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Frei wie ein Vogel im Wind - so
können sich die Fahrgäste des Sky
Racer fühlen. Der Sky Racer ist
ein Rundfahrgeschäft, bei dem die
Gäste mit geschickten Bewegungen der Steuerflügel turbulente
Überschläge um die eigene Achse
vollführen können.

vier Metern Höhe auch in einem Free as a bird in the wind – that
kompakten Fahrgeschäft realisiert. is how the passengers of the Sky
Racer feel. The Sky Racer is a flat
Bereit zum Abflug? Der Sky Racer ride with which the passengers
aus dem Hause Gerstlauer ist es can perform turbulent rollovers by
und nimmt Sie mit!
skillful movement of the steering
Steigen Sie ein und heben Sie ab! wings.

Mit dieser Neuheit aus dem Hause Gerstlauer wird der Flug für bis
zu 10 Personen gleichzeitig auf ca.

With this novelty by the company Gerstlauer the flight with up
to 10 persons at the same time
at a height of approx. four meters

Technische Daten

Technical Data

Durchmesser:
Höhe:
Flughöhe (Gondeln gehoben)
Flugkreis:
Drehzahl:
Anschlusswert:
Fahrgäste:

Diameter:
Height:
Flight Height (gondolas lifted)
Flight Circle:
Revolutions:
Connected Load:
Guests:

~ 18,9 m
~ 5,8 m
~ 3,6 m
~ 15,0 m
~ 9,5 U/min
~ 55,0 kW
10 Einzelsitze

becomes an unforgettable experience on a compact scale.
Ready for take-off? The Sky Racer
by Gerstlauer is and takes you on
its ride!
Get on board and take off!

~ 62 ft (~ 18,9 m)
~ 19 ft (~ 5,8 m)
~ 12 ft (~ 3,6 m)
~ 49 ft (~ 15,0 m)
~ 9,5 U/min
~ 55,0 kW
10 single seats

~ 3,6 m ( ~ 12 ft)

~ 5,8 m ( ~ 19 ft)

~ 5,8 m ( ~ 19 ft)

Ø ~ 18,9 m ( ~ 62 ft)

Ø ~ 18,9 m ( ~ 62 ft)
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