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Bereits drei Versionen hat Andras Kozma schon von Venedig für den
Flight Simulator entwickelt und ich war bei allen Versionen mehr oder
minder beteiligt. Es ist schon faszinierend ein Produkt von der Erstellung
des Konzepts bis zur Veröffentlichung zu begleiten. Die zwei Vorgängerversionen waren zu Ihrer Zeit schon Top-Seller. Auch dieses Mal sind
wir uns sicher, dass diese Szenerie mit den neuen grafischen Möglichkeiten
des FSX mit der selben Begeisterung aufgenommen wird. Gleich zu
Beginn dieses Projektes haben wir uns gegen eine FS2004 Version
entschieden, da die grafischen Möglichkeiten beschränkt sind. Diese
ist eine reine FSX Szenerie mit all den neuen Optionen, die der FSX
zubieten hat.
Warum Venedig? Weil es eine berühmte Stadt ist und aus der Luft
großartig aussieht. Außerdem ist Tessera ein mittelgroßer Flughafen.
Sind das genug Gründe?
Es war schon immer ein Vergnügen mit Andras an diesem Projekt zu
arbeiten. Er ist einer der wahren Profis in dieser Szene, auch noch nach
all den Jahren. Ihn zeichnet sein gutes Auge für Farben und wie die
Dinge aussehen sollten aus und diese Eigenschaften machen ihn und
seine Szenerien unvergleichlich.
Mathijs Kok, November 2007

Bilder aus Wikipedia unter den Bedingungen der GNU Free Document License
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Deutsch

Einleitung

Scenery Venice X

Systemvoraussetzungen
•

Flight Simulator X mit Service Pack 1
(unter www.fsinsider.com erhältlich)

•

DVD Laufwerk

•

3 GHz Prozessor (Duo2Core Intel wird empfohlen)

•

1 GB Arbeitsspeicher (2 GB empfohlen)

•

400 MB freier Festplattenspeicher

•

Sound-Karte

•

Windows XP, Windows Vista (vollständig aktualisiert)

•

mindestens den Adobe Acrobat® Reader 7 zum Lesen und Drucken
der Online-Dokumentation (1)

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

Support
Aerosoft bietet Ihnen bei Fragen zu diesem Produkt natürlich auch
einen Support an. Am besten ist 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.
Aerosoft Forum: http://forum.aerosoft-shop.com
Updates, sofern verfügbar, finden Sie auf der Aerosoft-Webseite
(www.aerosoft.de) unter Flugsimulation -> FAQ’s / Updates
(Produkt-registrierung erforderlich).
Kunden, die dieses Produkt als Download erworben haben, finden
eventuell vorhandene Updates in Ihrem Kundenkonto.
Aerosoft GmbH 2008
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Diese Szenerie ist vollständig mit dem SP1 und SP2 kompatibel. Auf all
unseren Systemen lief dieses Add-on unter dem SP1 schneller. Zurückzuführen ist dies auf die spezielle Art wie mit dem Arbeitsspeicher im
Zusammenhang mit dem Bump Mapping und dem Specukar Lighting
umgegangen wird. Sollten Sie also die DX10 Vorschau vom SP2
nicht nutzen, so sehen wir keinen Vorteil für das SP2 und deswegen
empfehlen wir Ihnen das SP1 für dieses Produkt zu verwenden.
Falls Sie von SP1 zu SP2 wechseln (oder umgekehrt), müssen Sie lediglich
eine Szenerie-Datei umbenennen, damit diese vollständig kompatibel
ist. In dem Ordner FSXMainFolder/Aerosoft/Venice X/Scenery finden Sie
zwei, die wie folgt aussehen:
ven3d_sp2.bgl_inactive
oder
ven3d_sp1.bgl			

ven3d_sp1.bgl_inactive
ven3d_sp2.bgl

Wenn Sie die Dateien umbenennen, so werden diese Dateien dem
Service Pack angeglichen und Ihre Szenerie wird vollständig Ihrem FSX
angepasst.

7

Deutsch

FSX Service Pack 1 oder
Service Pack 2?

Scenery Venice X

Performance
Diese Szenerie wurde entwickelt, um eine Bildwiederholungsrate von
20 fps mit den folgenen Hardware Komponenten zu erreichen.
•
•
•
•
•

CPU: Intel Dual core 6400 mit 2.13 GHz
Arbeitsspeicher: 2 GB
GPU: GeForce 8800 GTS (mit 1680x1050 res)
OS: Vista 32 bits (XP SP2 ungefähr 10% schneller)
FS: standard FSX Professional SP1

Ähnliche Hardware liefert natürlich die gleichen Ergebnisse. Wir raten
Ihnen die Bildwiederholungsrate auf 20 zu begrenzen, damit der FSX
Zeit hat die Texturen zuladen. Wenn Sie die Bildwiederholungsrate auf
unbegrenzt stellen, wird der FSX immer `hinterherhinken´.

Sollte Ihre Hardware die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen
und Sie haben zu langsame Bildwiederholungsraten, dann können Sie
folgende drei Dinge tun:
•

Reduzieren Sie die Einstellungen des Simulators.

•

Entfernen Sie einige Objekte:
o Beginnen Sie mit dem Entfernen von flr_obj.bgl, diese Datei
enthält viele kleine Objekte wie Schiffe, Flaggen etc.
o Sollte das noch nicht genügen, dann entfernen Sie
vaporettos.bgl, welches (viele) Gondels und andere Schiffe
enthält.

•

Wenn Sie mit dem SP2 des FSX arbeiten, sollten Sie zum SP1
zurück wechseln (und unterhalten Sie sich mit MS *lol*).

Aerosoft GmbH 2008
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In dieser Szenerie sind zwei Flughäfen enthalten. Beide wurden für
eine gute Darstellung und Performance entwickelt. Der Höhepunkt
dieser Szenerie ist die Stadt Venedig, die zwei Flughäfen sind mehr
oder weniger notwendig, sonst würde es in diesem Add-on keine
Flughäfen geben.
San Nicolo (LIPV) ist ein kleiner Flugplatz auf einer kleinen Insel südlich
von Venedig. Dieser Flugplatz hat eine kleine Grasbahn, ein paar
Hangars und ein altes Terminal-Gebäude. Auf der selben kleinen Insel
ist ein großes Krankenhaus und einige alte Festungen, die wie Gebäude
aussehen.
Tessera (LIPZ) ist der wichtigste Flughafen der Region. Es scheint, als ob
es einen großen Konflikt um den Namen des Flughafens gibt. Tessera
hat unterschiedliche Bezeichnungen in unterschiedlichen Dokumenten.
Es werden folgende Bezeichnungen verwendet: Venice Marco Polo
Airport, Venezia Tessera, Venice Airport und Aeroporto di Venezia
Marco Polo. Es handelt sich dabei immer um den selben Flughafen.
Verwirrend ist die Anzahl der Start- und Landebahnen. Die HauptStart- und Landebahn ist die 04R, aber 04L wird als Taxiway/Start- und
Landebahn angezeigt, benutzen Sie diese einfach nur als Taxiway. Es
gibt einen sehr interessanten Anflug auf die 22L welcher auf dem ILS
der Piste 04R beginnt!
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Die Flughäfen

Scenery Venice X

Die Stadt Venedig
Venedig wurde auf 117 kleinen Inseln in der Salzwasserlagune von
Venedig erbaut. Viele dieser kleinen Inseln sind künstlich, aber alle
von ihnen sinken langsam ab (da der Wasserspiegel steigt) und Italien
steht vor dem Problem, dass diese weltberühmte Stadt in den nächsten Jahrzehnten von dem Wasser verschlungen wird. Es ist eine der
berühmtesten und bekanntesten Städte der Welt, vor allem wegen der
gut erhaltenen original wasserbasierenden Infrastruktur. Die meisten
Fahrten in Venedig werden mit dem Boot erledigt, kurze Strecken zu
Fuß. Autos haben einfach keinen Platz auf der Insel. Die Hauptgebäude
liegen alle im Zentrum oder entlang des „Canal Grande“. Alle diese
finden Sie in dieser Szenerie.
Es gibt keine zugelassenen Landeplätze in Venedig, dennoch können Sie
einen Helikopter in vielen Gegenden landen. Landen Sie ein Wasserflugzeug in der Lagune und fahren Sie um die Insel. Wenn Sie vorsichtig
sind, gelangen Sie sogar auf den Canal Grande. Die Wasserbusse,
Vaporettos, haben immer Vorfahrt und sind für ihre Schnelligkeit
bekannt, können aber schnell aggressiv werden.

Aerosoft GmbH 2008
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Unser Lieblingsweg, um die Stadt zu erkunden, fängt beim Anflug auf
den Flughafen Tessera aus Frankreich oder Deutschland an (Lieblingsroute über die Alpen), dann in eine Cessna springen und direkt über
Venedig zum Flugplatz San Nicolo fliegen. Dadurch erhalten Sie einen
guten Eindruck über das vollständige Layout dieser Szenerie. In San
Nicolo angekommen, empfehlen wir für die weitere Erkundungstour
einen kleinen Helikopter, ein Ultraleichtflugzeug oder aber ein Boot. Es
sind viele Boote für den FSX verfügbar, benutzen Sie Google mit dieser
Suchadresse:
http://www.google.fr/search?q=FSX+ships hier finden Sie eine
Auswahl, die Sie alle verwenden können. Wählen Sie ein kleines,
schnelles Fahrzeug.
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Deutsch

Die Stadt erkunden

Scenery Venice X

Empfohlene Einstellungen
Wie Sie bestimmt schon bemerkt haben, hat dieses Produkt eine
Menge an Gigabytes zu verzeichnen, um einen reibungslosen Ablauf
zu gewährleisten, müssen bestimmte Einstellungen getätigt werden.
Die rot markierten Bereiche, wie im Bild verdeutlicht, sind die wichtigsten.

Um alle Häuser, Flugzeuge und andere 3D Objekte hochdetailliert sehen
zu können, ist es sehr wichtig, die höchste Einstellung bei „Global
texture resolution“ vorzunehmen. Nehmen Sie unseren Rat an und
belassen Sie es immer bei dieser Einstellung. „Light bloom“ kann schöne
Effekte erzeugen, aber es ist für den FSX ernsthaft übertrieben und sehr
Leistungshungrig.

Aerosoft GmbH 2008
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Deutsch
Radius Detailgenauigkeit: Ist für die Auflösung der Foto-Szenerie in
der Ferne wichtig.
Musterauflösung: Legt fest, wie detailliert die Geländeerhöhungen
erscheinen. Selbst bei höheren Einstellungen wirkt es sich nicht auf die
Framerate aus.
Struckturauflösung: Bestimmt die Auflösung, die die Bodentexturen
anzeigen. Venedig X verwendet Texturen von etwas mehr als 60 cm,
also ist eine Einstellung von 60 cm in Ordnung.
Wassereffekte: Die hohe 1x Einstellung wird empfohlen, da höhere
Einstellungen die Landschaft im Wasser spiegeln und dieses sehr viel
CPU in Anspruch nimmt.
Szeneriekomplexität: Obwohl alle Objekte sich in der „Normal“Einstellung befinden, empfehlen wir die höchste Einstellung, da diese
auch die Flughafenobjekte darstellt und die Framerates beeinflusst.
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Scenery Venice X

Automatisch generierte Dichte: Wir empfehlen Ihnen eine niedrige
Einstellung für die Szenerie Venedig X, so erhalten Sie bessere Bild
wiederholungsraten und es verringert die automatische Platzierung
von Gebäuden auf den kleinen Inseln.
Bodenszenerieschatten: Da wir nicht überall Schatten anwenden
konnten, empfehlen wir Ihnen diese Option auszuschalten.
Szenerieeffekte: Sind ebenso wichtig, wie zum Beispiel, Rauch von
Schornsteinen etc, dennoch kann es ein Bildwiederholungsratenkiller
sein. Also seien Sie vorsichtig, diese Einstellung nicht zu hoch einzustellen.

Wolkendarstellungs-Entfernung: Diese Einstellung wirkt sich enorm
auf die Bildwiederholungsrate aus, aber höhere Einstellungen lassen
nicht wirklich mehr Visuals erscheinen.
Wolkendetail: Detaillierte Wolken bei mittlerer Einstellung sollten für
schöne Ausblicke genügen, wenn Sie jedoch höhere Bidwiederholungsraten wünschen, verwenden Sie die einfachen Wolken.

Aerosoft GmbH 2008

14

Deutsch
Luftverkehr: Die anderen Flugzeuge im Simulator fressen eine Menge
an Leistung, auch wenn Sie sie nicht sehen können. Beide Flughäfen
Tessera und San Nicola sind keine sehr aktiven Flughäfen, also sind
hohe Einstellungen akzeptabel.
Land- und Seeverkehr: Genauso CPU hungrig wie die Flugzeuge,
aber Sie erwecken die Wasserstraßen zum Leben. Für die Darstellung
der Fahrzeuge wird die minimale Einstellung empfohlen, da sich viele
Straßen nach Tessera erschließen.
Hinweis: Durch einen Fehler im FSX SP2 wird viel Verkehr (wenn nicht
sogar der ganze) in den Bereichen des Flughafens Tessera entfernt.
Dies liegt an „flatten“, welches in dieser Region benötigt wird. Das ist
der Grund, weshalb wir Ihnen SP1 für dieses Add-on empfehlen.
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FAQ
F: Warum sind Treppen (Änderungen in der Höhe) im Meer?
A: Aufgrund der Tatsache, dass eine Änderung der Höhe des FSX
genau über Venedig liegt. Um dieses zu verhindern, haben wir die
gesamten Geländedetails reduziert und haben diese Treppen an
einen anderen Ort platziert.
F: Warum ist die Datei terrain.cfg geändert worden?
A: In dem Moment, wo Sie Wassergebiete mit dem “Flatten“ Befehl
versehen, werden Landstreifen sichtbar, wenn sich das Gelände
auf eine neue Höhe bewegt. Dieser Fehler ist im FSX als „rocky
water“ bekannt. Wird aber eine kleine Änderung in dem Dokument
terrain.cfg vorgenommen, kann dieser Fehler verhindert werden.
Im Eingabefeld wurden die Zahlen 195, 196, 198 und 199 geändert
Textures=OCEAN_SEA_LARGE_LAKE to Textures=OCEAN_SEA_LARGE_LAKE_0.
F: Warum sehe ich keinen Verkehr auf dem Flughafen Tessera?
A: Um den Flughafen zu erstellen, mussten wir diese Gegend mit
einem „Flatten“ Befehl versehen. Wenn Sie SP2 verwenden, sorgt
dieses dafür, dass der ganze Verkehr in dieser Gegend gelöscht
wird. Ein Fehler im SP2.
F: Wo ist das ILS?
A: Der FSX gibt das ILS auf 110.3 an, während das echte ILS bei
109.95 liegt. Wir haben uns für 109.95 entschieden.

Aerosoft GmbH 2008
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Andras Kozma has done three versions of Venice for Flight Simulator
and I have been involved with all of them. Seeing a product like this
grow from the concept to the released code is fascinating and the two
previous versions where a great commercial success. We are sure this
one will be received with the same enthusiasm as it shows the new
options of FSX fully. Right at the start of the project we decided NOT
to do a FS2004 version, not only because it is commercially less
interesting but mainly because it would limit what could be done. This
is pure unadulterated FSX scenery. With all the new options FSX has to
offer.
Why Venice? Because it is famous. Because it looks superb from the
air. Because Tessera is a great medium sized airport. Reasons enough.
As always it has been a pleasure to work with Andras on this project.
He is one of the true professionals around and even after all these
years his keen eye for colors and how things ‘should’ look is unmatched.
Mathijs Kok, November 2007

Image from Wikipedia under the terms of the GNU Free Document License.
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English

Introduction

Scenery Venice X

System requirements
•

Flight Simulator X with Service Pack 1 (at www.fsinsider.com)

•

DVD-ROM drive

•

CPU: 3 GHz (duo core highly recommended)

•

1 GB RAM (2 GB recommended)

•

400 MB free disk space

•

Soundcard

•

Windows XP, Windows Vista (fully updated)

•

Adobe Acrobat® Reader 7 minimal to read and print the
manual (1)

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

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).
Note: Please see known issues for more information...

Aerosoft GmbH 2008
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This scenery is fully compatible with SP1 and SP2. However during
the development of this product we confirmed some ideas we already
had. On all our systems the scenery was faster under SP1 and we
traced this back to the way general memory management and specific
bumpmaps and specular are handled. As far as you discard the very
interesting DX10 preview we see no advantages of SP2 and for that
reason we strongly advise SP1 for this product.
If you move from SP1 to SP2 (or vice versa) you just have to rename
one scenery file to make it fully compatible. In the FSXMainFolder/
Aerosoft/Venice X/Scenery folder you will find two files like this:
ven3d_sp2.bgl_inactive
or
ven3d_sp1.bgl			

ven3d_sp1.bgl_inactive
ven3d_sp2.bgl

If you rename the files so they match the Service Pack your scenery will
be FULLY adapted for your FSX.
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English

FSX Service Pack 1 or
Service Pack 2?

Scenery Venice X

Performance
This scenery is created to guarantee a solid 20 fps virtually over the
whole scenery on a machine with the following hardware at the
settings advised in this manual;
•

CPU: Intel Dual core 6400 running at 2.13 GHz

•

Memory: 2 GB

•

GPU: GeForce 8800 GTS (running at 1680x1050 res)

•

OS: Vista 32 bits (XP SP2 probably 10% faster)

•

FS: standard FSX deluxe SP1

Similar hardware will get the same results of course. We advice to limit
the FPS to 20 so FSX has the time to preload textures. If you run it
unlimited FSX will never actually catch up.

If your hardware is not to the specs shown above and you get framerates
that are too low you can do three things:
•

Reduce the settings of the sim

•

Remove objects
o Start with removing flr_obj.bgl contains a lot of small
objects like ships, flags etc
o If that is not enough, remove vaporettos.bgl that contains
(a lot) of gondola’s and other ships.

•

If you are working with FSX SP2, move back to SP1
(and talk to MS, lol).

Aerosoft GmbH 2008
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The Airports

San Nicolo (LIPV) is a small airfield on a small island just south of
Venice. It has a small grass strip, a few hangars and an old terminal
building. On the same small island there is a major hospital and some
old fortress like buildings.
Tessera (LIPZ) is the main airport of the region. It seems there is a major
conflict about the name as the airport has different names in different
documents. Expect to see Venice Marco Polo Airport, Venezia Tessera,
Venice Airport and Aeroporto di Venezia Marco Polo to be used. It’s
all the same airport though. About as confusing is the number of
runways. The main runway is 04R but 04L is indicated as taxiway/
runway, however feel free to use it as taxiway only. There is a very
exiting short approach to 22L that starts from the ILS to runway 04R!
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There are two airports in this scenery. Both have been designed so
they look great yet are kind on framerates. The center of this scenery
is Venice, the two airports are more or less needed because otherwise
there would be no airport in the product.

Scenery Venice X

The city
Venice is built on 117 small islands in salt water Venetian Lagoon.
Many of these islands are artificial, but all of them slowly sink (while
the water level rises) and Italy faces a major struggle to keep this world
famous city above the water in the next decades to come. It is one of
the most famous cities in the world, mainly because it so well preserved
the original water based infrastructure. Most travel in Venice is done
by boat, small distances are walked. Cars simply have no room on the
islands. The main buildings are all in the center or along the “Canal
Grande”. All can be found in the scenery.
There is no approved landing location in Venice, though you could
land a helicopter in many locations. Landing a seaplane on the lagoon
you can taxi around the islands and if you are careful even some way
on the Canal Grande. The water busses called Vaporetto’s always have
right of way and are notorious for going fast and being aggressive.

Exploring the city
Our favorite way of exploring the city is to fly into Tessera airport from
France or Germany (lovely routing over the Alps), then jump in a Cessna
and fly directly over Venice to San Nicolo. This will give you a great
idea of the full layout of the scenery. At San Nicolo we suggest either
a small helicopter, an ultra light or even a boat. There are many boats
for FSX available, using Google with this search;
http://www.google.fr/search?q=FSX+ships you will find many you
could use. Pick a small fast craft.

Aerosoft GmbH 2008
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Proposed settings

English

As you will have noticed by the many gigabytes of this product, there
are certain settings that are important for a fluent. The settings marked
in red on the images below are the most important.

To see all houses, aircraft and other 3d objects in good detail the Global
texture resolution is very important, it needs to be at the highest
setting. Take our advice and always leave it at that setting. Light bloom
can create very nice effects but it seriously overdone in FSX and very
framerate hungry.
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Mega Airport Brussels X

Detail radius: Important for the resolution of the photo scenery as
seen in the distance.
Mesh resolution: Determines how detailed the undulation of the
terrain is. Even at higher settings this does not affect framerates a lot.
Texture resolution: Determines the resolution the ground textures
are shown at. Venice X uses textures of just over 60 cm so a setting of
60 cm is okay.
Water effects: The High 1x setting is advised as higher settings reflect
scenery in the water and that is highly CPU demanding.
Scenery complexity: Although all the objects of VFR Germany are
shown at „Normal“ settings, we advise the highest setting as this also
shows the airport objects and does affect framerates too much.
Autogen Density: We advice a low setting for Venice X for two
reasons, it will get you better framerate and it will reduce the automatic
placement of buildings on the small islands.

Aerosoft GmbH 2007
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Ground scenery shadows: As we could not implement complete
shadows in Venice we advise you to keep this option switched off.

English

Scenery effects: Although important as this determines if chimneys
emit smoke etc, it can be a framerate killer, so be careful setting this
too high.

Cloud draw distance: A setting that affects framerates a lot but
higher settings don’t really seem to add a lot of visuals.
Cloud detail: Detailed clouds at medium settings will be enough for
superb views, but when you are getting low framerates, the Simple
clouds could help.
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Scenery Venice X

Aviation Traffic: The other aircraft in the simulator do eat a lot of
frames even if you do not see them, but both Tessera and San Nicola
are not very active airports, so high settings are acceptable.
Land and sea traffic: As CPU hungry as the aircraft, but they do
make the waterways come to life. Low settings of Road vehicles are
advised as there are dense roads close to Tessera.
Note: Due to a bug in FSX SP2 most (if not all) Traffic will be removed
in the areas close to Tessera airport. This is because of a ‘flatten’ that
is needed in this region. It’s for this reason that we advise SP1 for this
product.

Aerosoft GmbH 2008
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Frequently Asked
Questions (FAQ)
F: Why are there steps (changes in altitude) in the sea?

F: Why is the terrain.cfg changed?
A: The moment you flatten water areas you will get strips of land
where the terrain moves to a new altitude. This bug in FSX is
known as ‘rocky water’ but a small change well documented tweak
in the terrain.cfg prevents this.
In the entry numbers 195, 196, 198 and 199 we changed
Textures=OCEAN_SEA_LARGE_LAKE to Textures=OCEAN_SEA_
LARGE_LAKE_0
F: Why don’t I see traffic on Tessera?
A: To make the airport possible we had to flatten the area. If you are
using SP2 this causes all traffic to be deleted from this area. A bug
in SP2.
F: Where is the ILS?
A: FSX has the ILS on 110.3, while the real ILS now is on 109.95. We
decide to use 109.95.
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A: That unfortunately a result of the fact there is a change in default
FSX altitude exactly over Venice. To solve this we had to flatten the
whole area moving the ‘steps’ to another location.

Charts

Add-ons

for Microsoft FSX

Digital Aviation Dornier Do-27 X

The first german post-war aircraft built in series!
This add-on for Microsoft Flight Simulator X is quite different
compared to the other add-on aircraft you might have
experienced. Besides the extraordinary visual model this
add-on is equipped with features that have never seen
before in FS. Nearly every element has its own sound:
switches, knobs, levers and doors. This very special replica
comes in 2 variants (A1, B1) and 6 aircrafts that are different
in equipment, panels, exhausts, tires, lighting etc.

Digital Aviation Dornier Do-27 X
€ 29.99

Piper PA-31T Cheyenne X

Four versions of the classic Turboprop!
Jump into the excellent Piper Cheyenne, now with a
fully functional weather radar for FSX. The models have
been reworked from scratch and have been equipped
to suit all FSX features. This includes texturing, 3D
model materials and camera positions. Choose between
pilot or co-pilot seat or even take a seat in the cabin. All
variants of this model have been rebuilt to suit the real
life aircraft.

Piper PA-31T Cheyenne X
€ 39.99

www.aerosoft.com

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

