
 

 

*** Und der Adler fliegt doch *** 

 

Durch Zufall bin ich auf den folgenden interessanten Umbau gestoßen, 

den ich Euch nicht vorenthalten möchte! 

 

Anbei noch ein paar Zeilen vom Erbauer Jochen! 

 
 

Verbaut wurde ein Motor aus einer 500er Moto Guzzi BJ. 83 ohne Getriebe 

die Übersetzung ist ca. 1 : 2,5 und der Propeller ist zur Zeit so eingestellt, dass eine max. Drehzahl 

von 6600 U/min erreicht wird, aber hier dran bin ich noch am basteln! 

Ich bin mit der Gesamteinstellung noch nicht 100%ig zufrieden. Es fehlen außerdem noch einige 

kleine Detailverbesserungen, insbesondere gibt es noch Probleme mit den Vibrationen.  

Zum Beispiel bin ich letzte Woche auf der Nachbarinsel "La Graciosa" gewesen und 

hierbei hat sich eine Schweißnaht vom Auspufftopfhalter gelöst und ist mir an den propeller 

geschlagen.  

Ich habe den Motor sofort ausgeschaltet und bin dann auf der Insel eingesegelt.  

Die Sache habe ich dann notdürftig mit Draht repariert um wieder starten zu können 

und um nach Lanzarote zurückzufliegen.  

Bevor der Motor nicht einwandfrei ca.75 Std. ohne Probleme geschafft hat bin ich nicht zufrieden. 

Anbei noch ein Bild mit den übriggebliebenen Teilen und Infos dazu! 

 

 

 

 

 



Noch ein paar Bilder 

 
Die Tauf des Flugzeugs 

 
Der Transport 



 
fast fertig zum Start 

 
der Start 



 
in der Luft 

 
der Motor 



 
im Landeanflug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restteile 

 

Der Motor wurde aus einer 500er Moto-Guzzi ausgebaut:  

Bj 83, im Fahrzeugbrief steht 486 cm³ bei 36 kW bei 7600 Umdrehungen, 

Typ ist PF. 

 

Es sind noch alle Teile außer dem Motor zu haben, ..... wurde ja ins Flugzeug eingebaut ;o))) 

Preisvorstellungen habe ich keine, müsste ich über das Gefühl entscheiden,  

da ich davon keine Ahnung habe. 

Am einfachsten wäre es natürlich, wenn der Käufer z.b. 1 Woche Urlaub auf Lanzarote macht und sich 

die Teile anschaut und dann nach Bedarf auch mitnimmt. 

 

Wir vermieten z.b. 1 Appt. pro Woche und pro Person für 135,-- €/  

Wechsel der Bettwäsche nach 1 Woche, Handtücher 2 x wöchentlich. 


