Ein Unternehmen stellt sich vor
Rc‐Powerplane wurde gegründet um Modellbauern in Österreich einen unabhängigen Großhandel
zu bieten. Angetrieben von einer starken Motivation, dem Modellfliegen, starteten wir im Frühjahr
2007 in die Zukunft.
Unser Ziel ist es, uns Modellbauern hochwertige und technisch einwandfreie Flugzeuge anbieten zu
können. Wir haben uns lange mit Modellflugzeugen verschiedenster Hersteller befasst und nun die
Besten für unsere Kunden ausgewählt:
Extremeflight RC ( www.extremeflightrc.com) erfüllte alle unser Anforderungen an technische
Perfektion und sorgt für Begeisterung auf jedem Flugplatz. Diese formschönen Flieger zaubern jedem
Piloten ein breites Grinsen in sein Gesicht! Extremeflight Modelle haben eine gut durchdachte
Flächengeometrie. Juder Ruderwinkel stimmt, was man beim Fliegen sofort bemerkt. Die Einzelteile
der Modelle werden genauestens statisch berechnet. Somit wird bei optimaler Festigkeit, das
geringste Gewicht erreicht!
Frei nach dem Motto: Leicht fliegt leichter und besser… !
Die Modelle sind überwiegend für die neuen bürstenlosen E‐Motore gebaut. Ein weiteres Highlight
ist die 2,2 Meter Yak 54 oder die 2,3 Meter Extra. Angetrieben mit einem 50ccm Benzin‐Motor und
einem leistungssteigernden Resonanzrohr haben die Maschinen ausreichend Kraft und fliegen so
exakt und perfekt, dass man sie selbst geflogen haben muss, denn das Atemberaubende Feeling
dieser Modelle lässt sich nur schwer beschreiben.
Erfahrungen der besten Piloten auf der ganzen Welt sind in die Entwicklung der Modelle
eingeflossen, wovon wir alle profitieren und auch beim Fliegen erleben können. Beispielsweise
konstruierte der 9‐fache NCFFA Champion Jerry L. Smith das Outlaw. Ein Delta welches über ein
Seitenruder verfügt und 3D Kunstflugflugfiguren in den Himmel zaubern kann.
Als Eigenmarke freuen wir uns Ihnen Rc‐Powerplane–Produkte anbieten zu dürfen. Unsere
Flugzeuge entsprechen unserem gewohnt hohen Standard. Rc‐Powerplane Servos, Rc‐Powerplane
Brushless‐Motore, sonstiges Zubehör wie auch Flugmodelle bis zur 3 Meter Extra oder Yak 54
finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment.
In unserem Online Shop unter www.rc‐powerplane.com finden sie alle Artikel, die wir für Sie unter
voran gegangenen Kriterien getestet haben. In dieser bewährten Qualität bieten wir diese auch an.
In unserem Angebot finden Sie Flieger sowohl im klassischen Scale Desing wie auch im modernen
„3D‐fetzigen“ Stil. Alle Modelle sind, für langanhaltende und leuchtende Farben, ausschließlich mit
den hochwertigsten Bügelfolien bespannt!
Bitte fragen Sie bezüglich Motorisierung oder Antriebsauslegungen an. Wir stehen Ihnen gerne zur
Verfügung. Auf ein persönliches Gespräch freuen wir uns!
0043(0)699/11215115 Peter Baschtarz oder per E‐mai : office@rc‐powerplane.com bzw.
powerplane@gmx.at wie auch im Internet unter www.rc‐powerplane.com

