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Duet HBZ5300

SFr. 59.83 (inkl. 7.7 % MwSt.)

Mit dem Duet RTF von Hobbyzone kommt jeder in den Genuss des Fliegens! Auch wenn man vorher noch
nie geflogen ist, hebt man mit diesem kleinen Trainer problemlos ab.

Dank des Virtual Instructors hat man das Modell in kurzer Zeit in der Luft und voll unter Kontrolle. Die fu?r die
Hobbyzone Modelle entwickelte Technology ist in der Lage kleine Korrekturen im Flug vorzunehmen, sodass
sich der Einsteiger auf die Grundlagen konzentrieren kann.

Auch kleinere Flächen wie ein Garten mit leichtem Wind oder eine Halle eignen sich, um mit dem Modell
abzuheben. Sobald diese
Grundlagen sicher beherrscht werden, können die Fähigkeiten mit dem Duet auch weiter ausgebaut werden!

Mit keinem anderen Modell kann man so gu?nstig in dieses Hobby einsteigen und in der Verpackung ist
bereits alles enthalten, was fu?r den Erstflug benötigt wird. Sobald der Akku geladen wurde, kann der
Himmel erobert werden.

Eigenschaften:

•
•
•
•
•

Enthält alles, was Sie zum Fliegen benötigen
Vollständig flugbereites Duet Modell
Störungsfreie 2.4 GHz Fernsteuerung mit eingebautem Ladegerät
Design von Mirco Pecorari
3-Kanal Steuerung mit Differentialschub für eine ansprechende Performance
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•
•
•
•

Virtual Instructor Technologie
Leichte aber robuste Konstruktion
Leiser und effizienter Antrieb
Wiederaufladbarer LiPo Akku (1S 150 mAh) für lange Flugzeiten - Für noch längere Flugzeit, fragen Sie
nach weiteren Akkus mit der Artikelnummer EFLB1501S25
• 4 Mignonzellen für die Fernsteuerung bzw. das Ladegerät enthalten

Fazit von RC Modellbau zu der Duet von Hobbyzone:

"Meiner Meinung nach hat Horizon Hobby mit dem Duet RTF von Hobbyzone voll ins Schwarze getroffen.
Der Preis von gerade einmal 59,99 € für den Duet RTF gepaart mit dem absolut unkritischen Flugverhalten
ist unschlagbar. Selbst fortgeschrittene Piloten werden mit dem Duet ihren Spaß haben. Fluganfänger
kommen auf jeden Fall sehr schnell in den Genuss des Fliegens."
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