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Die Masse der virtuellen Piloten be-
treibt ihr Hobby, indem sie „Zwei in 
Einem” simulieren, also zugleich Pilot 
und Kopilot sind. „Fließbandprodu-
zent” Carenado www.carenado.com 
aus Chile präsentiert uns jetzt einen 
Jet, der auch real allein geflogen kann 
nach dem Motto „Einer für Einen”...

Geradezu phänomenal sollten sie sein - 
das war das Ziel des brasilianischen 
Flugzeugherstellers Embraer www.
embraer.com für seine neue Familie von 
modernen Geschäftsreiseflugzeugen. 
Entstanden ist die Phenom-Serie, beste-
hend aus den Modellen 
Phenom 100 und 300. Bei 
der Phenom 100 (Embraer-
intern als EMB-500 oder 
E50P bezeichnet) handelt 
es sich um einen Vertreter 
der sehr leichten Jets, auf 
Englisch Very Light Jets 
(VLJ). Damit steigt Embraer 
in einen wachsenden Markt 
ein und macht zugleich der 
beliebten Citation Mustang 
aus dem Hause Cessna www.
cessna.com Konkurrenz. Das 
Flugzeug bietet zwischen 
vier und sechs Passagieren 
Platz und kann diese bei ei-
ner Reisegeschwindigkeit 
von zirka 700 km/h über 
2.000 Kilometer weit beför-
dern. Es ist für diese Klasse 

typischerweise für Single-Pilot-Opera-
tions zugelassen, was es besonders für 
den selbst fliegenden Unternehmer in-
teressant machen dürfte. 

Dazu trägt das Prodigy Flight Deck bei, 
eine vom G1000-Glascockpit von Garmin 
www.garmin.com abgewandelte Versi-
on, welches Embraer mit der Phenom 
100 zum ersten Mal anbietet. Damit 
wird das Handling des Jets enorm ver-
einfacht. Viele automatisierte Systeme 
tragen zudem dazu bei, das ein ent-
spanntes Fliegen und das Fokussieren 
auf andere Aufgaben möglich wird. 

Das Flugzeug feierte seinen Jungfern-
flug am 26. Juli 2007, seither wurden 
über 300 Exemplare ausgeliefert. 

Verfügbarkeit, Installation 
und Lieferumfang

Carenado steigt mit der Phenom 100 
erstmals in den „Jet-Markt“ ein. Das 
Produkt steht in Konkurrenz zu der be-
reits 2012 veröffentlichten Version von 
Feelthere www.feelthere.com. Zum 
Preis von 39,95 US-Dollar gibt es die 
Versionen für den FS X und P3D V1 so-

Die für Embraer typischen Steuerhörner finden sich auch vor dem Prodigy Flight Deck der Phenom 100.


