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Im Editorial der FS MAGAZIN Ausga-
be 1/2014 wurde darauf hingewiesen, 
das sich die britische Entwicklergruppe 
SIM720 http://flight.sim720.co.uk, die 
nicht nur Simulatorsoftware entwickelt 
und für das andere Standbein eine se-
parate Webseite www.sim720.co.uk 
vorhält, von Orbx http://fullterrain.com 
getrennt hat. Kaum war das gesche-
hen, erschienen kurz hintereinander 
mit Catalina, Caernarfon, Oban, Stor-
noway und Inverness fünf Flugplätze 
des Labels, die wir nun auf vier Seiten 
vorstellen wollen.

SIM720, ansässig in Fareham nahe Ports-
mouth in Südengland, hat ein Herz für 
die kleinen Airports dieser Welt - beson-
ders der britischen... Das haben sie bei 
ihrer Tätigkeit für Orbx bereits mehr-
fach eindrucksvoll bewiesen. Der rote 
Faden zieht sich auch in der Selbstän-
digkeit fort, denn als „Großflughafen” 
kann keiner der vier zuvor genannten 
Plätze bezeichnet werden.

Verfügbarkeit, Installation, 
Kompatibilitäten und Lieferumfang

SIM720 vertreibt 
seine Szenerien 
ausschließlich auf 
der eigenen Web-
seite zum Down-
load für je 15,99 
Britische Pfund 
(Great Britain 
Pounds - GBP). Die 
Installation läuft 
wie gewohnt au-
tomatisiert nach 
Eingabe der Frei- 
schaltcodes pro- 
blemlos in den 
Ordner ...\SIM-
720\Airports der 
Flugsimulatoren 
FS X, Prepar3D 
(P3D) 1.4 und 
P3D 2.0 (siehe 
ab Seite 46) ab.

Mitgeliefert werden jeweils informa-
tive (englischsprachige) PDF-Manuals, 
die vor allem auf Simulator-Einstel-
lungen abheben. Und mitgeliefert wird 
das SIM720 Control Panel, mit welchem 
die Flugplätze an die umgebende Sze-
nerien wie die von Orbx, Horizon VFR 
oder die Standard-Szenerien angepasst 
und Dinge wie die Anzeige statischer 
Fahrzeuge und saisonale Texturen ein-
gestellt werden können.

Catalina (KAVX)
Kalifornien/USA

Die heilige Katharina von Alexandrien 
war Namensgeberin für das rund 200 
Quadratkilometer große, felsige Eiland 
südlich von Los Angeles vor der Küste 
Kaliforniens im Westen der USA.  

Gut 4.000 zweibeinige Bewohner gibt 
es und 125 vierbeinige. Die damit ge-
meinten Bisons (1920 für einen Stumm-
filmwestern eingeschifft) sind eine der 
Attraktionen der Insel, die vor allem als 
Erholungsort genutzt wird.

Kommen die meisten (Kurz-)Urlau-
ber auf dem Wasserweg hierher, ist 
auch die Anreise mit dem (Klein-)Flug-
zeug beliebt. Der Buffalo Springs Air-
port (ICAO-Code KAVX) verfügt über 
die Asphaltbahn 04/22 mit 914 mal 18 
Metern, die per Sicht- oder Nichtpräs-
zionsanflug mittels GPS oder unter Das Control Panel von SIM720 mit seinen Optionen.

Szenerien Payware

Fünf Kleine ganz groß:
                                          Die Airports von


