
  

BLADE 250 CFX BNF BASIC

Mit diesem Heli stehen Sie Kopf – der Blade 250 CFX mit SAFE-Technologie. Mit 
seiner praktischen und komfortablen Größe ist er der perfekte Heli, um in den 3D-Flug 
einzusteigen. Dank der integrierten SAFE-Technologie werden Sie Schritt für Schritt 
zum echten 3D-Profi. Während Sie im Stability Mode von selbststabilisierenden Flugei-
genschaften sowie begrenzten Nick- und Rollwinkeln profitieren, erlangen Sie über den 
Agility Mode bis hin zum 3D Mode die volle Kontrolle über den Heli. Sollte doch mal  
etwas schief gehen, aktivieren Sie mit dem Panikbutton den Rettungsmodus, der den 
Heli völlig automatisch wieder in eine stabile und gerade Fluglage bringt. Der 250 CFX 
ist mit zwei Brushless-Motoren sowie widerstandsfähigen Digitalservos mit Metallgetriebe 
ausgestattet. Sein leichter Rahmen und die Rotorblätter sind für noch mehr Robustheit 
aus CFK gefertigt. Ein Heli, den Einsteiger und Profis gleichermaßen lieben werden!  

The Blade 250 CFX helicopter is the perfect mid-sized heli to transition into sport 
aerobatics. It delivers pilots a precision, high-performance, 3D experience without the 
high cost or intimidating size of larger class helicopters. The lightweight and durable 
carbon fiber frame and rotor blades mean you can be flying more often than fixing. 
Resilient metal gear digital servos and powerful brushless motors give each flight an 
accurate and responsive feeling. Engineered around the abilities of innovative SAFE 
technology, its progressive flight mode system makes flying a collective pitch heli more 
comfortable, even if you’re a beginner. Stability mode helps keep you in control with the 
safety of bank limits and self-leveling so it’s possible to fly and build pilot skills quickly. 
When you’re ready to progress, Agility mode opens the flight envelope to explore basic 
aerobatics and 3D mode enables the 250 CFX to unleash its full potential. In addition, 
Panic recovery mode allows you to prevent a crash and recover the heli to level flight at 
the press of a button.

SAFE-Technologie 
SAFE technology 

Collective Pitch Rotorsystem 
Collective Pitch System

Rettungsmodus 
Panic Recovery Mode

250 CFX
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Art.Nr. Bezeichnung Description

BLH4480
Blade 250 CFX BNF Basic

Fertig aufgebautes Modell inkl. Motor, Regler, 
Servos und Empfänger 

LxBxH / LxWxH 463 x 100 x 180 mm

Gewicht / Weight 457 g

  Fernsteuerung /
Radio 6+ Kanal / Channel DSMX (ben./req.)

  Akku / Battery 6S 22,2V 1300mAh 30C LiPo 
(EFLB13006S30 empf./rec.)

FEATURES:

 Inkl. SAFE-Technologie mit verschiede-
nen Flugmodi

 Rettungsmodus bringt den Heli auf 
Knopfdruck in eine stabile Fluglage 
zurück

 Collective-Pitch-Rotorsystem
 Brushless Haupt- und Heckmotor
 Robuste CFK-Hauptrotorblätter und –
Rahmen

 Spektrum AR636 DSMX-Empfänger mit 
AS3X-Technologie

 Robuste, Digitalservos mit 
 Metallgetriebe, high-speed

 SAFE technology 
 Panic Recovery mode can recover the 
heli to a level attitude

 Collective pitch rotor system with  
flybarless mechanics

 Brushless main and tail motors for great 
power and response

 Rigid carbon fiber main blades
 Tough, carbon fiber frame
 Spektrum AR636 DSMX receiver with 
AS3X heli technology 

 Durable, digital high-speed metal gear 
cyclic servos 

3S 11.1V 1350mAh 30C LiPo
(Empfohlen: EFLB13503S30)


