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APCO

LIFT EZ
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D
er 2012 vorgestellte "Lift" von 
Apco war bereits ein sehr nick- 
und rollstabiler Schirm und 
entsprechend gut für Einstei-

ger geeignet, das haben wir auch in Tests 
bestätigt.

Der Lift EZ (EZ für easy) soll jetzt noch ein-
facher zu fliegen sein.

Laut Apco ist es ein vollkommen über-
arbeitetes Modell, unter anderem mit 
einem neuen Profil. Zunächst hat Apco 
nach eigenen Angaben parallel mit einem 
Sharknose- und dem klassischen Profil 
des Apco NRG pro experimentiert, um sich 
schließlich gegen die Haifischnase und für 
den Klassiker zu entscheiden - die Ergeb-
nisse seien einfach besser gewesen ohne 
den Shark. Apco folgt somit bewusst nicht 
dem Mainstream.

Im Vergleich zum Vorgänger habe der Lift 
EZ eine noch geringere Startstrecke und 
Abhebegeschwindigkeit. Er sei auch noch 
einfacher zu landen, habe eine bessere 
Gleitleistung und eine höhere Wendigkeit.

Diese soll durch eine neue Variante der 
Stabilosteuerung erreicht werden: Es bil-
det sich beim Betätigen der Stabibremse 
eine Art Tasche mit hohem Luftwiderstand 
an der Flügelaußenseite. 

Apco sucht übrigens für den deutschen 
Sprachraum noch Händler.

Weitere Infos::
http://www.apcoaviation.com

Die Kappe ist in erster Linie für 
den Motorbetrieb gedacht, soll 

aber auch im Freiflug nutzbar 
sein..
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Ein Apco Lift EZ über der Wüste in Israel. Ph
ot

o 
: A

pc
o



9  |   @FreeAeroMag www.free.aero

D
er israelische Hersteller hatte 
den Gurt bereits angekün-
digt, jetzt ist er lieferbar: ein 
Motorschirmgurt mit geteiltem 

Sitzbrett. Was auf den ersten Blick wie 
ein Uralt-Sitzgurt aus Fallschirmzeiten 
aussieht, soll den Sitzkomfort verbessern 
sowie Start und Landung deutlich verein-
fachen. Zudem wiegt der Sitz nur 1,5 kg, 
er wird in zwei Versionen angeboten: für 
tiefe sowie für hohe Aufhängungen. 

APCO ZWEIGETEILT
Der Lift EZ: so einfach, dass selbst ein Fußgänger damit zurechtkommt, und einem Kumpel Fahrrad-Ersatzteile per Luft liefern kann?

Ein sehr fiktives, aber originelles Szenario im Promotionvideo von Apco... https://www.youtube.com/watch?v=2HwadPjhCWE&feature=youtu.be
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