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FEATURES:

 Vollständig aufgebaut und flugbereit in 
der Verpackung

 Die AS3X Technologie erleichtert das 
Handling dank hoher Stabilität

 Mit Carbon verstärkte leichte Schaum-
konstruktion

 Anlenkbares Spornrad für leichtes Ma-
növrieren am Boden

 4-Kanal Steuerung für schöne Scale-
Kunstflugmanöver

 Completely built and flight ready
 AS3X® system provides great handling 
with amazing stability

 Carbon fiber reinforced, lightweight 
foam construction

 Steerable tail wheel for easy maneu-
vering on the ground

 Four-channel, scale aerobatic maneu-
verability and control 

 Easy-access, forward battery hatch with 
magnetic attachment 

 

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen und Setups finden Sie unter http://www.horizonhobby.de/e-flite-pitts.html             

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in € lieferbar ab 
available from

EFLU5250 E-flite UMX Pitts S-1S BNF Basic
 Flugbereites Modell inkl. Motor, Regler und Servos.  129,99 Mitte Mai

Mid May

  
E-FLITE UMX PITTS S-1S BNF BASIC

   434 mm 

      
393 mm 

      90 g

   645 qcm

BL180 3000Kv Brushless Außenläufer

2S 7.4V 200mAh 30C Li-Po, nicht enthalten

E-FLITE UMX PITTS S-1S BNF BASIC

Erleben Sie mit der E-flite UMX Pitts S-1S die Kunstflugikone des Jahrhunderts 
in Ihrem eigenen Garten. Dank AS3X-System hat das Modell ein hervorragendes 
Handling mit hoher Stabilität wenn Sie sie brauchen und großer Agilität wenn Sie 
sie wollen. Die kleine Pitts sieht nicht nur aus wie ihr großes Vorbild, sie fliegt sich 
auch wie ein großes fein abgestimmtes Kunstflugmodell und kann fertig aufgebaut 
und flugbereit direkt aus der Box heraus gestartet werden. Die klare Kabinenhaube, 
eine Pilotenfigur, das originalgetreue Farbschema mit typischen Grafiken sowie die 
Rippenbögen und Längsstreben, lassen die Ultra Micro mit weiteren Scale Details 
punkten und machen Sie zu ihrem ganz persönlichen Kunstflugträumchen.

The E-flite® UMX™ Pitts® S-1S airplane makes it possible to enjoy the aerobatic 
icon of the century in your own back yard. Even more remarkable is how predictable 
this beautiful bipe handles. That’s because its AS3X® system has been custom-
tuned to deliver stability when you need it and agility when you want it. The result 
is a scale aerobatic flight experience, similar to that of an expertly tuned giant-scale 
model. And the best news of all is that you can enjoy it right away because there’s 
no assembly required. Other scale details include a clear canopy and pilot figure, 
a factory applied scale color scheme with graphics plus the rib and stringer surface 
details just the way you’d find it on the real thing. It’s the little scale aerobatic bipe of 
your dreams.

PITTS PRETTY




