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Moderner Multi Engine Piston:
Diamond DA42 Twin Star

Phillysound für die Augen:
Philadelphia International Airport
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Österreich und BeNeLux: € 5,80 • Schweiz: SFr 8,90
Deutschland: € 5,00 Nr. 1/2011
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Wirklich kein Kabuff
Buffalo International Airport

The Legend reloaded...
iFly Jets: The 737NG

Jubiläumsausgabe
• 16 Seiten mehr Umfang
• Verlosungen im Wert von über 2.000 Euroert von über 2.000 Euroert von über 2.000 Euro
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  Gutes für Mittel- und Südamerika:
Hecho en Mexico (2)

Szenerien Payware

Unter dem 
Motto „Hecho en 
Mexico“ – hergestellt in Mexiko – geht 
es weiter mit unserem Serien-Special. 
Diesmal im Rahmen von FSPlus, wobei 
Frank Schmidt den „Rest“ von Cesar 
Escamillas Taxi2Gate  www.taxi2gate.
com vorstellt, die Szenerien Puerto 
Valerta (MMPR) in Mexiko und Cayo 
Largo (MUCL) sowie Santiago de Cuba 
(MUCU) auf der gleichnamigen Insel.

Manchmal werden Szenerien schneller 
veröffentlicht, als man mit dem rezen-
sieren hinterher kommt. Dennoch  
möchte ich Euch die neueren Werke von 
Taxi2Gate nicht vorenthalten, denn sie 
passen inhaltlich noch zu den vier  vorge-
stellten Zielen aus dem gedruckten FS 
MAGAZIN 01/2011. Jüngstes Werk ist ein 
weiteres Ziel auf mexikanischem Boden: 

Licenciado Gustavo Díaz Ordaz 
International Airport (MMPR)

Der an der Pazifikküste gelegende 
Flughafen der Stadt Puerto Vallarta 
verfügt über eine 3.100 Meter lange 
Asphaltpiste und bedient neben natio-
nalen Verbindungen hauptsächlich 
Ziele in den USA und Kanada. 

Bei der Aufbereitung für den FS hat 
Cesar Escamilla abermals bewiesen, 
dass seine Designkünste noch Fort-
schritte machen. Die Texturen der Ge-
bäude sind deutlich detaillierter als bei 
seinen früheren Werken und auch der 
Übergang der Bodentextur in das um-
liegende Gelände ist nicht mehr so hart. 
Die Rollwege sowie die Landebahn 

wirken nicht mehr so 
aufgesetzt. Das Vorfeld sieht 

recht lebendig aus, es wurden zahlreiche 
Fahrzeuge und andere airport-typische 
Objekte positioniert.

Sehr spartanisch hingegen ist die 
Dokumentation – sie ist schlichtweg 
nicht vorhanden, ebensowenig wie 
passendes Kartenmaterial. Dieses kann 
jedoch kostenlos bei IVAO - siehe den 
Link in der Ausgabe 01/2011) oder bei 
VATSIM http://www.vatmex.com/sat_
charts.htm organisiert werden.

Obwohl Taxi2Gate noch längst nicht 
alle Airports von Mexiko im Portfolio 
hat, sind bereits erste Ziele außerhalb 
Mexikos erhältlich. Ein echtes Traumziel  
in der Karibik ist die Insel Cayo Largo.

Cayo Largo International Airport (MUCL)

Die Insel gehört zum Canarreos-Archipel 
im Karibischen Meer und ist aufgrund 
umliegenden Korallenriffe besonders 
bei Tauchern sehr beliebt. Cayo Largo 
ist gerade einmal 25 Kilometer lang 
und drei Kilometer breit, verfügt aber 
über einen eigenen Flughafen. 

Klein aber fein, schick und modern – 
dies sind die passenden Worte um 
diesen Airport zu beschreiben. Viel 
braucht es auch nicht, denn die Insel 
wird ausschließlich touristisch genutzt. 
Es gibt keine einheimische Bevölkerung, 
die wenigen Angestellten der Hotels 
wohnen auf Nachbarinseln. Die Umset-
zung im Flugsimulator umfasst nicht 
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Die Terminals des Airports von Cayo Largo sind sehr detailliert nachgebildet. Der Screenshot 
zeigt die FS-X-Version, die jedoch lediglich portiert wurde.
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nur die wenigen Airportgebäude, 
sondern auch die touristischen Hotel-
anlagen im Nordosten der Insel, in 
Verlängerung der Landebahn. Ein 
schönes Ziel für einen Langstrecken-
flug oder als Ausgangspunkt für den 
Dritten im Bunde:

Antonio Maceo International Airport 
Santiago de Cuba (MUCU)

Der Flughafen der zweitgrößten Stadt 
Kubas verfügt über zwei Pisten, wobei 
eine davon stattliche 4.000 Meter lang 
ist. Die andere Piste ist 90 Grad versetzt 
und misst 1.400 Meter. Auch dieser 
Airport ist nicht sonderlich groß, hat 
aber schon deutlich mehr zu bieten als 
Cayo Largo. Architektur und Details 
sind bei beiden gut umgesetzt. Die 
verwendeten Texturen sind gegenüber 
den älteren Werken von Taxi2Gate 
wesentlich natürlicher und detaillierter.
Selbstverständlich wurde auch bei den 
kubanischen Airports dafür gesorgt, 
dass durch zahlreiche Fahrzeuge und 
andere statische Objekte ein lebendiges 
Gesamtbild entsteht.

AES

Was (immer noch) fehlt, ist die AES-
Unterstützung. die bislang für keinen 
Airport von Taxi2Gate verfügbar ist.

Luftnavigationskarten

Im Gegensatz zu Taxi2Gate verzichten 
wir nicht darauf, Euch entsprechendes 
Kartenmaterial für Kuba an die Hand 
zu geben. Luftnavigationskarten findet 
Ihr unter: http://havana.vatcar.org/
assets/downloads/charts.

Fazit

Die neueren Werke von 
Taxi2Gate können sich durch-
aus sehen lassen. Allerdings 
gibt es auch einiges, was 
zukünftig noch verbessert 
werden könnte. Beispiels-
weise fällt auf, dass die FS-X-
Versionen lediglich aus dem 
FS 2004 übernommen und 
hinsichtlich der Texturen 
überarbeitet wurden. Leider 
wurde versäumt, die Boden-
texturen der Szenerie an die 
neuen Gegebenheiten im FS 

X anzupassen. Somit lassen sich die 
Airports zwar im FS X verwenden, 

allerdings erkennt man deutlich ihre 
Herkunft aus dem FS2 004. 

Dafür, dass die Szenerien für 
beide Simulatoren getrennt 
erworben werden müssen, 
kann man schon etwas mehr 
Sorgfalt bei der Umsetzung 
erwarten. Aus diesem Grund 
sind die FS-X-Szenerien von 
Taxi2Gate derzeitig nur be-
dingt zu empfehlen, für den 
FS 2004 sind die Szenerien 
jedoch eine gute Wahl.

Frank Schmidt
redaktion@fsmagazin.de

Sehr stimmungsvoll gestaltet sich der Anfl ug auf Cayo Largo, wo im Short Final einige 
Gebäude und Hotels überfl ogen werden.
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Zusammenfassung

Produkte
Puerto Valerta         (MMPR)
Cayo Largo                 (MUCL)
Santiago de Cuba (MUCU)

Kompatibilitäten FS 2004 und FS X mit SP 2 bis DX 9

Design Taxi2Gate    www.taxi2gate.com

Vertrieb simMarket www.simmarket.com

Preise
MMPR                       je 14,99 Euro netto *
MUCL und MUCU je 13,99 Euro netto *

Luftnavigationskarten

...Quellenhinweise siehe Text

* ...beim Kauf von mehr als zwei Szenerien ab 10 Euro netto

 Der Flughafen von Puerto Vallarta ist bislang der fünfte mexikanische Airport von Taxi2Gate.


