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Fakten
kten und
d Za
Zahlen
Wer scho
chon einmal mit
mi einem RC Hubschraube
H
auber geflogen
gen ist, der weiß natürlich,
ch, w
wie viel Übung
Übu und
Ausdauer
uer dazu gehört
hört, das Fliegen
egen zu erlernen
rnen.
Es ist kein
keinesfalls verwunderlich,
verw
ch, dass es gera
gerade am Anfang
Anfa oft zu B
Beschädigung
gungen durch
ch unsanfte
u
Landunge
ngen oder Cra
rashs kommt.
t. Über 50% de
der von Anfän
nfängern neu
u er
erworbenen
en M
Modellhubsch
bschrauber
haben bereits
be
beim
im ersten
e
Flug
ug den
d ersten
n ernsten
er
Crash
rash. Erst mit
it zu
zunehmender
nder praktischer
cher Übung
kommtt die
di Sicherheit
heit und die Zahl
Zah der Beschä
schädigungen
n nimmt
nim rapide
ide ab.

li
he

Unerfahre
ahrene Einsteig
steiger untersc
terschätzen seh
sehr oft den Umfang
ng und diee SSchwierigkeit
gkeit einer
fachgerec
erechten Repar
paratur und
d Einstellung
E
g vvon Fluggerä
gerät und Sender
Send und ve
versuchen dies
die trotz
mangelnd
elnden Wissens
ens selbst. Dies
ies führt jedoch
och laut unsere
serer Erkenntnis
tnis in mehrr als 30% dieser
ser Fälle, in
denen selbst
se
„Hand
and angelegt““ wird, zu weiteren
w
Crashs
Cra
durch
ch unsachgemä
emäße Reparat
aratur und
Einstellun
llung.

−p

Fast immer
imm bekomm
mmen wir diese
dies Helikopte
pter erst nach
ach mehreren
en erfolglosen
e
en Eigenversuch
suchen zur
Reparatur
atur und Einste
nstellung. Wenig
eniger als 2%
% der
d von uns im Rahmen
en unsererr Se
Serviceleistung
tungen von
2013 bis August
A
2016
016 begutachte
chteten RC- Helikopter
Heli
wiese
iesen keine Mängel
Mä
auf.. Etw
Etwa ¼ derr Helikopter
He
wies so
o starke
st
Mäng
ngel auf, dass
ss ein
e erneuter
ter Crash
C
vorpro
rprogrammiert
iert war. Derr Res
Rest war zumin
mindest so
mangelha
elhaft montiert
iert o
oder eingest
gestellt, dasss da
das Flugverhal
rhalten sehr negativ
neg
beeinflu
influsst wurde.
de.

Repara
paraturkos
rkosten bei Crash
sh

ne

la

Glückliche
licherweise kommt
kom es meis
eist nur zu Schäden
Sch
am Fluggerät
Fl
selb
selbst. Aberr ein geringerr Anteil
A
an
weiteren
ren Sachschäde
äden und soga
ogar Personens
enschäden ist zu
z verzeichn
ichnen. Man m
muss nichtt lange
la
im
Internet
et ssuchen, um einschlägige
giges Video- und
un Bildmater
aterial zu finden
nden. Die Haupt
auptursachen für diese
Schäden
en ssind falsche
he EEinstellungen
ngen, unsachgem
hgemäße Repara
paraturen und
nd natürlich
n
Selb
Selbstüberschä
chätzung.

t.

Bei einem
nem mittelschw
chweren Crash
ash mit einem
m Heli
H der 550/600er
550/
Größ
röße kann man mit Kosten
sten für die
Ersatzteile
teile von durchs
rchschnittlich
ch EUR
E
160,- rechnen.
rec
Bei
ei einem
e
Heli
eli d
der 450err Kla
Klasse sind das
da etwas
weniger
er aals EUR 100,
0,-. Schnelll können
kön
es aber auch mal
al mehrere hund
hundert Euro
o we
werden! Diese
iese Zahlen
sind natür
atürlich marken
rkenabhängig.
ig. D
Dazu komme
men der Zeitau
eitaufwand und das Risiko,
ko, d
durch Unwis
nwissenheit
weitere
re Sc
Schäden zu verursachen
ve
en – vom Frust
ust u
und Verunsic
nsicherung ganz
gan zu schweig
weigen.
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Kosten
sten fürr pro
profession
ssionelle
e Reparatur
Re atur und
d Einstellun
Ei ellung

Die Koste
osten für eine
ine Reparatur
R
ur und
u Einstellu
tellung vom Profi
Pro liegen we
weit unterr de
den Kosten
n für
fü einen
erneuten
ten Crash, den
en man
m unweig
eigerlich riskier
kiert, wenn man die Arbeite
eiten am System
stem nicht fachgerecht
fach
ausführt
hrt. Man rechne
hnet, dass man
an etwa 50%
% der
d Reparatu
raturkosten spa
sparen kann!
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Was
as bringt
b
t dir eine
ne fachgere
fa gerechte
e Einstellun
Ein ellung vom
om Profi
Eine Einst
instellung vom
om P
Profi bietet
tet dir
d unter and
anderem diese
iese Vorteile:

Kein fina
finanzielless Ris
Risiko
•

•

Wir checken
W
ken das Flugsys
gsystem zunäch
nächst vollkomm
ommen kostenl
tenlos und mac
machen dann
nn erst ein
A
Angebot.
Du kannst mi
mit Hilfe unserer
uns
Empfe
pfehlungen selbst
se
entsch
tscheiden, ob wir die
Re
Reparatur/
r/ Ein
Einstellungg des
de Systemss du
durchführen
en sollen,
s
oder
der nicht.
n
A
Alternativen
en w
werden von
on u
uns selbstve
stverständlich
ch auch
au aufgezei
ezeigt.

Einsparu
arungen

•
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•
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Du sparst meh
D
ehrere Stunde
unden Zeitaufwa
fwand für die
ie Eigenreparatu
ratur/ -einstellu
tellung.
D
Das
Risiko
iko von weiter
eiteren Schäden
äden durch unsachgemäße
un
äße Reparatur
atur/ Einstellun
ellung wird
ve
vermieden.
D bekomms
Du
mst Kostenvor
nvorteile fürr d
die Teilnahm
ahme an einer
iner unserer Fl
Flugschulung
ngen, falls
ge
gewünscht.
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Mehrr Fre
Freude am Ho
Hobby
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•

In unserem Prüfprotokoll
Pr
koll werden alle von uns festgestellten
fest
en Mängel doku
okumentiert.
W beweisen
Wir
isen die Flugtau
gtauglichkeitt vo
vor der Rückga
ckgabe durch einen
ei
ausgieb
giebigen Probef
obeflug von
m
mindestens
ns eeinem Akku
kku Flugdauer.
er. Dazu komm
mmen ein Vorfliegen
Vor
bei Abholungg oder ein
V
Videobeweis
eis falls ein Post
Postversand gewünscht
gew
wird.
wird
D finanzielle
Das
zielle Risiko des P
Probefluges
ges liegt ganzz bei
be uns – und nicht beim
im K
Kunden.
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•
•

Einwandfreie
Ei
reie Einstellunge
ngen bringen
n ei
ein besseres
res Flugverhalte
alten des Flugge
uggerätes und
d dir
di damit
m
mehr
Spaß am Fliegen.

•

Du hast weni
D
weniger Ausfälle
fälle durch Beschädigungen
Bes
ngen und somit
mit mehr Zeit für das eigentliche
eige
H
Hobby
– das
as Fliegen.
F
Dadu
Dadurch kannst
nst du
d schneller
llere Fortschritt
hritte machen.
n.
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•

Werterha
erhalt
•

Durch unsere
D
sere langjährige
rige Erfahrung
ng h
haben wirr die Möglichkei
hkeit versteckte
ckte Fehler und Mängel
fr
frühzeitig
zu eerkennen und
un zu beseitig
eitigen, bevor
or weiterer
w
Scha
chaden entsteh
steht.
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Wie
ie ist derr Ablauf
Ab
1. Das
D brauchen
hen wir:
a. Heliko
kopter
b. Sende
ender
c. Flugak
lugakku (ungela
geladen, bitte
tte Kennzeichn
ichnung gutt sic
sichtbar auße
ußen auf dem Paket
anbrin
nbringen)
d. Bitte
itte fülle dass kl
kleine Formu
rmular am Ende
End diesess Sc
Schreibenss au
aus und lege es der
Sendu
endung bei.
Du schickst
st all
alles per Paket
aketdienst oder
der bringst es persönlich
h bei
be uns vorbei.
rbei.
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2. W
Wir führen
n eine
ei kostenlo
enlose Vorabprü
bprüfung dess gesamten
ge
Sys
Systems
durch.
rch. Dies kann
nn auch in
de
deiner
Gegen
genwart erfolge
olgen.
3. D
Du bekommst
mst von uns sofort
sof ein Ange
ngebot.
M
Möchtest
Du die Arbeiten
Arbe
nicht
icht ausführen
ren lassen,, dann zahlst
hlst du ledigli
diglich die
V
Versandkoste
ostenpauschale
ale in Höhe von EUR 6,99
9 und
un hast keine
einerlei weitere
tere Verpflichtun
htungen.
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4. N
Nach erfolgte
lgter Freigabe
be der
d Arbeiten
iten erstellen
n wir
w ein detaill
tailliertes Prüfp
rüfprotokoll und führen
un
unsere
Arbeit
beiten am Syste
ystem durch.
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5. M
Mit einem Pr
Probeflug versichern
vers
wir
ir u
uns der fehlerfreien
fehle
Einstellung
Eins
des Systems,
s, bevor
be
wir
ei
einen
Termin
min zur Übergab
abe vereinbar
baren, oder die Rücksendun
dung veranlasse
lassen.

Te
Terminverein
reinbarungen sind
sin jederzeit
zeit per Mail oder
od per Telef
elefon unterr 055
05528-999009
009
oder 0176
176-98173233
33 möglich.
m

t.
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Peter
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