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FEATURES:

 Bewährtes Rumpf- und  
Traglächendesign 

 Steckbare Traglächen mit  
GFK-Steckungsrohr

 Verstärkte Traglächen und  
verstärkter Rumpf

 Spektrum AR400 4-Kanal  
DSMX-Empfänger

 Gefertigt aus stabilem Z-Schaum
 480er Brushless-Motor und 30A  
Regler mit Bremse

 Zweiblatt-Klapppropeller
 2 Stk. E-lite Micro Servos

 
 Bolt-on, two-piece wing with  
carbon-iber joiner

 Reinforced wing and fuselage 
 Spektrum 4-channel AR400  
DSMX receiver

 Constructed with durable  
Z-Foam™ material

 480 Brushless motor & 30A ESC  
with brake 

 Folding, two-blade propeller (installed)
 (2) E-lite micro servos 

 

 

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen und Bilder inden Sie unter http://www.horizonhobby.de/elite-radian-bnf-basic.html     

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in €
lieferbar ab 

available from

EFL4750
E-lite Radian BNF Basic

Flugbereites Modell inkl. Motor, Regler, Servos und Empfänger 179,99
Ende September

End of September

E-FLITE RADIAN BNF BASIC

Am legendären Rumpf- und Proildesign des Radian ändert sich natürlich nichts, lediglich 
das Dekor haben wir etwas aufgefrischt. Zudem ist der Radian aufgrund der hohen Ver-
breitung von 3S LiPos und Spektrum-Fernsteuerungen nun als BNF Basic Version Version 
erhältlich. Der E-lite Radian ist wie geschaffen für einen entspannten Segellugtag. Ohne 
Hochstart-einrichtung oder Schlepplugzeug geht es dank des eingebauten Brushless-
Motors und einer sehr leichten Bauweise ganz einfach aufwärts. Die 2 m Spannweite der 
elliptisch geformten Traglächen sorgen dabei für efizienten Höhengewinn und eine exzel-
lente Manövrierbarkeit mit der einfachen Steuerung über 3 Kanäle. Der Brushless-Motor 
der 480er-Klasse verleiht dem Segler nicht nur eine hervorragende Steigleistung, sondern 
sorgt mit seiner hohen Efizienz auch dafür, dass Sie mit einer Akkuladung (Akku separat 
erhältlich) mehrfach wieder aufsteigen können. 

The E-lite Radian motor glider is all about enjoying the serenity of soaring. With no Hi-
start or cumbersome launch system to worry about, its built-in high-power electric motor 
system and lightweight construction delivers a soaring experience that’s hassle-free. The 
distinctive, 2-meter span elliptical polyhedral wing allows it to eficiently capture lift and 
deliver excellent maneuverability with the simplicity of three-channel control. The 480-class 
brushless motor not only gives the Radian glider outstanding climb performance, its efici-
ency with the required battery will allow you to climb back up to altitude to chase those 
thermals multiple times on a single charge.

NEW OLD RADIAN

    200 cm

880 g

  
Mind. 4-Kanal DSMX-Fernsteuerung / 4+ channel 

DSMX transmitter (ben./req.)

3S 11,1V 1300-2200mAh LiPo (ben./req.)

Zweiblatt-Klapppropeller  
Folding, two-blade propeller

Spektrum AR400 4-Kanal Empfänger 
Spektrum AR400 4 channel receiver 

Steckbare Traglächen  
Bolt-on, two-piece wing

E-FLITE RADIAN
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