TEST
MODELLTASCHE VON MULTIPLEX

Modelltasche Segler
schick und praktisch
Die schönsten Startstellen für Seglerpiloten sind oft nur zu Fuß zu erreichen. Für den Transport von Modell
und Sender auf den Berg oder zum
Hang werden meist Rucksäcke oder
spezielle Transporttaschen verwendet. Multiplex hat für den HERON
eine formschöne und wirklich praktische Modelltasche vorgestellt. In
Großarl konnte die Neuheit ihre Praxistauglichkeit beweisen.

D

ie Tasche im schwarzen, strapazierfähigen Stoff mit großem orangenem MULTIPLEXAufdruck macht einen qualitativ
sehr guten Eindruck. Ausgelegt für
den HERON mit 2,40 m Spannweite ist sie natürlich auch für andere
Segler bis zu dieser Spannweite
bestens geeignet. Die Tragflächen
sind komplett geschützt und verschwinden samt Rumpf im Inneren.
Es gibt drei separate Fächer für die
Tragflächen und den Rumpf. Die
aufgesetzte Außentasche ist sehr
gut geeignet für Handsender wie
die neue Cockpit SX und Zubehör.
Die beiden Rucksackriemen sind in
der Länge verstellbar und auch als
Schulterriemen verwendbar. Getragen wird die Modelltasche als
Rucksack oder über die Schulter
und wie eine Gitarrentasche am
Handgriff. Sie schützt Modell und
Sender beim Transport im Auto
genauso wie beim Aufstieg zum
Hang.
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Fazit

An Wanderziel Fulseck angekommen, mit der Gondelbahn wär´s bequemer aber nicht gesünder.

Praktischer Einsatz

Der HERON passt locker in die
Tasche. Zusätzlich konnte ich noch
eine Windjacke und ein Handtuch
für den schweißtreibenden Aufstieg von 300 Höhenmeter zum
Modell beipacken. Die Außentasche hat ebenfalls Reserven. Meine Cockpit SX 9, zwei 3s2.000 mAh
Lipoakku und etwas Werkzeug
passen ohne Platznot hinein. Zum
Einsteigen in die Gondel finde ich
den Tragegriff optimal angebracht.
Bei der anschließenden Wanderung von der Laireiteralm zum Fulseck wurde die Modelltasche samt
HERON von mir wie ein Rucksack
getragen. Angenehm aufgefallen

ist dabei der Abstand von einigen
cm zwischen Tasche und meinem
Rücken. Dadurch wird dieser während des Aufstiegs gut belüftet.
Insgesamt habe ich an diesem Tag
mein Modell samt Sender gut acht
km und 300 Höhenmeter getragen.
Mein Irisch-Terrier hat sich für die
schöne Wanderung mit einem extra Wuff bedankt. Die verstellbaren
Tragegurte haben meine Schultern
nicht gequält dafür gibt es ein extra Lob an die Multiplexleute. Natürlich bin ich mit dem HERON an
diesem wunderschönen Sommertag auch geflogen. Wie gesagt, die
schönsten Startplätze erreicht man
„per Pedes“!

Die neue Modelltasche von Multiplex ist ein sinnvolles Zubehör. Echt
praktisch und optisch auch noch
schön anzusehen kann ich sie wirklich empfehlen. Mein HERON samt
neuer Modelltasche ist ein fixer Begleiter wenn´s bald wieder auf den
p
Berg geht!
 Die Cockpit SX 9 samt Lipoakku und Werkzeug haben in der
Außentasche genügend Platz.
Im Inneren wird der HERON gut
geschützt transportiert.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht
Hersteller/Vertrieb
Preis

ca. 1270 x 150 x 270 mm
1.200 g
MULTIPLEX/Handel
69,90 €
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