Marktplatz @ M&D Flugzeugbau
Eine der besten Libellen der Welt zum Verkauf
Vermutlich eine der besten Libellen H 201B der Welt zu verkaufen. Die „007“ Werknummer 4, zwei
WM-Titel in den letzten 10 Jahren, oftmals vorne auf nationalen und internationalen Meisterschaften
platziert.
Der Rumpf stammt bei dieser frühen Werknummer von der Renn-Libelle H-301 und ist somit etwa um eine
Bordwandbreite schmaler als die Serie. Die Erstellungskosten beliefen sich auf mehr als 50k Euro, es stecken
rund 1.000 Arbeitsstunden im Flieger. Im Bordbuch stehen weniger als 2.000 Stunden Gesamtflugzeit, alle
LTAs sind natürlich gemacht. Es besteht kein Wartungsrückstand, alles ist im hervorragenden Zustand. Die
Libelle wurde in den letzten Jahren mit PU/Acryl Lack grundüberholt und schrittweise maximal optimiert. Ein
verstärkter Rumpf/Leitwerk-Übergang, Flächen-Rumpf Übergänge aus CFK, Winglets, Abdichtung und das
original Wassersystem (Bedienung und Wassersäcke) sind inklusive.
Der Flieger hat ein nagelneues Panel und ist komplett neuwertig instrumentiert inklusive 57mm Winter,
neuem KRT2 Funkgerät mit Dual Watch, LX 9000 mit Knüppelfernbedienung, Flarm mit Backup-LoggerFunktion und Butterfly.
Die Bedienung und ein Kabelsatz für elektrische Mückenputzer System Hohloch sind verbaut, aktuell wird
mit manuellem BWS-System und Flexi-Putzern betrieben. Die Mehrfach eingestrakte Rennhaube, eine
Höhenruder-Umrüstung von der verbauten Flossentrimmung auf das (bessere) Höhenruder der späteren
Serie inkl. Optimierung der Einstellwinkeldifferenz machen Optik und Leistung aus.
Ein Swan Trailer im guten Zustand, Kuller, Flächenrad, und die Zugstange gehören dazu. Ein komplettes
System für den sofortigen Einsatz. Das Flugzeug fliegt fantastisch und wie ein modernes Flugzeug, das
Gefühl für die Thermik ist ein Traum. Ich verkaufe die 007, weil mir mit junger Familie die Zeit zum Fliegen
ohne Motor-Backup fehlt. Vier Starts in den letzten 2 1/2 Jahren sind einfach zu wenig.
Preis ohne Anhänger etc. 22.000,- Euro
Anhänger 6.000,- Euro
LX 9000 2500,- Euro
Clouddancer Uncutable (praktisch unbenutzt) 900,- Euro
Paketpreis für alles 29.000 Euro

One of the worlds best Libelles for sale
Probably one of the best Standard Libelle H-201B in the world for sale. The “007” serial number
4, two world championship titles in the last 10 years, often placed at the top of national and
international championships.
The fuselage of this early serial number comes from the H-301 and is therefore a slightly narrower than
the following series. The production costs amounted to more than 50k Euro, there are about 1.000 working
hours in the plane. In the logbook there are less than 2,000 hours total flying time, all LTAs are of course
made. There is no maintenance missing, everything is in excellent condition. In the last years the glider
was repainted with PU/Acryl paint and was optimized step by step. A remodeled fuselage transition, wing
to fuselage transitions made of carbonfiber, winglets, sealing and the original water system (operation and
water bags) are included.
The aircraft has a brand new panel and is fully instrumented as new including 57mm Winter, new KRT2 radio
with Dual Watch, LX 9000 with stick remote control, Flarm with backup logger function and Butterfly.
The operation and a cable harness for electric wiper system Hohloch are installed, currently a manual BWS
system with Flexi wipers is in use. The elegant racing canopy, an elevator conversion from the built-in fin
trim to the (better) elevator of the later series increase performance and make the aircraft a real looker.
A Swan trailer in good condition, a dolly, a wing wheel are part of it. A complete system for immediate use.
The airplane flies fantastically and like a modern glider, the feeling for thermals is a dream. I am selling the
007 because with a young family I don’t have the time to fly without engine backup. Four launches in the last
2 1/2 years are simply not enough.
Without trailer 22.000,- Euro
Trailer 6.000,- Euro
LX 9000 2500,- Euro
Clouddancer Uncutable (almost new) 900,- Euro
Asking price complete 29.000 Euro

