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Einleitung
Nun arbeiten wir schon seit über 5 Jahren an süddeutschen Klein-
flugplätzen. Im Jahre 2002 erschienen erstmals die VFR-Airfields 1 
und bereits ein Jahr später folgten die VFR-Airfields 2. Mit über 40 
Flugplätzen in Süddeutschland haben wir viele Flugsimulator Fans dazu 
gebracht, einmal mit einem sichtflugtauglichen Flugzeug die attraktive 
und abwechslungsreiche Landschaft im Süden von Deutschland zu 
erfliegen.

Mit der Freeware VFR-Airfields Final Edition haben wir uns vom 
Flugsimulator 2004 und von den VFR-Airfields verabschiedet.

Mit den German Airfields wollen wir unsere Arbeit nun fortsetzen und 
Ihnen den VFR-Flug auch im FS X in den gleichen Regionen weiter 
ermöglichen. Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem neuen Produkt und 
mit unserer Qualität auch in Zukunft genau so begeistern können.

Die neuen German Airfields 9 beinhalten 14 der größten und attraktivsten 
Kleinflugplätze aus dem nördlichen Bayern. Wie in der Realität sind 
diese Flugplätze teilweise so in die Landschaft integriert, dass sie nur 
schwer aus der Luft zu erkennen und zu finden sind. Ihr fliegerisches 
und navigatorisches Geschick sind also zum Erkunden dieser Region 
gefragt. Für eine besonders realistische Umsetzung sorgen nicht nur 
die photorealen Texturen der Flugplatzgebäude und anderer Einrich-
tungen, sondern auch das Bodenlayout, welches mit aktuellen Luft-
bildern unterlegt wurde. Wie bereits in unseren bisherigen Paketen, 
haben wir auch die Umsetzung der Jahreszeiten realisiert. Besonders 
im Süden Deutschlands werden die schneebedeckten Landschaften 
mit eisigen Details auch auf den Flugplätzen umgesetzt. Passen Sie 
also beim Parken auf! Herab fallender Schnee von den umliegenden 
Dächern kann Ihre Maschine beschädigen!

Mit den zahlreichen Gimmicks, die uns der neue Simulator zur 
Verfügung stellt, möchten wir Ihnen schöne und abwechslungsreiche 
Stunden in der Welt des Sichtfluges bieten.

CR-Software bietet Ihnen aber nicht nur die Flugplätze, um Platzrunden 
zu üben, sondern lädt sie auch ein, mit Hilfe der German Landmarks 
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die Navigation zwischen den einzelnen Flugplätzen perfekt und sicher 
zu beherrschen.

Wie immer möchten wir unseren tüchtigen Betatestern, die wieder 
saubere Arbeit geleistet haben, danken. Neben Dirk Kurze, Rainer 
Pörsch und Marco Butze dürfen wir uns besonders bei Rainer Satzke 
für seine sehr aufwendigen Tests und die ausgezeichnete Zuarbeit 
bedanken. Unser Dank gilt hier auch unseren Frauen und Kindern, die 
gerade in der Endphase eines jeden Projektes darunter leiden, dass 
familiäre Aktionen weit in den Hintergrund treten müssen, weil die 
Väter zahlreiche Stunden am Computer verbringen.

Wie immer sind wir bestrebt, das bestmögliche umzusetzen und 
bitten Sie daher, uns auf fehlende Objekte in Ihrer Umgebung oder 
gar Änderungen auf den realen Flugplätzen aufmerksam zu machen. 
Schreiben Sie uns einfach eine Email (info@cr-software.com), und 
wir erweitern das Erlebnis im Flugsimulator, um die Realität noch 
besser zu verwirklichen. Ganz nach unserem Motto: „Take off as in 
reality!“

Wir wünschen Ihnen mit den German Airfields 9 many happy landings.

Ihre Entwickler Rolf Schon und Christoph Rieger
www.cr-software.com
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Systemanforderungen
Flight Simulator X mit Service Pack 1 und Service Pack 2 
(unter www.fsinsider.com erhältlich)

CD-ROM Laufwerk

2,0 GHz Prozessor

1024 MB freier Arbeitsspeicher (2 GB empfohlen)

480 MB freier Festplattenspeicher

Grafikkarte mit mindestens 256 MB

Soundkarte

Windows XP SP2 oder Windows Vista

Adobe Acrobat® Reader 6 zum Lesen und Drucken der Online-
Dokumentation (1).

(1) Kostenloser Download unter:  
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Installation
Sie müssen als Systemadministrator angemeldet sein, bevor Sie mit der 
Installation von „German Airfields 9“ beginnen können. In der Regel 
wird das Setupprogramm automatisch gestartet. Das Setupprogramm 
installiert „German Airfields 9“ für den Microsoft Flugsimulator X. 
Sollte das Programm nach dem Einlegen der CD-Rom nicht automa-
tisch gestartet werden, klicken Sie auf „START / AUSFÜHREN“ und 
geben Sie „D:/setup.exe“ ein (D steht auch hier symbolisch für den 
Buchstaben Ihres CD-Laufwerks).

Bitte beachten Sie, dass für die Installation von „German Airfields 9“ 
eine gültige Seriennummer und Ihre E-Mail Adresse benötigt werden. 
Sie finden diese Seriennummer auf der CD-Hülle.

Nach der Sprachauswahl werden Sie von der Installationsroutine 
begrüßt und erhalten einige Informationen zu „German Airfields 9“. 

Anschließend erscheinen die Lizenzbestimmungen zur Nutzung von 
„German Airfields 9“. Sie müssen diesen Lizenzbestimmungen 
zustimmen, um „German Airfields 9“ installieren zu können. Klicken 
Sie anschließend auf „Weiter“.

Sie werden jetzt zur Eingabe der Seriennummer aufgefordert. Geben 
Sie die Seriennummer genauso ein, wie sie auf dem Etikett aufgedruckt 
ist, achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung. Klicken Sie 
anschließend auf „Weiter“.

Nun wird das Installationsverzeichnis (Verzeichnis des Microsoft 
Flugsimulator) automatisch gesucht und geprüft. Sollte die Installations-
routine das Microsoft Flugsimulator Verzeichnis nicht finden oder Sie 
möchten ein anderes Verzeichnis vorgeben, so können Sie dieses über 
den „Durchsuchen“-Button festlegen. Klicken Sie auch hier auf „Weiter“.

Anschließend können Sie festlegen, ob Sie den AI-Flugverkehr mitinstallieren 
möchten. Wählen Sie die entsprechende Option aus. Bedenken Sie dabei, 
dass der AI-Flugverkehr zusätzliche Systemresourcen beansprucht.
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Bevor nun der eigentliche Installationsvorgang beginnt, werden die 
wichtigsten Daten noch einmal zusammengefasst angezeigt. Die 
Installationsroutine von „German Airfields 9“ kopiert nun im Einzelnen 
die Daten in das FSX-Verzeichnis.

Die Szenerie wird automatisch in der Szeneriebibliothek angemeldet. 
Zuvor wird automatisch eine Sicherungskopie dieser Datei erstellt.

Deinstallation
Um „German Airfields 9 Nordbayern“ zu deinstallieren, klicken Sie auf 
den „Start“-Button in der Taskleiste von Windows. Hier wählen Sie 
dann „Einstellungen“ und dort „Systemsteuerung“. In der System-
steuerung wählen Sie den Punkt „Programme und Funktionen“ 
(Windows Vista) bzw. „Software“ (Windows XP) aus.  
Sie erhalten eine Liste der installierten Programme. Markieren Sie in 
dieser Liste den Eintrag „aerosoft‘s - German Airfields 9“ mit einem 
Mausklick. Klicken Sie anschließend auf „Deinstallieren“ (Windows 
Vista) bzw. „Entfernen“ (Windows XP). Nun meldet sich das 
Deinstallationsprogramm und entfernt alle Szenerie-Dateien von Ihrer 
Festplatte. Die Anmeldung in der Szeneriebibliothek wird ebenfalls 
durch die Deinstallationsroutine entfernt.
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Support
Aerosoft bietet Ihnen bei Fragen zu diesem Produkt natürlich auch 
Support an. Am besten wäre es, wenn Sie Ihre Fragen direkt im 
Aerosoft-Forum stellen. Dies aus einem ganz einfachen Grund: Im 
Forum antworten wir Ihnen in der Regel am schnellsten, da die 
meisten Mitarbeiter, welche an diesem Produkt mitgearbeitet haben, 
dort regelmäßig online sind. Des Weiteren helfen Ihnen eventuell 
schon andere Kunden weiter, während wir noch schlafen oder schon 
Feierabend haben.

Aerosoft Forum: http://forum.aerosoft.com

Updates, sofern verfügbar, finden Sie auf der Aerosoft-Webseite 
(www.aerosoft.de) unter Flugsimulation -> FAQ’s / Updates 
(Produktregistrierung erforderlich).

Kunden, die dieses Produkt als Download erworben haben, finden 
eventuell vorhandene Updates in Ihrem Kundenkonto.
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Produktstruktur 
der FSX Produkte in 
Deutschland
Als Benutzer erhalten Sie jetzt eine noch bessere Kontrolle über Ihre 
installierten Szenerien im FSX. Viele Probleme mit Produkten anderer 
Hersteller gehören damit der Vergangenheit an! In Zukunft werden 
sich unsere Deutschland-Szenerien in folgende Serien gliedern, welche 
natürlich alle miteinander kompatibel sind!

VFR Germany

Sichtflug-Szenerie für ganz Deutschland mit allem, was Sie für den 
Sichtflug benötigen. Perfekt als Untergrund für alle anderen Deutschland-
Produkte geeignet.

Mega Airports

Große internationale Drehkreuze, sowohl in Deutschland (z.B. Mega 
Airport Frankfurt) als auch im Ausland (z.B. Mega Airport London 
Heathrow) .

German Airports

Große internationale Flughäfen in Deutschland.

German Airfields

Regionale Pakete mit Flugplätzen (z.B. Norderney) und Regionalflughäfen 
(z.B. Braunschweig). Die ersten drei Pakete werden „Inselhüpfen“, 
„Niedersachsen“ und „Nordbayern“ sein. Mehr Informationen hierzu 
finden Sie auf der Aerosoft-Webseite.
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Auswählen eines 
Airfields
In German Airfields 9 sind folgende Airfields enthalten:

EDFC Aschaffenburg

EDFW Würzburg-Schenkenturm

EDMS Straubing-Wallmühle

EDNC Beilngries

EDNR Regensburg-Oberhub

EDQC Coburg-Brandensteinsebene

EDQE Burg Feuerstein

EDQK Kulmbach

EDQP Rosenthal-Field-Plössen

EDQT Hassfurt

EDQW Weiden/Oberpfalz

EDQY Coburg-Steinrücken

Verkehrslandeplätze

EDQD Bayreuth

EDQM Hof-Plauen

Sie finden diese Plätze über das Fenster „Freiflug – Aktueller Standort 
– Ändern – Flughafen auswählen“.

Entweder geben Sie im Feld „Nach Flughafen-ID“ den ICAO-Code des 
Platzes ein oder klicken über „Nach Land/Region“ auf „Germany“ und 
wählen Sie im Feld „Nach Stadt“ die gewünschte Stadt aus.

Wenn Sie den Punkt „Add-On-Szenerie“ suchen und im Fenster 
„Flughafen auswählen“ anklicken, erscheinen als Suchergebnisse alle 
Flugplätze des Szeneriebereiches German Airfields 9. Wählen Sie hier 
Ihren gewünschten Startflugplatz aus, bestätigen Sie mit OK und Ihr 
Flugzeug wird an einer Parkposition des Starflugplatzes für Sie bereit 
stehen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Besondere Highlights
Dass sich Objekte, wie Windsäcke und Landesignale (Lande-T und 
Schilder am Tower) den entsprechenden Tages- und Wetterverhältnissen 
anpassen, ist seit vielen Jahren Standard und gehörte von Anfang an 
bei uns zum Umfang der VFR-Airfields mit dazu.

Mit den German Airfields 9 erhalten Sie jetzt noch weitere Neuerungen. 
Auf dem Verkehrsflugplatz Bayreuth steht eine zusätzliche Parkmög-
lichkeit im Hangar bereit. Der ist jedoch verschlossen und muss zuerst 
geöffnet werden. Dazu stellen Sie Ihre Nav2 Frequenz auf: 112.90. 
Nach wenigen Augenblicken wird sich nun das Hangartor öffnen. Zum 
Schließen des Hangars einfach die Nav2 Frequenz deaktivieren. Da-
nach ist Ihre Maschine über Nacht gut und sicher abgestellt.

Um die Flugplätze herum gibt es verschiedene Sound Effekte, die das 
Erlebnis Flugsimulation noch echter Erscheinen lassen.

Objekte in der Platzrunde
In den German Airfields 9 haben wir auch auffallende Objekte außerhalb 
der Flugplätze realisiert. Wenn Sie die German Landmarks zusätzlich 
installiert haben, ergänzen Sie die nahe Flugplatzumgebung 
um zahlreiche weitere zur Sichtflugnavigation wichtige Objekte 
(Strommasten, Kirchen, …).
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Verkehr auf den 
German Airfi elds
Seit dem Flugsimulator FS2004 gibt es die Möglichkeit des Artifi cial 
Intelligence Traffi c (AI-Traffi c). Mit dem zusätzlichen Paket VFR- Airfi elds 
Traffi c haben wir für unsere VFR-Airfi elds auf statische Flugzeuge 
 verzichtet und mit dynamischen Flugzeugen mit realistischen Lackierungen 
und Beschriftungen noch mehr Leben auf den Flugplätzen erzeugt. 
Auch mit den German Airfi elds 9 bieten wir Ihnen diese Funktion an. 
Im Ordner VFR-Airfi elds Traffi c sind sowohl die Flugplatzlayout Dateien 
als auch die Datenbanken mit den Flugbewegungen enthalten.

Zusätzlich haben wir zu den Flugbewegungen der General Aviation 
(GA) auch noch die Linienfl üge ab Hof umgesetzt. Die Lufthansa 
 Maschine fl iegt mehrmals in der Woche nach Frankfurt.

 Abfl ug nach FRA (Frankfurt /Main)

Tag Abfl ug Flugnummer Ankunft

1 - - 4 5 - - 06:00 LH 1391 07:00

- 2 3 - - - - 06:15 LH 1391 07:15

- - - - - 6 - 06:05 LH 1391 07:05

1 2 - 4 - - - 10:05 LH 1393 11:05

- - 3 - - - - 09:50 LH 1393 10:50

- - - - 5 - - 10:15 LH 1393 11:15

1 2 - 4 5 - - 19:00 LH 1395 20:00

- - 3 - - - - 19:10 LH 1395 20:10
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 Ankunft von FRA (Frankfurt /Main)

Tag Abfl ug Flugnummer Ankunft

1 - 3 - - - - 08:15 LH 1390 09:05

- 2 - - - - - 08:40 LH 1390 09:30

- - - 4 5 - - 07:45 LH 1390 08:35

1 2 - - 5 - - 17:40 LH 1392 18:30

- - 3 - - - - 17:50 LH 1392 18:40

- - - 4 - - - 17:25 LH 1392 18:15

1 2 3 4 5 - 7 21:00 LH 1394 21:50

Erzeugen Sie bereits mit anderen Programmen AI-Traffi c, sollten Sie die 
folgenden Dateien im Ordner VFR-Airfi elds Traffi c umbenennen:

Traffi c_VFR-Airfi elds_FSX.bgl (GA-Flugbewegungen)
Traffi c_LH_Hof_FSX.bgl (LH-Flugplan Hof-Frankfurt)

Sie fi nden die Dateien in Ihrem Flugsimulatorverzeichnis im Ordner:

FSX\Addon Scenery\German Airfi elds\VFR-Airfi elds Traffi c

Achtung!
Bei Nutzung von VFR-Germany, stellen Sie sicher, dass die Szenerie 
VFR-Airfi elds Traffi c immer oberhalb der Szenerie AerosoftAFD in der 
Szeneriebibliothek angemeldet ist.

Hinweis:
Der AI-Traffi c ist bei dem Bonus der VFR-Airfi elds 3 nicht enthalten. 
Sollten Sie dieses Paket trotzdem wünschen, besuchen Sie unsere 
Webseite unter:

www.cr-software.com -> FS2004 Produkte  -> VFR-Airfi elds Traffi c
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SDK für die German  
Airfields von CR-Software
Für die German Landmarks haben wir bereits ein Software Developement 
Kit (SDK) veröffentlicht, um die Entwickler von anderen Szenerien 
über unsere Programmstruktur zu informieren. Haben Sie Interesse die 
German Airfields 9 zu erweitern, erhalten Sie in diesem SDK Hinweise, 
um sich in unserer Struktur zurechtzufinden.

Sie finden das SDK unter www.cr-software.com zum Download 
bereit.
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Introduction
For 5 years we have been working on the smaller South German 
airports. In 2002 the original VFR-Airfields 1 was released and a year 
later VFR-Airfields 2 followed. Over 40 airfields lured many simpilots  
to VFR flying over Germany. The freeware VFR-Airfields Final Edition 
closed the work on this range and on FS2004. With German Airfields 
this work is now progressed for FSX and we hope the new product will 
get the same positive response as the old series.

German Airfields 9 contains 14 of the most attractive small airfields in 
Northern Bavaria. Like in reality these airports are totally integrated into 
the landscape and you might have problems finding them. You will 
need to use your skills to find your way and approach these airports. 
All the buildings are covered with textures made from photos that were 
made at the airports, just as the ground is covered with high resolution 
aerial images. Of course all 4 seasons are fully included and in deep 
winter you will find the airports covered in snow. Don’t park close to 
the buildings as the snow can slide off the roofs and may damage your 
aircraft! FSX has many new features that are used in this scenery and 
we are sure this will keep you flying for many hours as you explore the 
scenery.

CR-Software does not only cover the airfields but also made German 
Landmarks that makes it possible to fly from one airport to the next in 
VFR conditions. The moment Germany VFR covers this region the same 
will be done by that product.

As always we thank our solid beta testers who did a good job as 
always (special thanks to Dirk Kurze, Rainer Pörsch, Marco Butze and 
last but certainly not least Rainer Satzke). But next to them we also got 
to thank our families as this project really took its toll on family life.

As always we try to offer the best possible product, but if there are objects 
missing or if you feel there are some problems that should be solved just 
drop us an e-mail at (info@cr-software.com), and we will see what can be 
done. Our motto is „Take off as in reality!“ and we certainly mean that.

We wish you many happy landings at German Airfields 9.
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Rolf Schon und Christoph Rieger www.cr-software.com

System requirements
Flight Simulator X with Service Pack 1 and Service Pack 2  
(at www.fsinsider.com)

CD-ROM drive

CPU: 2,0 GHz

1024 MB RAM (2 GB recommended)

480 MB free disk space

Soundcard

Graphics card with mind. 256 MB

Windows XP or Windows Vista (fully updated)

Adobe Acrobat® Reader 6 minimal to read and print the 
manual (1)

Available for free, download at:  
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Installation
To install you need to be logged on as Administrator. 

Insert the CD-ROM “German Airfields 9“ into your CD drive. On most 
systems this will start the setup automatically. If it does not, navigate to 
your CD and double click “Setup.exe“. After selecting the language 
and the license agreement (you will have to accept it to continue) you 
will be asked to enter the serial number. You will find this number on the 
CD box. The code needs to be entered EXACTLY as it is given. 

When this is done your FSX installation will be searched for, if it cannot 
be found you can search for it, and the installer will check if German 
Landmarks is installed (see for more details about this near the end 
of this manual). Follow the on-screen instructions to complete the 
installation.

Deinstallation
Should you like to remove German Airfields 9 - Nordbayern from your 
system you can do so via the standard Add/Remove Software function 
of Windows that you will be able to find in the Control Panel. Select 
“Aerosoft‘s - German Airfields 9“ by double-clicking it. The product 
will now be removed and the scenery will be removed from the 
scenery library. The files that are created by Flight Simulator remain, so 
you will still see the German Airfields 9 folder. You can manually 
remove it if so required.
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Support
Support for this product is offered by Aerosoft. We prefer to have a 
support forum for the simple reason that it is fast and efficient 
because customers help customers when we are sleeping. 

Aerosoft forums: http://forum.aerosoft-shop.com

We feel strongly about support. Buying one of our products gives you 
the right to waste our time with questions you feel might be silly. They 
are not.

Updates, when available, will always be found on the Aerosoft-Web 
site (www.aerosoft.com) under FAQ’s / Updates (you will need to 
register this product before being able to access the updates).
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Structure of Aerosoft 
scenery products  
covering Germany
Aerosoft has decided to design a completely new way of covering 
Germany in FSX. Four different product lines with a different area of 
coverage each.

VFR Germany

VFR base scenery of Germany, a perfect base for all German scenery.

Mega Airports

Major airports that function as hubs for the world‘s airlines (in Germany 
for example Frankfurt).

German Airports

Major airports in Germany.

German Airfields

Regional packs with airports and airfields (for example Norderney or 
Braunschweig). The first three packs will be “Inselhüpfen“, 
“Niedersachsen“ and “Nordbayern“. More information can be found 
on the Aerosoft websites and forums. All these products will be fully 
compatible but will also be fully capable of stand alone use.
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Airfields covered
The following airfields are part of this product

EDFC Aschaffenburg 

EDFW Würzburg-Schenkenturm

EDMS Straubing-Wallmühle

EDNC Beilngries

EDNR Regensburg-Oberhub

EDQC Coburg-Brandensteinsebene

EDQE Burg Feuerstein

EDQK Kulmbach

EDQP Rosenthal-Field-Plössen

EDQT Hassfurt

EDQW Weiden/Oberpfalz

EDQY Coburg-Steinrücken

EDQD Bayreuth

EDQM Hof-Plauen

You can select these airports using the GOTO AIRPORT dialog in FSX, 
you can enter either the name of town or (more easily) the 4 letter 
ICAO code.

Note: If you use Germany VFR you have to make sure the VFR-
Airfields Traffic scenery is always ABOVE Aerosoft AFD in the scenery 
library.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Highlights
Of course you will find all the usual objects at the airports: wind socks, 
landing signs (either in the ground or on the tower) but with German 
Airfields 9 you will also get some new features. In Bayreuth you can 
open the main hangar by setting 112.90 in the nav2 radio. Be patient, 
it can take a few moments before the door opens. To close the door 
set any other frequency. You will also find sound effects at some of the 
airports that will enhance your flight simulator environment. All the 
most important objects you need to fly a correct circuit have been 
added. Of course if you have German Landmarks installed you will see 
far more objects around the airports.

Just as for the German Landmarks product an SDK is available at  
www.cr-software.com (section download) where you can find 
information about the product structure.
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Traffi c
As we included very extensive AI traffi c we decided not to include 
static aircraft. You will fi nd the traffi c fi les in the folder VFR-Airfi elds 
Traffi c. If you want to use your own traffi c (or are using the MyTraffi cX) 
you can rename the following fi les to avoid problems:

Traffi c_VFR-Airfi elds_FSX.bgl (GA traffi c)

Traffi c_LH_Hof_FSX.bgl  (LH- Hof-Frankfurt)

From the Hof airfi eld there is also a scheduled fl ight to Frankfurt.

 Departure TO FRA (Frankfurt /Main)

Day Departure Flight number Arrival

1 - - 4 5 - - 06:00 LH 1391 07:00

- 2 3 - - - - 06:15 LH 1391 07:15

- - - - - 6 - 06:05 LH 1391 07:05

1 2 - 4 - - - 10:05 LH 1393 11:05

- - 3 - - - - 09:50 LH 1393 10:50

- - - - 5 - - 10:15 LH 1393 11:15

1 2 - 4 5 - - 19:00 LH 1395 20:00

- - 3 - - - - 19:10 LH 1395 20:10
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 Arrival FROM FRA (Frankfurt /Main)

Day Departure Flight number Arrival

1 - 3 - - - - 08:15 LH 1390 09:05

- 2 - - - - - 08:40 LH 1390 09:30

- - - 4 5 - - 07:45 LH 1390 08:35

1 2 - - 5 - - 17:40 LH 1392 18:30

- - 3 - - - - 17:50 LH 1392 18:40

- - - 4 - - - 17:25 LH 1392 18:15

1 2 3 4 5 - 7 21:00 LH 1394 21:50

Please note that AI traffi c for the bonus VFR-Airfi elds 3 is not included 
in this product, it can be downloaded from the www.cr-software.com 
website.
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Add-ons
for Microsoft FSX

www.aerosoft.com Aerosoft GmbH • Germany
E-Mail: info@aerosoft.de

Mega Airport Brussels
€  25.99

Mega Airport Brussels
The hub of the capital of the EU!
Developed by the Design-Team DreamFactory this scenery 
represents an absolute realistic recreation of the complete 
real airport. Features: • original docking systems • dynamic 
and animated objects • high resolution day- and night 
textures • the new terminal A with the complete interior 
view and exterior view • taxiways, apron with realistic 
rendered textures • BrussCargo and military area

Mega Airport London Heathrow
One of the biggest airports in the world!
A „Mega Airport“ in every way! London Heathrow 
is Europe´s busiest airport while ranked third in the 
world`s airport list. In Flight Simulator it is a thrilling 
experience for the virtual pilot! LHR has been recreated 
to the smallest of details by SimWings and with the 
help of BAA for both FS2004 and FSX. Get ready for 
Take Off!

Mega Airport London Heathrow
€  25.99


