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Der Sage nach entstand Mykonos, als 
Herakles zwölf Riesen in das Mittel-
meer warf, die dabei zu Stein erstarrten. 
Es war damit vielleicht der erste „große 
Wurf” der Menschheitsgeschichte. Ob 
die neue Szenerie von Mykonos für 
den X-Plane (XP) auch ein großer Wurf 
geworden  ist? Lest weiter! 

Lange ist es her, seit die letzte Payware-
Szenerie von Aerosoft für X-Plane 10 
erschien: Im Juni 2013 kam Anchorage 
heraus, dann wurde es still hinsichtlich 
Eigenentwicklungen respektive Portie-
rung von zunächst für den FS X ge-

machten Szenerien. Nach dem im FS 
MAGAZIN 3/2014 vorgestellten CZST - 
Stewart von beti-x gibt es jetzt ein 
neues Lebenszeichen: Ende April hat 
das Icarus Development Team (IDT) von 
Christos Vezirgiannis und Ilias Tsilios 
Mykonos für den X-Plane 10 bei Her-
ausgeber Aerosoft www.aerosoft.com 
vorgestellt: Gerade rechtzeitig, um die-
se Review verfassen zu können.

Apropos Portierung: Diese Mykonos-
Szenerie hat mit dem ebenfalls von 
Aerosoft veröffentlichten Mykonos X 
für den FS X und Prepar3D (P3D) von 29 

Palms www.29palms.de - siehe FS MA-
GAZIN 1/2013 - nichts zu tun: Es handelt 
sich um eine komplett neue Exklusiv-
entwicklung für den X-Plane 10.

Insel

Mykonos ist eine zu den griechischen 
Kyladen gehörende Insel im Ägäischen 
Meer, eines Teils des Mittelmeers. 

Heute ist Mykonos ein beliebtes und 
durch viele Fähr- und Flugverbindungen 
sehr gut erreichbares Touristenziel mit 
einigen typischen Sehenswürdigkeiten. 

Etwa den fünf Windmühlen und 
der aus fünf „zusammengewach-
senen“ kleineren Kapellen beste-
henden Panagia-Paraportani-Kir-
che. Ganz typisch sind die 
schneeweißen Gebäude mit leuch-
tend blauen Türen und Fensterlä-
den sowie die kleinen Kapellen mit 
ihren weithin sichtbaren roten Dä-
chern. Touristisch besonders inte-
ressant sind natürlich die vielen 
Strände des beliebten Eilands...

Der Flughafen Mykonos mit den 
ICAO- und IATA-Codes LGMK sowie 
JMK wurde 1971 eröffnet und ver-
fügt über eine 1.903 Meter lange 
Bahn in 16/34-Ausrichtung. Eine 
ganze Reihe von Fluglinien bieten 
besonders im Sommer Verbin-
dungen in wichtige europäische 
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Land- und Luftseite des Airports der griechischen Insel Mykonos werden gleichermaßen gut dargestellt.


