aircraft the choice for having a great lying warbird 
experience is AS3X technology. That’s because the compact Spektrum AR636A DSMX 
receiver installed features an AS3X system specially tuned to give you rock-solid light 
performance similar to the experience you’d have with an expertly set up model many 
more times its size.  

MUSTANG

Elektrisches Einziehfahrwerk 
Retractable electric landing gear 

Zahlreiche Scale-Details 
Scale details

Angelenktes Spornrad
Steerable tail wheel 

1219  mm

1530  g

  
Mind. 6-Kanal-Fernsteuerung / 

6+ channel transmitter (ben./req.)

  3S 11,1V 2200mAh 25C LiPo (ben./req.)
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