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FEATURES:

 Basiert auf dem legendären T-28 Modell 
von Parkzone 

 Leichtgewichtige Z-Schaum-Konstruktion
 Spektrum 6-Kanal AR610 DSMX-Empfän-
ger enthalten

 4-Kanal-Steuerung mit 4 Stk. E-lite Mini 
Servos

 480er 960kV Brushless Außenläufer-
Motor

 30A Pro Brushless-Regler mit BEC-
Switchmode

 Abnehmbares Fahrwerk und angelenktes 
Bugrad

 Mit 1800-2000mAh 3S LiPo-Akkus 
 kompatibel (separat erhältlich)
 Leicht zugängliches Akkufach

 Lightweight construction with durable 
Z-Foam material

 Spektrum 6-channel AR610 DSMX receiver
 4-channel control with four E-lite mini 
servos 

 480 brushless outrunner motor, 960Kv 
 30A Pro brushless ESC with switch mode 
BEC 

 Removable landing gear and steerable 
nose wheel

 Fits 1800–2200mAh 3S Li-Po battery 
packs (sold separately)

 Easy access hatch and battery compart-
ment

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen und Bilder inden Sie unter http://www.horizonhobby.de/elite-t-28-bnf-basic.html 

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in €
lieferbar ab 

available from

EFL4450
E-lite T-28 BNF Basic

Fertig aufgebautes Modell inkl. Motor, Regler, Servos und 
Spektrum AR610 DSMX-Empfänger

209,99
Mitte Oktober
Mid October

E-FLITE T-28 BNF BASIC

Die E-lite T-28 das ideale Modell für Einsteiger-Piloten, die ihren ersten Warbird liegen 
möchten. Basierend auf dem unverwechselbaren Design des legendären Parkzone T-28 
Parklyers, mit einem Sternmotor und einer rahmenlosen Kabinenhaube ausgestattet, 
macht dieser wuchtige Warbird richtig was her. Aus exklusivem Z-Schaum gefertigt, hat 
die Maschine eine relativ geringe Flächenbelastung, sodass sie deutlich besser liegt, als 
die meisten anderen Warbird-Modelle ihrer Klasse. Die dynamische, von der U.S. Navy 
inspirierte Lackierung sorgt für gute Sichtbarkeit und Lageerkennung in der Luft. Wie 
bei jedem anderen guten Sport-Trainer lässt sich das Modell durch ein Dreibeinfahrwerk 
sehr gut am Boden manövrieren, zudem haben die Traglächen dieses Tiefdecker eine 
leichte V-Form, sodass die T-28 stabil in der Luft liegt.         

The E-lite T-28 park lyer is the ideal model for new pilots looking for the perfect irst 
warbird. Distinctive in appearance with the look of a growling radial engine up front, 
frameless two-seat canopy and bulky airframe give this muscular warbird a heavy-metal 
impression. Engineering with exclusive Z-Foam material keeps the wing loading excep-
tionally light so that it lies better than most heavy-metal warbird models in any class. 
The vivid U.S. Navy-inspired trim scheme makes this historic favorite easy to recognize 
in the air. Like any good sport trainer, tricycle landing gear help make ground handling 
easy, plus the low-mounted wing has just the right amount of dihedral for good stability. 
Whether you want a quick light at the local park, or a relaxing light between rounds at 
a giant scale event, this T-28 is the park lyer you’ll never want to leave at home. 

T-28

Abnehmbares Fahrwerk
Removable landing gear 

Brushless Aussenläufer-Motor 
Brushless power system 

Angelenktes Bugrad
Steerable nose wheel 

1118 mm

875 g

  
Mind. 4-Kanal-Fernsteuerung / 

4+ channel transmitter (ben./req.)

  3S 11,1V 1800-2200mAh 25C LiPo (ben./req.)

E-FLITE T-28 BNF BASIC
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