Bitte zuerst lesen!
Mit den auf dieser Webseite veröffentlichten Berichten und Zeichnungen stelle ich dem interessierten Modellbauer
Informationsmaterial zur Verfügung, um Hilfestellung für ein fantastisches Hobby zu geben: das ModellFallschirmspringen. Die Berichte decken alle Bereiche des Modell-Fallschirmspringens ab.
Die Dateien für unseren Fallschirm „Accuracy 3“ und unseren Springer „Chris“ können kostenlos per E-Mail
angefordert werden. Weitere Informationen finden Sie weiter unten auf dieser Webseite.
Alle Informationen dürfen ausschließlich für nichtkommerzielle, private Zwecke verwendet werden.
Der Betrieb von Modellfallschirmspringern erfordert das nötige technische Verständnis, sowie Erfahrung
und den notwendigen achtsamen Umgang mit fliegenden Modellen, um die Gesundheit anderer Personen
nicht zu gefährden, und Sachschäden zu vermeiden. Wenn Sie Anfänger sind, treten Sie unbedingt vorab
mit einem Modellflugclub in Kontakt. Die in den Artikeln und Zeichnungen enthaltenen Informationen
dürfen ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, nämlich Modell-Fallschirme und
Modell-Fallschirmspringer für private Zwecke zu bauen und zu betreiben. Für Schäden, die sich als
Konsequenz aus den hiermit veröffentlichten Informationen ergeben oder damit in Zusammenhang
gebracht werden, wird vom Autor keine Haftung übernommen.
Falls Sie mit den o. g. Bedingungen nicht einverstanden sind, möchte ich Sie bitten, von der praktischen
Anwendung der gebotenen Informationen abzusehen.

Read me first
All the reports and drawings published on this site are meant to support anybody interested in rc-skydiving. The reports and drawings cover all the different aspects of this fantastic hobby.
You can get the files for our parachute “Accuracy 3” and our skydiver “Chris” for free. As we are curious to know
who gets the files, you have to submit your request by e-mail. For further information please see files farther down
on this website.

All the information provided may only be used for private, non-commercial use.
If you want to jump model skydivers you need to be a cautious and experienced modeller. Otherwise you
may cause considerable damage to objects or severely harm persons. Always take precautions so as not
to endanger anybody or anything. The information and drawings contained in the the files are only to be
used in the intended way, that is to say, to make and use model parachutes and skydivers on a private
basis. If you are a beginner, you had better contact a model flying club before commencing your new
hobby.
The author shall have neither liablility for, nor responsibility to, any person or entity with respect to any
loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by the information given in the files on
rc-skydiving.
If you don´t agree with the facts stated above, I ask you not to make practical use of the information provided.
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