
  

FEATURES:

 Scale-, Motor- und Oberflächen-Details
 BL180, 2500kV Brushless Außenläufer-
Motor

 AS3X-Technologie
 Kompatibel mit 2S 7,4V 180-280mAh 
LiPo-Akkus

 Bewährte Spektrum 2,4 GHz  
DSMX-Technologie  

 Ultra Micro Linearservos mit langem 
Stellweg

 Optionales Schwimmerset erhältlich 
(EFLUA1190)

 Scale markings, engine and surface 
detail 

 Brushless BL180, 2500Kv outrunner 
motor

 Advanced AS3X technology 
 Fits a 180–280mAh 2S 7.4V 30C Li-Po 
battery (sold separately)

 Industry-leading Spektrum DSMX 
2.4GHz technology

 Ultra micro linear long-throw servos 
 Optional float set available 
(EFLUA1190—sold separately)

PREISE / PRICES:

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter http://www.horizonhobby.de/eflite-umx-j-3-cub.html

Art.Nr. Bezeichnung Description UVP in € lieferbar ab 
available from

EFLU3450
E-flite UMX J-3 Cub BNF Basic

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

129,99 Mitte Januar
Mid January

E-FLITE UMX J-3 CUB BNF BASIC 

Ewiger Klassiker im UMX-Format – die E-flite UMX J-3 Cub. Die leichte Flugzelle ist mit
authentischen Scale-Details versehen und verleiht dem Modell seinen unverwechselba-
ren Look. Der 2S-Brushlessantrieb sorgt für ein breites Geschwindigkeitsspektrum von 
Schrittgeschwindigkeit bis zum dynamischen Kunstflug. Die in den 6-Kanal-Empfänger 
eingebaute AS3X-Technologie arbeitet so präzise, dass Sie schon beim Erstflug das 
Gefühl haben werden, ein vom Experten eingestelltes Großmodell an den Knüppeln zu 
haben. Mittels der dafür vorgesehenen Schwimmeraufnahme können Sie die Maschine
im Handumdrehen zu einem Wasserflugzeug umbauen. Ob Sie lieber den ganzen Tag
Touch-and-Gos trainieren oder einfach eine gemütliche Runde drehen wollen, mit der
J-3 Cub werden Sie garantiert Ihren Spaß haben.  

The E-flite UMX J-3 Cub model is a modern version of the everlasting classic. This lightly 
constructed airplane features an authentic outline and molded surface detail. Up front is 
a 2S brushless outrunner power system that allows you to cruise the park at what seems 
like a walking pace, or punch the throttle to the stops and master basic aerobatics. But 
the feature that will help you enjoy flying this Cub even more is AS3X technology. That’s 
because the AS3X system built into the ultra-micro 6-channel receiver has been finely  
tuned so you feel as if you’re at the controls of giant scale J-3 that’s been expertly 
trimmed right out of the box. Molded hard points in the belly make the installation of an 
optional float set simple. So whether you like doing touch-n-goes all day, just cruising 
around or basic aerobatics, this fully assembled charm-machine gives you everything 
that’s great about the J-3 Cub and more.

J-3 CUB

AS3X-Technologie 
AS3X technology

2500kV Brushless-Motor 
2500kV brushless motor

Scale-Optik 
Scale details

670  mm

102  g

  
4+ Kanal DSMX-Fernsteuerung / 

4+ channel DSMX transmitter (ben./req.)

  2S 180-280mAh 7,4V 25C LiPo (ben./req.)

E-FLITE UMX J-3 CUB




