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Ein zeitloses Design und ein zweckmäßiges Cockpit
mit viel Platz für Zusatzausrüstungen machen die
Sunrise ll zu ihrem Traumflugzeug.

Dank des zweckmäßigen Schnellaufbaus und der
extremen Leichtgewichte der einzelnen Komponen-
ten ist die Sunrise ll mühelos zu handhaben.

VIEL SPASS TÜN WENIG GELD
Die ,,Sunrise ll" ist ein Doppelsitzer, der speziell für die
Ultraleichtflugzeug-Klasse entwickelt worden ist. Mit
der,,Sunrise ll" bieten wir lhnen ein Flugzeug, daß ge-
messen an seinem Anschaffungspreis weit mehr bietet,
als Sie sich je erträumt haben. Fliegen nur zum Spaß,
das kann auch lhre zukünftige Devise werden. Die Ein-
stufung in die Ultraleichtflugzeug-Klasse bedeutet, daß
das Leergewicht nicht mehr als 150 Kilo betragen darf.
Der ,,Flugschein" hierfür ist sehr viel preiswerter als ein
PPL. PPl-lnhaber benötigen zur Umschulung nur 5
Stunden. Steigen Sie ein! Egal ob Sie mit unserem
preiswerten Bausatz starten oder ob Sie die,,Sunrise ll"
flugfertig bei uns bestellen. Sie hat nicht die Segelflug-
leistungen einer Super-Orchidee, sie ist aber das ideale
Flugzeug zum Luftwandern.

DIE ,,SUNRISE II'' . BAUWEISE
Die,,Sunrise ll" wird in einer modernen Gemischtbau-'J
weise hergestellt. Damit ist eine ebenso lange Lebens-
dauer wie bei konventionellen Motorflugzeugen garan-
tiert. Der W|G-geschweißte Stahlrohrumpf aus Präzisi-
onsstahlrohr bietet einen geschlossenen Festigkeits-
verband, der eine höchstmögliche Stabilität selbst bei
härtester Belastung bietet. Die Bespannung besteht
aus hochfestem Dacron. Die Flügel sind nach neuesten
Erkenntnissen aus einem kohlefaserverstärktem Holm
mit einer Sandwichnase aus GFK aufgebaut. GFK-ver-
stärkte Hartschaumrippen geben dem speziell für die
,,Sunrise ll" entwickelten Profil die nötige Profiltreue.
Der Flügel ist ebenfalls Dacron-bespannt. Das Leitwerk
besteht aus einer unprofilierten Alurahmenkonstrukti-
on, deren Füllraum mit einer GFK-Hartschaumschicht
ausgekleidet ist. Als Fahrwerk haben wir ein Spornrad-
fahrwerk ausgewählt, daß dem Flugzeug auch am Bo-
den sein charakteristisches Design verleiht. Alu-Spei-
chenräder geben der Maschine eingefälliges Aussehen.

J

DER ANTRIEB
Ultraleichtflugzeuge sollen nicht nur extrem leise sein,
sondern von ihnen wird auch eine hohe Zuverlässigkeit
er wartet. Deshalb haben wir den 40 PS KKHD-Motor
ausgewählt, der aus dem bewährten Citroön-Visa-Mo-
tor weiterentwickelt wurde. Dieser Viertakt-Boxermotor
wird mit einer Riemenuntersetzung auf eine maximale
Drehzahl von 2000 UpM am Propeller untersetzt, sodaß
die ,,Sunrise ll" zu einem gerngesehenen oder besser
gesagt, zu einem gerngehörten Flugzeug an jedem
Flugplatz wird. Der niedrige Kraftstoffverbrauch von 6
bis 8 Liter Super pro Stunde spricht für sich.

DER SCHNELLAUFBAU
Die ,,Sunrise ll" verfügt über ein modernes Schnellauf-
und Abbausystem, sodaß die Maschine notfalls auch in
der Garage Platz findet. Die Flügelhälften werden wie



Unter der Cowling verbirgt sich ein 40 PS-Viertaktmotor, der auch mühelos zwei Personen in die Luft bringt.

bei Segelflugzeugen ineinandergesteckt. Die Querru-
deranlenkung erfolgt über Schubstangen mit automati-
schen Anschlüssen. Das Höhenleitwerk ist nebst
Ruderanlenkung anklappbar. DerAuf- bzw. Abbau dau-
ert jeweils nicht länger als 10 Minuten.

EIN FLT'GZEUG ZUM WOHLFÜHLEN
Wir haben für Sie eine Maschine entwickelt, in der Sie
sich wohlfühlen sollen. Das ,,Cockpit" und sein Panel
sind mit Standardinstrumenten ausgerüstet. Selbstver-
ständlich ist auch noch Platz für eine komplette Funk-
und Navigationseinrichtung. Das fliegerische Handling
erfordert kein überdurchschnittliches Können. Die
harmlosen Überzieheigenschaften und das stabile
Flugverhalten sind Standard aller Dallach-Flugzeugty-
pen. Da der Gesetzgeber Rettungssysteme vor-
schreibt, haben auch wir entsprechende Einrichtungen
vorgesehen. Die von uns empfohlenen Rettungssy-
steme sind so ausgelegt, daß sie im Notfall Personen
und das Fluggerät sicher zur Erde bringen. Neben übli-
chen Brandschutzeinrichtungen sowie einer getesteten
Bruchsicherheit von 69 haben wir eine Reihe von Maß-
nahmen getroffen, die das Fliegen mit der,,Sunrise ll"
so sicher wie möglich zu machen. Gute Segelflugeigen-
schaften geben dem Piloten ein hohes Sicherheitspo-
tential und die Möglichkeit stundenlanger Flüge ohne
Motor. Wiesen- oder Straßenstücke von weniger als 60
Meter reichen als Notlandeplätze völlig aus.

DALLACH FLUGZEUGE GMBH
Die DALLACH FLUGZEUGE GMBH wurde 1985 in
Wissgoldingen gegründet. Firmengründer und Miteige-
ner ist der in Fliegerkreisen bekannte Kunstflieger,
Wolfgang Dallach. Das Unternehmen besitzt bei
Schwäbisch Gmünd einen Entwicklungs- und Ferti-
gungsbetrieb auf einem Areal von 2000 Quadratmetern.
Der Betrieb hat sich unter anderem auf die Entwicklung
und Fertigung von Ultaleichtflugzeugen der gehobenen
Klasse spezialisiert. Die DALLACH FLUGZEUGE
GMBH haben sich als oberstes Ziel gesetzt, das Fliegen
mit Ultraleichtflugzeugen preiswert und sicherer zuma-
cnen.

Unsere Endmontage in Schwäbisch Gmünd/Straßdorf.



DER DOPPELSITZER, DER
KEINEN VERGLEICH SCHEUT

preiswert in derAnschaffung *

wertbeständige I nvestition *

schwäbische Qualitätsarbeit *

erstklassiger Service *

niedrige Betriebskosten *

günstige Wartung *

PUNKTE,
DIE FÜR SICH SPRECHEN

* lange Lebensdauer
* zeitloses Design
* gutmütiges Flugverhalten
* gute Segelflugeigenschaften
* je nach Wunsch als Bau-

kasten oder flugfertig

TECHNISCHE DATEN *

Masse und Gewichte:

Spannweite: 13,'10 m
Länge:5,30 m
Flügelfl.: 15,4 m2
Flügelstreckung: 10,9
Leeergewicht: 150 kg max.
Abfluggewicht:340 kg
Tankinhalt 30 |
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Antrieb: KKHD (Kottmann, Kurz,
Huber, Dallach)
Leistung:29,4 kW (40 PS)
Hubraum: 700 ccm
Untersetzung: Keilriemen 1 :2,5
Drehzahl am Propeller: 2000 UpM
max. Propeller-Durchmesser: 1,60 m

*Anderungen vorbehalten

Leistungen:

Reisegeschwindigkeit 105 km/h
Höchstgeschwindigkeit 150 km/h

Überziehgeschwindigkeit 40 km/h
Steigleistung=2,9 mls

Beste Gleitzahl: 18
Ger. Sinken: 1m/s

max. Reichweite einsitzig: 266 km/h
Startrollstrecke:70 m
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DALLACH FLUGZEUGE GMBH
Stauferstr,2O

D-7O76 Wissgoldingen
Tel.071 62123497


