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Warmer weißer Sand unter den Füßen. 
Angenehme 27 Grad Celsius. Strahlend 
blauer Himmel, kristallklares Wasser. 
Der perfekte Mai Tai im Longdrink-Glas 
sorgt auch innerlich für ein wohliges 
Gefühl. Das gleich aufzusuchende Edel-
restaurant ist aus dem Liegestuhl noch 
gerade so auszumachen. Ein Fleckchen 
Erde für stilvolle Menschen, Genießer 
und Millionäre. Kurzum: Ein Ort, an 
dem sich FS-MAGAZIN-Autoren gerne 
die Klinke in die Hand geben...

Die Seychellen sind es, die der Verfasser 
dieser Zeilen hier aus seinen Erinne-
rungen an die jährlichen Redaktionsrei-

sen beschreibt. Für alle, die gerne etwas 
von diesem Privileg abhaben wollen, 
hat Aerosoft www.aerosoft.com nun 
ein Einsehen. Kaum überraschend Sey-
chelles X nennt sich das neue Add On 
der gleichnamigen Inselgruppe, um 
dem gemeinen Volk zumindest virtuell 
zu demonstrieren, wo wir Reichen und 
Schönen unser Geld verprassen…

Geneigte FS-Fans können sowohl bei 
Publisher Aerosoft als auch im simMar-
ket www.simmarket.com zugreifen. 
Beide Verkaufsplattformen verlangen 
22,95 Euro für die Downloadversion. 

Eine „geboxte” Version für Kaufhaus-
regale ist angekündigt. 

Vor dem Schnuppern exklusiver Luft 
haben die Götter allerdings den Down-
load-Schweiß gesetzt. Mächtige 3,6 
GByte müssen durch die Leitung, 4,4 
GByte belegt das Werk nach der Instal-
lation, was ein 30-seitiges, gut aufge-
legtes PDF-Handbuch und eine Über-
sichtskarte einschließt. Das ist viel für 
ein begrenztes Areal mit 16 Inseln, der 
Großteil davon kaum größer als zwei 
Fußballfelder. Aber: Diese Szenerie be-
dient sich fast ausschließlich aus eige-
nen Bordmitteln und greift kaum auf 
FS-X-eigene Bibliotheken oder Grafiken 
zu. Eigens erstelltes Autogen, fotoreale 
Texturen und animierte Objekte ver-
spricht die FlightSim Development 
Group (FSDG), www.flightsimdevelop 
mentgroup.com - bekannt durch die 
Umsetzungen von Sharm El-Sheikh (FS 
MAGAZIN 6/2012) oder das bisher et-
was unglücklich verlaufende Projekt 
Deutschland X (DEX) (5/2013). 

Die Entscheidung zur eigenen Herstel-
lung sämtlicher Komponenten scheint 
gleichsam alternativlos. Wer sich an die 
eher uninspirierte Umsetzung Tahiti X 
ebenfalls von Aerosoft erinnert, wird 
wissen, dass die Möglichkeiten des FS X 
in der Darstellung einer tropischen Um-
gebung mit ihren charakteristischen 
Naturgegebenheiten stark begrenzt 

Szenerien Payware

                                            Mit fast krönendem
                       Abschluss: 

Exotik pur bieten die Seychellen: Hier über Praslin, der zweitgrößten Insel des Archipels.


