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Hubschrauberlandeplatz für Flächenflieger:
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Editorial
Angesichts der winterlichen Kälte vertreibt sich 
Redaktionskater Tiger mit allerlei Schalk im  
Nacken derzeit die meiste Zeit im Haus – siehe 

unten. Wenn er Nachts rausgeht, werden wir zu-
dem mit einem unleidigen Miau „bestraft”, wenn 
wir ihn wegen des uns übermannenden Schlafes 
länger als eine halbe Stunde „exiliert” lassen...

Problemfeld Support

In den letzten Monaten des vergangenen Jahres  
kamen erheblich mehr Supportanfragen herein als 
üblich. Das war vor allem dem „neuen” Prepar3D v4 
zu schulden. Und dem Frust etlicher virtueller Pi-
loten, der sich nach und nach angestaut hatte. Da 

auf Anfrage an die „Verursacher”, die nicht reagier-
ten oder gar nicht zu erreichen waren, keine Lösungen 
zu finden waren, so die Anfragenden, wurde die Re-

daktion häufig um Hilfe gebeten.

Fehler werden in der Regel aus Zeit-
mangel und Nachlässigkeit „einge-
baut”. Zudem nimmt die Komplexität 
besonders von Flugzeugen und deren 
Systemen ständig zu, so dass die „Feh-
lergefahr” bei der Entwicklung steigt. 
Die Annahme von Fehlermeldungen 
und die Erstellung von Lösungen ist 
Sache des Supports. Die meisten  
Entwickler erledigen das in Eigen-
leistung, nur große Anbieter  und 
Labels können sich „zwischen- 
geschaltete Supporter” leisten. 

Support ist eines der schwierigsten Felder in der Flugsimulati-
on: Es gibt nahezu unendlich viele Hard- und Software- 
Kombinationen. Selbst ähnliche Setups arbeiten fast immer 
anders. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass es schwer ist, eine 
Fehlersituation so zu beschreiben, das sie von Sachkundigen 
unmittelbar in Lösungen verwandelt werden können. 

Fraglos müssen Fehler korrigiert werden, was in der Regel  
auch geschieht. Auffällig ist, dass nicht wenige Anfragen auf 
die gebotene Sachlichkeit und vor allem Höflichkeit verzich-
ten. Nicht selten werden Dinge unterstellt und es wird ge-
schimpft, was sicher niemanden – übrigens auch uns nicht – 
zu einer engagierten Hilfeleistung motiviert. Was hindert uns 
Simulanten daran, auf Fehler mit höflich formulierten, ver-
ständlichen Sätzen bestenfalls mit Screenshots und Fehler-
meldungen unterlegt aufmerksam zu machen und um Kor-
rekturen zu bitten? Virtuelle Piloten zahlen eine Menge Geld 
für Add Ons, aber bei Problemen wird die „gute Kinderstu-
be” leider vergessen? Bitte nicht...

Anders  kann die Sache ausgehen, wenn die höflich auf Fehler 
aufmerksam gemachten Personen falsch reagieren: Etwa 
durch beharrliches Schweigen, durch den kategorischen Aus-
schluss eigener Fehler und durch unhöfliche Antworten. Durch 
schlecht geschultes Supportpersonal oder die Ablehnung jeg-
licher Nachbesserungen mit der reflexartigen Äußerung „Das 
hat noch niemand berichtet!” oder „Das können wir nicht 
nachvollziehen!”. Das ist besonders dann unangemessen, 
wenn bereits mehrere Anwender über ein- und denselben 
Fehler berichtet haben. Seitens der so als „dumm dahin- 
gestellten”, abgekanzelten Kunden sind verbale Ausschrei-
tungen irgendwann zwar verständlich, aber nicht akzeptabel. 
Das gilt ebenso, wenn sich Anbieter oder Hersteller nicht  
erreichen lassen wollen, etwa weil ein Forum fehlt. 

Das muss nicht sein. Gerade in unserer kleinen Szene sollte 
das respektvolle Miteinander wichtiger sein als „Ego-Gocke-
leien” von Unfehlbaren auf beiden Seiten des Ladenstisches. 
Von diesen negativ auffälligen Zeitgenossen gibt es zum 

Glück nur relativ wenige. Die meisten  
virtuellen Piloten sind freundlich, 
denn viele Entwickler sind dankbar für 
Hinweise, hören auf Ihre Kunden und 
bemühen sich redlich um Lösungen 
und Bugfixes. Oft sehr schnell...

Problemfeld Foren

Viele Anfragen werden an die Redaktion 
gestellt, weil sich deren Urhebernicht 
„trauen”, in Foren zu fragen. Hier wer-
den sie nach eigenen Angaben nicht  
selten von selbsternannten „Gurus”  
abgekanzelt, die deren Kompetenz und 
Verstand in Frage stellen.

Dazu ist Folgendes festzustellen: Kompetenz (höflich) zu  
fragen hat jedermann, den Verstand (höflich) zu antworten 
haben offenbar erheblich weniger Zeitgenossen. Es gibt nach 
wie vor keine „dummen” Fragen. Es gibt nur Unkenntnis  
und Missverständnisse, die mit Hilfe freundlicher und  
respektvoller Helfer (in vielen Foren zum Nutzen vieler) aus 
der Welt geschafft werden können. Daher der Appell an die 
Hadernden: Traut Euch – fragt nach! Überall, wo es sinnvoll 
erscheint. Niemand weiß oder versteht alles. Wer das  
behauptet, lügt trotz besseren Wissens.

Wir schaffen das – viel Spaß mit dem FS MAGAZIN 2/2018  
und uns allen ein gutes, gesundes neues Jahr!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Unsere neuen Abonnenten Michael Domdei, Johann Nerf und Daniel Ruland-

Plaz haben je einmal EU Germany South für FS X, FSX:SE und P3D von Orbx       

                                   https://orbxdirect.com gewonnen. 

Verlosungen:

dem mit einem unleidigen Miau „bestraft”, wenn 
wir ihn wegen des uns übermannenden Schlafes 
länger als eine halbe Stunde „exiliert” lassen...

In den letzten Monaten des vergangenen Jahres 
kamen erheblich mehr Supportanfragen herein als 
üblich. Das war vor allem dem „neuen” Prepar3D v4 
zu schulden. Und dem Frust etlicher virtueller Pi
loten, der sich nach und nach angestaut hatte. Da 

auf Anfrage an die „Verursacher”, die nicht reagier
ten oder gar nicht zu erreichen waren, keine Lösungen 

Support ist eines der schwierigsten Felder in der Flugsimulati

Glück nur relativ wenige. Die meisten 

und Bugfixes. Oft sehr schnell...

Viele Anfragen werden an die Redaktion 
gestellt, weil sich deren Urhebernicht 
„trauen”, in Foren zu fragen. Hier wer
den sie nach eigenen Angaben nicht 
selten von selbsternannten „Gurus” 
abgekanzelt, die deren Kompetenz und 
Verstand in Frage stellen.

Herzlichen Glückwunsch!
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Es ist selten, dass abgelegene Lande-
plätze für die Flugsimulation umge-
setzt werden. Noch seltener kommt es 
vor, dass ein rein privat betriebener 
Platz umgesetzt wurde und ein ebenso 
„schräger“ wie enger dazu. Gemeint ist 
das Locher Airfield in Südtirol. Gemacht 
hat ihnVassilios Dimoulas für den P3D 
v3 und 4 (es funktioniert ebenfalls mit 
dem FS X), der seine Freeware in der 
Bibliothek von Avsim anbietet.

Locher Airfield befindet sich direkt an 
der Strada Statale 508 (SS508 – Staats-
straße 508) nördlich von Bozen im itali-
enischen Südtirol im engen, tief einge-
schnittenen Sarntal. Das hat die Talfer 
in Jahrmillionen gegraben...

Das Besondere an dem Platz ist seine 
Abgeschiedenheit sowie die kurze, 
schräge Grasbahn. Und besonders  ist 
das „Vorfeld“, welches sich in einer 
Senke unter und neben der Bahn befin-
det. Der Platzbesitzer, der in der direkt 
anliegenden Fabrik Feuerschutztüren 
herstellt, hat einen Hangar in den Hang 
gegraben und eine kleine Parkfläche 
 anlegen lassen. Zur „Runway“ geht es 
via eines steilen, engen Taxiways. 

Um die Steigungen und die kurzen 
Start- (bergab – „Runway 17“) und  
Landedistanzen (bergauf – „Runway 
32“) meistern zu können, sollte  besten-
falls ein leistungsstarker Turboprop-
Flieger verwendet werden wie eine  

Pilatus Porter. Ultraleichts und die Piper 
Super Cub schaffen das ebenfalls, was 
im informativen, siebenseitigen Manu-
al auf Englisch nachzulesen ist.

Installation und Kompatibilität

Das herunterzuladende ZIP-Archiv  
namens locher_airfield_vd_100 umfasst 
schlanke 316 MByte. Die Szenerie erfor-
dert die händische Installation und das 
Kopieren der Datei detail1.bmp aus 
dem Ordner ...\Scenery\World\Texture  
in den Ordner ...\Locher\Texture. 

Die Szenerie ist zu FTX Global Base, FTX 
Global Vector und openLC Europe von 
Orbx https://orbxdirect.com kompatibel 
sowie zum Höhenmodell-Lieferanten 
FreeMeshX http://ninetwopro.com.

Die im Tal zahlreich „herumhängenden“ 
und bei An- wie Abflüge unbedingt zu 
beachtenen Starkstromleitungen hat 
Vassilios Dimoulas aufgehängt. Aus 
Mangel an genauen Daten kommen sie 
manchmal direkt aus den Felsstürzen, 
was der insgesamten Qualität der Free-
ware allerdings keinen Abbruch tut.

Flugbetrieb

Locher Airfield (Vassilio hat ihm die fik-
tive ICAO-Kennung LILX zugeteilt) ist 
ein reiner Sichtflugplatz ohne jegliche 
Befeuerung und lokal installierte An-

4 5

Szenerien Freeware

Huschrauberlandeplatz für 
Flächenflieger: Locher Airfield

Wie in der Realität sind auch die „Cables Two“ kaum zu erkennen – aber sie sind da...
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Querab der Hallenecke unten rechts, spätestens auf Höhe des Hangars muss für eine sichere Landung bergauf aufgesetzt werden.

flughilfen. Wer starten will, rollt zum 
Taxiway und versucht, sein Flugzeug 
möglichst mittig auf dem schmalen Weg 
zu halten. Dann rollt er weiter bis zum 
Gipfel der Anhöhe und richtet sein Flug-
zeug talwärts aus. Mit den Klappen und 
der benötigten Trimmung gesetzt und 
Vollgas geht es abwärts. Nach dem  
Abheben muss die maximal mögliche 
Steigrate eingenommen werden, um 
nicht mit den Starkstromleitungen  
Bekanntschaft zu machen.

Bei den einzig möglichen Anflügen von 
Süden her spielen diese Leitungen eine 
entscheidende Rolle. Zuerst muss aller-
dings der „Church Hill“ ausgemacht 
werden, die erste Landmarke im  
Approach mit einer Kirche auf einem 
Hochplateau. Entlang der rechten  
Talseite geht es weiter zu den zwei 
Masten („Two Pylons“) und nacheinan-
der – über drei Kabelüberführungen – 
genannt „Cable One“, „Cable Two“ 
und „Cable Three“. Es empfiehlt sich, 
diese möglichst tief, aber dennoch in 
sicherer Entfernung zu passieren.

Kurz nach „Cables Two“ liegt eine gut 
erkennbare Halle im Tal und kurz vor 
der Fabrik des Besitzers von Locher Air-
field die „Cables Three“. Jetzt heißt es 
Höhe abzubauen, die Bäume in Final 
knapp zu überfliegen und spätestens 

rechts vom Hangar auf der Grasbahn 
aufzusetzen. Könner hören kurz von 
dem Aufsetzen die Stallwarnung. 
Jetzt heißt es bergauf schnell Fahrt 
zu verlieren und dabei die Bremsen 
nicht zu schonen. 

Nach der Wende Richtung talabwärts 
muss der Taxiway anhand des Wind-
sacks erkannt und vorsichtig zum 
Apron heruntergerollt werden. Das 
ist mindestens so schwierig wie der 
Anflug. Auch hier haben die Bremsen 
gut zu tun.

Fazit

Dieser „Hubschrauberlandeplatz für Flä-
chenflieger“ ist vor allem in punkto Lan-
dungen Herausforderung pur. Da der 
Flugplatz von Bozen als Standardmodell 
wenig attraktiv ist, empfehlen sich Sicht-
flüge von Innsbruck im Norden von Lo-
cher Airfield oder von Asiago (LIDA) im 
Süden aus. Den Platz gibt es von 
Orbx als Freeware.

Von Innsbruck geht es die  
Brenner-Autobahn A 22 entlang 
bis nach Bozen und dann Richtung 
Norden ins Sarntal. Von Asiago 
geht es nach Nordwesten via  
des Lago di Caldonazzo nach  
Trient und von dort wiederum 

entlang der A22 
nach Bozen. Diese kleine, feine Freewa-
re solltet Ihr Euch unbedingt 
gönnen. Den Tipp der  
Redaktion dafür!
 
Bert Groner
redaktion@fsmagazin.de

Zusammenfassung

Produkt Locher Airfield

Designer und 
Herausgeber

Vassilios Dimoulas

Kompatibilität FS X sowie P3D v3 und v4

Verfügbarkeit, 
Anbieter und
Preis

Download
Avsim 
https://library.avsim.net 
Freeware

-

entlang der A22 
nach Bozen. Diese kleine, feine Freewa-
re solltet Ihr Euch unbedingt 

zu verlieren und dabei die Bremsen 

Nach der Wende Richtung talabwärts 
muss der Taxiway anhand des Wind-
sacks erkannt und vorsichtig zum 
Apron heruntergerollt werden. Das 
ist mindestens so schwierig wie der 
Anflug. Auch hier haben die Bremsen 

entlang der A22 
nach Bozen. Diese kleine, feine Freewa

Gewinnspiel

Wer bis zum 15. März 2018 ein 

Anflug- und Landevideo auf Lo-

cher Airfield mit dem FS X oder 

dem Prepar3D bei YouTube www.

youtube.com einstellt und die Re-

daktion darüber informiert, nimmt 

an der Verlosung eines PDF-

Abos des FS MAGAZINs teil. Der  

Gewinner wird im FS MAGAZIN 

3/2018 bekanntgegeben... 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Linkliste zum Plusartikel des FS MAGAZINs 2/2018 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Stichwörter Links

Brennerautobahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennerautobahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Brenner_Autobahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A22

Flughafen Innsbruck
https://www.innsbruck-airport.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Innsbruck
https://en.wikipedia.org/wiki/Innsbruck_Airport

Flugplatz Asiago
http://lida.aero
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz_Asiago

FTX Global Base von und bei Orbx https://orbxdirect.com/product/ftxglobal

FTX Global openLC Europe 
von und bei Orbx

https://orbxdirect.com/product/openlc-eu

FTX Global Vector von und bei Orbx https://orbxdirect.com/product/ftxg-vector

Innsbruck Airport LOWI 
von JustSim bei simMarket

http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=Justsim+-+LOWI
FS X, FSX:SE und X-Plane 10 sowie 11

International Civil Aviation Organization 
(ICAO)

https://www.icao.int
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Zivilluftfahrtorganisation
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization

Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy

LIDA Asiago Airfield von und bei Orbx https://orbxdirect.com/product/lida Freeware

Locher Airfield 
von Vassilios Dimoulas bei Avsim

https://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=Locher+Airfield&CatID=root&Go=Sear
ch

LOWI Innsbruck Airport
von und bei Orbx

https://orbxdirect.com/product/lowi

Pilatus Porter
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilatus_PC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Pilatus_PC-6_Porter

Piper Super Cub
https://de.wikipedia.org/wiki/Piper_PA-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Piper_PA-18_Super_Cub

Sarntal
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarntal
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarntal

Strada Statale 508 https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_508_di_Val_Sarentino_e_del_Passo_di_Vizze

Südtirol 
http://www.provinz.bz.it
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdtirol
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Tyrol

Talfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Talfer
https://en.wikipedia.org/wiki/Talfer
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Hinter die Kulissen schauen...
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Da simmer dabei!  www.fsmagazin.de

MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

 www.facebook.de/FSMAGAZIN

...und Flugsimulation sehen und verstehen: Das 
können Leser des FS MAGAZINs. Durch immer 
sorgfältig recherchierte, umfassende Berichte 
über neue Szenerien, Flugzeuge sowie Tools für 
FS X, FSX:SE, Prepar3D, X-Plane und andere Flug-

simulatoren. Außerdem informieren wir über Neuigkeiten aus der Szene und vermitteln Grundla-
genwissen wie das über Luftnavigationskarten zu unserem faszinierenden Hobby Flugsimulation.

PC- und Mac-Piloten, die ihre Lesegewohnheiten auf die vielfältigen, mobilen elektronischen 
Medien und damit vom Verbrauch von Druckerschwärze auf „Bildschirmtinte” umgestellt  
haben, müssen sich keine Sorgen machen: Das FS MAGAZIN gibt es selbstverständlich auch als 
PDF und als App für die diversen Smartphones und Tablets beispielsweise mit Android- oder iOS- 
Betriebssystemen. Fragen Sie uns - wir sind für Sie da: App geht‘s - da simmer dabei!

Geldinstitut                      

IBAN                                                                                       BIC

Name und Anschrift des Kontoinhabers/Abonnenten:

Straße                              Postleitzahl           Ort

E-Mail-Adresse (für Abo-Bestätigung)                 Land

Ort und Datum                                                                 Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig: Das Mandat ist nur vollständig ausgefüllt mit Datum und Unterschrift gültig!

Vorname                                 Name

Bitte senden an:   VST - Verlag für Simulation und Training GmbH • Steig 31 • 79853 Lenzkirch-Saig • Deutschland
   Fax  +49 (0)7653 - 960 48 84 • vertrieb@fsmagazin.de

Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt der sechsten Ausgabe abbestellt wird. Zugesandte Hefte müssen bezahlt werden!

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
1. Ich ermächtige den VST - Verlag, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 

durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VST - Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich möchte das FS MAGAZIN ab Ausgabe 3/2018: 

Sechs Ausgaben kosten 29,90 Euro plus 9 Euro Porto (Deutschland) beziehungsweise plus 22,20 Euro Porto (Europa). Welt auf  
Anfrage. Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe.  Gläubiger-Identifikations-Nr. des VST - Verlags: DE03ZZZ00000573379

      gegen Rechnung gegen Lastschrift/Einzugsermächtigung

Unter allen Lesern, die bis zum 10. März 2018 ein Jahresabo 
abschließen, verlosen wir dreimal eine Weltkarte zum  
Aufhängen plus Schreibtischunterlage mit Weltkarte von  

Absolute Zero www.absolutezero.de, den Machern von „The Pilots‘ Atlas”...

Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
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Vorschau FS MAGAZIN 3/2018 April/Mai

Das FS MAGAZIN ist erhältlich direkt beim Verlag, im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel sowie im ausgewählten Fachhan-
del in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Abonnements, PDFs und EPaper auch bei folgenden Partnern: 
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• Fliegen einfach gemacht: CRJ 700/900 Teil 1

• Aktuelles 

www.facebook.com/FSMAGAZINwww.fsmagazin.de

• Kurzmeldungen

• Doppelt designed... Teneriffa

Bildschirmfliegen mit Synthetic Vision: GTN 500/600

Redaktionsschluss 20. Februar 2017 • Anzeigenschluss 10. März 2018

• Papierloses Cockpit: Ideen für die Flugsimulation

Das FS MAGAZIN 3/2018 erscheint am Donnerstag, den 05. April 2018

Flieger mit buckliger Verwandschaft: DC-4 und Carvair

www.simmarket.com www.united-kiosk.de

Das FS MAGAZIN wird zum Versand an Abonnenten in Polyethylenfolie (PE) verpackt. PE ist recyclingfähig, grundwasserneutral, toxisch unbedenklich und bei Verbrennung unschädlich. Zur Herstellung 
wird nicht mehr Energie verbraucht als bei Recyclingpapier und kann der Wiederverwertung zugeführt werden. Wir möchten das FS MAGAZIN damit beim Versand vor Beschädigungen schützen.

• Klassiker neu aufgelegt: 757 Captain III Base Pack

• Überholtes Wetter: REX Sky Force
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Redaktionsschluss 20. Februar 2017 • Anzeigenschluss 10. März 2018
Das FS MAGAZIN 3/2018 erscheint am Donnerstag, den 05. April 2018

Plusartikel FS MAGAZIN 2/2018

Navigraph www.navigraph.com ist auf Luftnavigationskarten von Jeppesen www.jeppesen.com umgestiegen. 
Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, sich das Anwenderseminar über diese Luftnavigationskarten zuzulegen, 
um vollumfänglich mit Charts umgehen zu können. Auf knapp 90 bebilderten Seiten (im Druck S/W, als PDF auf 
CD-ROM in Farbe) werden alle Kartenarten genau und leicht verständlich in deutscher Sprache erklärt:

• Planungskarten
• Karten zum Mitplotten 
• Streckenkarten
   - Unterer Luftraum
   - Oberer Luftraum
• Gebietskarten
• Luftraum- und Radarkarten
• Standardanflugkarten (Standard Terminal Arrivals – STAR)
• Standardabflugkarten (Standard Instrument Departures –SID)
• Flughafenkarten
• Anflugkarten
   - Instrument Landing System (ILS)
   - Global Positioning System (GPS)
   - VHF Omnidirectional Range (VOR)
   - Non Directional Beacon (NDB)
   - Radarkarten
   - Sichtanflugkarten

Buch (S/W-Digitaldruck)      = 20 Euro plus Porto  ISBN 978-3-940314-02-4 Deutsch 978-3-940314-04-8 Englisch   

PDF (Farbe) auf CD-ROM = 15 Euro plus Porto ISBN 978-3-940314-06-2 Deutsch 978-3-940314-07-9 Englisch

Bestellungen bitte via simMarket www.simmarket.com oder E-Mail an leserservice@fsmagazin.de

Luftnavigationskarten
Anzeige
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Ein Anwenderseminar für die flugsimulatorische Praxis
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