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more sPeed.



SPeedmaSter 2 roCket

NEED FOR SPEED
The SPEEDMASTER 2 ROCKET is a miscellaneous speed glider with 
very good glide features and perfect handling.
Thereby it also stands out due to another innovation by U-Turn. 
Through the variable brake geometry (VBG) the brake geometry is 
changable with super-simple movements. After the adjustment the 
control becomes more direct and the canopy reacts more extre-
mely. This way the performance characteristics of the glider can 
be adjusted to the own needs. The SPEEDMASTER 2 ROCKET is 
easily capable of foot start and therefore also suitable for usage in 
summer. While the size 14 glider is easy to be inflated even when 
there are ambitous circumstances and builds up an uplift quickly 
during the flight after a heavy touch down, the characteristics of the 
speedmaster transform towards a pedigree piece of sport equip-
ment for advanced pilots with decreasing glider size.

NEED FOR SPEED
Der SPEEDMASTER 2 ROCKET ist ein vielseitiger Speedglider mit 
sehr guten Gleiteigenschaften und perfektem Handling. 
Dabei zeichnet sich der Speedmaster durch eine weitere Innovati-
on von U-Turn aus. Durch die variable Bremsgeometrie (VBG) lässt 
sich die Bremsgeometrie mit super einfachen Handgriffen verän-
dern. Nach Umstellung wird die Steuerung direkter und die Kappe 
reagiert dadurch extremer. So kann die Leistungscharakteristik 
des Schirms ganz den individuellen Bedürfnissen angepasst wer-
den. Der SPEEDMASTER 2 ROCKET ist ohne Weiteres fußstartfä-
hig und somit auch für den Sommerbetrieb geeignet. Während der 
14er-Schirm auch bei ambitionierten Rahmenbedingungen völlig 
unproblematisch aufzuziehen ist und im Flug auch nach einem 
heftigen touch-down schnell Auftrieb aufbaut, wandelt sich mit 
abnehmender Schirmgröße die Charakteristik des Speedmasters 
immer mehr hin zu einem reinrassigen Sportgerät für erfahrene 
Piloten.
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Flat area
Fläche ausgelegt 8 m² 10 m² 12 m² 14 m²

Projected area
Fläche projiziert 6,9 m² 8,7 m² 10,4 m² 12,1 m²

Flat wingspan 
Spannweite ausgelegt 5,32 m 5,95 m 6,52 m 7,04 m

Projected wingspan 
Spannweite projiziert 4,6 m 5,1 m 5,6 m 6,1 m

Flat AR  
Streckung ausgelegt 3,5 3,5 3,5 3,5

Projected AR
Streckung projiziert 3,0 3,0 3,0 3,0

Glider weight
Gewicht 2,4 kg 2,65 kg 2,9 kg 3,2 kg

Speed system / trimmer
Fuß Beschleuniger / Trimmer
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