viel größer geht es glaube ich nicht mehr
Post by “Wizard” of Oct 16th 2007, 9:48 pm

Hallöchen zusammen,

mein Benny hat am Wochenende mal schnell zwei "Papierflieger" gebaut.
Zumindest der Jet ist recht weit - ca. 10 m - geflogen.

Post by “benni86” of Oct 16th 2007, 9:52 pm

Guten Abend
der kleine hat ja schon großes vor
Wart mal ab wenn er drin sitzt und dir von oben winkt :lach:

Post by “Panoz” of Oct 16th 2007, 10:11 pm

aber günstiger als das hier
klick
Gruß Jens

Post by “benni86” of Oct 16th 2007, 10:13 pm

Hi
das Video is ja mal der Hammer
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Post by “Zengi” of Oct 18th 2007, 8:05 am

..und HIER gibt es die etwas grösseren Modelle...

Post by “AStreety” of Oct 18th 2007, 8:39 am

Hallo zusammen,

stehe ja auf große Modelle doch leider schwimmen die nur begrenzt

Aber Trotzdem ne tolle sache auch hier gilt die länge machts

Post by “Zengi” of Oct 18th 2007, 8:51 am

Quote
Original von AStreety
...auch hier gilt die länge machts...

... eigentlich die Breite = Spannweite ...
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Und schwimmen tun die Modelle auch eine ganze Zeit lang...

... geschäumte

Tragflächen...

Hauptsächlich käme aber mein Kontostand ins Schwimmen :k:

Post by “Frank N” of Sep 18th 2008, 2:51 pm

Auf jeden Fall hat der Junge Fantasie.

Mit etwas Testen und verbessern könnte das sogar etwas werden.

Gruß Frank

Post by “Modellsegler” of Aug 12th 2009, 4:50 pm

als alter segelflieger möchte ich dieses thema noch einmal aufgreifen. die idee und der flieger
sind der hit. welches material wurde verbaut?
vielleicht solltest du diesen flieger der zeitschrift mft (modellflugtechnik) mal vorstellen. ich
glaube das einige da versuchen werden eine fernsteuerung einzubauen.

mfg uwe

Post by “Wizard” of Jan 5th 2010, 8:23 pm

Hallo Modellsegler,
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das Material sind die Kartonagen von unseren Zimmertüren.

Gruß Wizard

Post by “shaschi” of Mar 31st 2010, 11:13 am

Das ist ja mal wirklich gut gelungen

für den kleinen ganz schön groß.

Post by “Mikel” of Feb 28th 2014, 8:13 am

Quote
Original von Wizard
Hallo Modellsegler,

das Material sind die Kartonagen von unseren Zimmertüren.

Gruß Wizard

Hallo Ralf

Da sage man noch mal das Kartonverpackung,eben nur "Verpackung" ist...
Großer

!!! Für deinen Sohn.

Grüsse
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Mikel

Post by “Pagan0815” of Feb 24th 2017, 9:49 am

Hallo Leute.
Ich als alter Flieger ( über 20 Jahre Modellflug, alles was Tragflächen hat ) kann euch nur
empfehlen wenn Ihr
große Flieger sehen wollt, sucht mal bei Youtube " La Ferte".
Das ist in Flugkreisen das Modellbautrefffen in Frankreich.

Gruß Peter
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