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Liebe Freunde,
nach langem Warten ist es endlich soweit, die DA40 steht ab Freitag wieder in EDMQ und das in einem Zustand, 
wie neu. Die neue Avionik funktioniert perfekt, ist leicht zu bedienen, nimmt einem einiges an Arbeit ab und sorgt
für eine sehr gute „situation awareness“. Als besonderes Highlight in der neuen Avionik darf ich euch ankündigen,
dass auf dem G500 MFD Display die JeppView Approach Charts frei geschallten sind. Die Abdeckung der IFR 
Charts ist in nachfolgendem Bild dargestellt. 
Im Vergleich zu vielen Charterflugzeugen sind auch die Navdata, das Airport directory, die Terrain Daten und die 
Obstacle Daten immer in der neusten Dateiversion auf den Garmin GTN750 / GTN 650 und dem G500 aufgespielt.
Um euch auf die neue Avionik vorzubereiten, empfehle ich euch einen Blick in den Download Bereich der 
Homepage von Sky Bavaria. Dort sind etliche neue Dokumente dazu gekommen.
Es gibt unter anderem folgende Dokumente neu:

- 2 seitige Flugzeugcheckliste
- Flugzeugübergabeprotokoll
- weight & balance Excel Datei
- Handbuch zur Benutzung des erweiterten Gepäckfach
- Handbücher zur GTN750/GTN650 und zum G500

Für Trainingszwecke kann ich euch den kostenlosen Garmin GTN Trainer light ausWindows empfehlen. Mit dem Download bekommt ihr automatisch die passendenHandbücher als PDF mit. Anbei der Link: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5380      Ein noch realistischeren Eindruck vermittelt der Jeppesen GTN Simulator für das Ipad, das es im App Store kostenlos zum Testen gibt. 
Um euch den Umstieg etwas zu erleichtern ist eine Trainingswochenende in EDMQ geplant. Es wird ein Fluglehreranwesend sein und mit euch:
- den jährlicher Sky Bavaria Überprüfungsflug, ggf. incl. Flugscheinverlängerung
- eine Einweisung auf Glascockpit und ggf auch
- eine Einweisung auf single lever (wird im Flugbuch bestätigt) machen kann.
Als Termin ist das kommende Wochenende 27./28.02.2016 angedacht. Der Wetterbericht zeigt zumindest in der Prognose ganz brauchbares Wetter. Um besser planen zu können bitte ich euch um Anmeldung per E-Mail.
Wer an diesem Wochenende nicht kann, darf gerne einen individuellen Termin vereinbaren. In Kürze wird es  einige Bilder vom neuen Cockpit im News Bereich auf meiner Homepage geben. Klickt einfach mal rein unter: http://www.skybavaria.de/index.php/news
Ich wünsche euch einen guten Start in die Flugsaison 2016, viele schöne und unfallfreie Flüge!
Herzliche Grüße
Thomas

Sky Bavaria – Inhaber Thomas Seel, Bäckerstraße 7, 86609 Donauwörth, Umsatzsteuer ID DE300217229www.skybavaria.de, thomas.seel@skybavaria.de


