
H
inter der in Silian in Osttirol behei-
mateten Firma Sky Equipment 
stehen bekannte Namen der Gleit-
schirmszene: Reinhard Vollmert 
war lange Jahre Marketing- und 

Verkaufsleiter für Skywalk, Stefan Zorn ist 
Inhaber der großen österreichischen  Flugschule 
Blue Sky. Neben dem Vertrieb der schon ange-
sprochenen Marken Triple Seven und AVA 
Sport ist man mit Simplify nun also auch auf 
den Motor gekommen. Wie kam es dazu? Zorn 
und Vollmert sind auch begeisterte Motor-
schirmflieger und sind dieser Leidenschaft des 
Öfteren unter anderem in Ungarn nachgegan-
gen. Dort trafen sie auf Jozsef Gyenis, ebenfalls 
Pilot durch und durch, der sich als Zulieferer 
für die Gleitschirmszene auch schon einen 
Namen gemacht hat.
Nun war das Trio mit den zur Zeit am Markt 
angebotenen Motor-Antriebssystemen nicht 
zufrieden. Zu schwer und zu kompliziert 
erschienen die meisten Konzepte. Daher ent-
schloss man sich vor zwei Jahren, eigene Antrie-
be zu konzipieren.

Mit dem Slogan „Reduce to the max“ wurde 
dabei nicht nur versucht, Gewicht zu reduzie-
ren, sondern auch eine – aus der Sicht von Zorn 

und Vollmert – so wichtige „Einfachheit“ in ein 
Antriebskonzept zu bringen: Weg mit sinnlo-
sem Schnickschnack, weniger ist oft mehr!
Kein Wunder, dass man daher sehr schnell auch 
auf Roland Rampitsch und seinen neuen, kon-
kurrenzlos leichten Motor EOS 100 kam. Die-
ser Motor wird im Simplify X1 verbaut. Perfekt, 
um vor allem auch beim Gewicht dem Slogan 
„Reduce to the max“ treu zu bleiben.

Doch man will auch einen zweiten, stärke-
ren Antrieb anbieten. Bei gleichem Rahmen-, 
Korb- und Gurtzeugkonzept wie beim X1 
fiel die Wahl auf den italienischen Sky Engi-
nes 110. Mit 110 ccm nicht gerade ein groß-
volumiger Motor, aber wassergekühlt und noch 
immer sehr leicht. Im Vergleich bringt es der 

fixfertige X3 (Motor, Rahmen, Korb, Gurtzeug) 
auf 24,9 kg, der X1 ist nochmals um etwa 4 kg 
leichter.

Produktion, Vertrieb und Service
Die Käfigteile werden bei Jozsef Gyenis in 
Ungarn geschweißt, lackiert und für den 
Zusammenbau aufbereitet.
Anschließend erfolgt der Zusammenbau von 
Motor, Rahmen und Gurtzeug bei Simplify im 
österreichischen Silian. Dort werden auch Repa-
raturen und Service-Arbeiten durchgeführt.
Für Deutschland ist man zur Zeit am Aufbau 
eines Händlernetzes, wobei regional technische 
Flugschulpartner gesucht werden.
Es ist jedenfalls deutlich spürbar, daß mit Sim-
plifly nicht noch ein Hersteller schnell mal ein 
paar Motoren machen und verkaufen möchte, 
sondern mit höchsten Anforderungen an sich 
selbst am Weg zu einem bedeutenden Player in 
der Szene ist.

Rahmen, Korb, Netz und Aufbau
Trotz der Reduktion auf das Wesentliche ist 
der Simplify X3 ein Hingucker. Und von so 
manchem Besucher in Sindelfingen und Kössen 
konnte man beim „Vorbeidefilieren“ an den 
Simplify-Produkten ein anerkennendes „Wow“ 

Die 110 cm3-Version des bewährten Sky Engines 100 
bringt noch mehr Leistung.

SIMPLIFY X3
NEUER HERSTELLER, INTERESSANTES KONZEPT 

Wer im Februar 2014 durch die Halle der Thermikmesse in Sindelfingen schlenderte, traf unter anderem 
auf eine neue österreichische Firma mit dem klingenden Namen Sky Equipment. Sky Equipment vertreibt 
Gleitschirme des slowenischen Herstellers Triple Seven und Gurtzeuge von AVA-Sport in Deutschland und 
Österreich. Als drittes Standbein von Sky Equipment konnte man edle Motorantriebskonzepte bewundern, die 
Sky Equipment selbst herstellt. PARAMOTOR konnte den neuen Simplify X3, angetrieben von einem wasser-
gekühlten 110 ccm-Motor des italienischen Herstellers Sky Engine, ausführlich testen …

Text & Fotos: Norbert Aprissnig, Franz Altmann

Acro-affine Paramotorpiloten 
erhalten mit dem Simplify X3 ein 

Spielzeug mit „Bums“ ... 

Der Carbon-Dreiblattpropeller von 
Helix verspricht ungeheure  85 kg 
Schub ...

Das Gurtzeug, das gemeinsam mit AVA-Sport entwickelt 
wurde ist funktionell, bequem und ermöglicht gutes Laufen 
bei Start und Landung.
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ches zu verzichten und notwendige Funktionen 
besonders gut umzusetzen. Erwähnenswert sind 
dabei das hochwertige und bequeme Gurt-
zeug, das in Zusammenarbeit mit AVA-Sport 
entwickelt wurde, die „Überkopf-Rettungsge-
rätemontage“, diverse pfiffige Taschen, die klei-
ne Werkzeugbox, der am Gurtzeug montierte 
Spiegel zur Kontrolle des Treibstoffstandes und 
vieles mehr.

In der Praxis
Vom ersten Moment an begeisterte der Antrieb 
mit äußerst zuverlässigem Anspringen. Und das 
ohne E- oder Flashstarter! Selbst in der Luft 
stellte ein Neustart des Antriebs kein Problem 
dar, denn dank einer Verbindung des Starter-
griffs mit einem Gummiband ist der Griff auch 
über Kopf gut zu finden und der Kraftaufwand 
für den Start ist gering. 
Mit knapp 25 kg Gewicht (Antriebssystem 
inklusive, ohne Rettungssystem und Treibstoff )  
kann der Motor noch rucksackmäßig geschul-
tert werden, nur zwei Schnallen (kombiniert 
für Bein- und Brustgurt) müssen geschlossen 
werden, fertig.
Etwas Besonderes hat man sich auch für den 
Gasgriff einfallen lassen: Der eigentliche Gashe-
bel ist nur sehr kurz und kann mit zwei Fingern 
bedient werden. Es bleibt mehr „Freiheit“ für 
Tragegurte beim Start oder das Handling mit 
Kameras etc. in der Luft.

Im Flug
Schon beim Start fällt der äußerst kräftige 
Schub auf, der den Piloten sicher in die Luft 
befördert. Der Hersteller gibt eine Leistung von 
28 PS und einen Schub von 75 bzw. 85 kg an 
(je nach Propeller). Und tatsächlich ist auch das 
subjektive Gefühl der Leistungsentfaltung in 
der Luft gewaltig. Unsere Acro-affinen Testpilo-
ten zeigten sich angesichts des Schub jedenfalls 
begeistert! Die Gasannahme aus dem Leerlauf 
erfolgt nicht ganz direkt, dann allerdings ver-
läuft die Schubzunahme sehr homogen bis zu 
Vollgas. Überraschend auch die Laufruhe und 
Vibrationsarmut des hochdrehenden Motors.
Aufgrund der hohen Leistung ist das Drehmo-
ment über den Drehmomentausgleichs über 
die Schubstangen nicht ganz eliminiert, ein 
Ausgleich über die Trimmer am Gleitschirm 
empfehlenswert. In Anbetracht des Leistungs-
potential ist das gespürte Drehmoment aller-
dings mehr als vertretbar und zudem auch vom 
Gleitschirm abhängig.
Sehr gut gefällt in der Luft das hochwertige 
Gurtzeug des X3. Nach dem Start rutscht man 
mittels Beinstrecker leicht in eine sehr beque-
me Sitzposition. Und auch vor der Landung 
kann der Pilot sofort in eine aufrechte Haltung 
rutschen, die Lauffreiheit des Gurtzeugs ist 
hervorragend. Die Schubstangen des X3 bilden 
eine relativ tiefe Aufhängung, die sich sehr gut 
für Gewichtsverlagerung eignet. Ähnlich wie die 

tiefe Aufhängung von PAP ergibt sich dadurch 
eine gewisse Übertragung von Steuerimpulsen 
und/oder Turbulenzen auf den Piloten, wodurch 
dieses System eher den erfahrenen Paramotor-
piloten anspricht. Allerdings gehen in diesem 
Punkt die Meinungen auseinander, gibt es doch 
Motorflugschulen, die bereits mit sehr tiefen 
Aufhängungen im Anfängerbereich schulen.

Fazit
Mit dem Simplify X3 hat der österreichische 
Hersteller ein toll verarbeitetes Antriebssystem 
entwickelt und erflolgreich auf den Markt 
gebracht. Gemäß seinem Slogan „Reduce to 
the max“ stehen geringes Gewicht, Einfach-
heit und Funktionalität im Vordergrund. Ein 
Pflichtenheft, das der Hersteller in hohem 
Maße erfüllt. Mit dem interessanten, wasserge-
kühlten Sky 1.1 TTS erfährt die Evolution des 
bewährten Sky Engines 100 einen Auftritt am 
deutschen Markt. Ein Motor, der durch seine 
Leisrtung und Laufruhe begeistert. Dass es dem 
neuen Hersteller ernst ist, bezeugen auch die 
unzähligen Projekte, die bei Sky Equipment in 
der Pipeline sind. So arbeitet man zur Zeit an 
einer noch leichteren Rahmen-/Käfigversion 
aus Titan, die in Kürze erhältlich sein soll sowie 
an einem besonders leichten und extrem klein 
zerlegbaren Motor für Reisen auf Basis des X1 
(X1 Adventure). Weiters steht auch ein einfa-
ches Buggytrike für den X3 auf dem Plan. 

hören. Rahmen und Korb sind aus pulver-
beschichtetem Stahlrohr (Sonderfarben sind 
möglich), aus Gewichtsgründen beschränkt 
man sich auf einen leichten, aber ausreichend 
stabilen Einfachring.
Dieser Einfachring ist viergeteilt und bereits mit 
dem Netz verbunden. Das Packmaß für den 
zusammengelegten Käfig ist somit sehr kom-
pakt, die dazugehörige Tasche lässt sich pfiffig 
mittels Druckknöpfen mit der Propellertasche 
zu einer Transporteinheit verbinden.
Der Zusammenbau ist einfach: Die Carbon-
stangen (alle gleich lang!) werden in den Rah-
men gesteckt, der fertig zusammengesteckte 
Käfigring kommt auf diese Carbonstangen. 
Lediglich bei den oberen beiden Stangen müs-
sen die Transportstangen, die den Rettungs-
schirmkontainer hinter dem Kopf des Piloten 
halten, entfernt werden.
Anschließend wird das Netz über zwei Klemmen 
(Schotklemmen aus dem Segelsport) gespannt 
und am Rahmen gesichert. Fertig!
Die Tankbefüllung ist etwas pfrimelig (hinter 
dem Gurtzeug) – zur sauberen Tankung emp-
fiehlt sich ein Schlagschlauch oder ein Kanister 
mit Tankfüllstutzen.

Sky Engines 1.1 S
Der Antrieb des Simplify X3 stammt aus 
dem italienischen Ort Ripatransone von Sky 
Engines. Die Besonderheit dieser italienischen 
Motoren ist die Wasserkühlung, optisch unver-
kennbar durch den oberhalb des Zylinderkopfes 
liegenden Wasserkühler und den Ausgleichsbe-
hälter für die Kühlflüssigkeit. Mit Aggregaten 
des italienischen Herstellers hatte die PARA-
MOTOR-Redaktion bereits gute Erfahrungen 
gemacht, z.B. in der FTR Libelle 100S von Jens 
Rassmann.
Gegenüber diesem 100 ccm-Motor werkelt im 
Simplify X3 eine auf 110 ccm „aufgebohrte“ 
Maschine. Wie uns der österreichische Her-
steller mitteilte, wurden von ihrer Seite noch 
einige Adaptionen am Motor vorgenommen, 
vor allem um die Zulassung im Bereich Laut-
stärkemessung erfolgreich zu absolvieren. 
Grundsätzlich ist eine Wasserkühlung ja auch 
bei Paramotorantrieben eine sinnvolle Sache: 
Die Zylindertemperatur kann ziemlich gleich-
bleibend gehalten werden und schwankt weni-
ger als bei luftgekühlten Motoren. Dadurch 
kann wohl mehr Leistung aus dem relativ 
niedrighubigen (und damit leichten) Motor 

gequetscht werden. Beim Transport muss auf 
die empfindlichen Kühlrippen geachtet wer-
den. Als Schutz gibt es eine besondere Trans-
portmanschette, die natürlich unbedingt vor 
dem Start entfernt werden muss (sonst keine 
Kühlwirkung). Und eine etwas längere Warm-
laufphase benötigt der Sky 1.1 S, denn der 
Kühlkreislauf der Thermosyphonkühlung muss 
einwandfrei in die Gänge kommen, bevor man 
länger Vollgas gibt.

Zweiblatt oder Dreiblatt
Der X3 verfügt über eine Zulassung mit einem 
ungeteilten Holzzweiblattpropeller und einem 
teilbaren Carbon-Dreiblattpropeller von Helix. 
Wir konnten beide Varianten testen, wobei die 
Dreiblattvariante noch etwas mehr Schub lie-
fert. Dies erkauft man sich allerdings mit einem 
etwas lauteren Sound. Apropos Sound: Das 
Motorgeräusch des wassergekühlten Motors 
von Sky Engines haben wir vom Boden aus als 
besonders angenehm empfunden.

Funktionen
Laut dem Slogan „Reduce to the max“ hat 
man sich bei Simplify bemüht, auf Unwesentli-

TECHNISCHE DATEN (HERSTELLERANGABEN)

Hersteller

Sky Equipment
A-9920 Silian 83, 
Telefon +43 (0)4842/5176
www.skyequipment.eu, 
skyequipment@gmail.com

Partner

• bluesky.at
• MFC Edersee (www.landewiese.com)
• ultra-online.de (am Hockenheimring)
• wasserkuppe.com (in der Rhön)

Motor Sky Engine Sky 1.1 TTS

Hubraum 110 cm3

Leistung/Drehzahl 28 PS/11.200 rpm

Schub 75 kg/85 kg (Holz-/Carbon-Dreiblattprop)

Kühlung Wasser

Anlasser Hand

Kraftübertragung
und Übersetzung mechanisches Getriebe 1:4 

Propeller Holz-Zweiblatt, Carbon-Dreiblatt (Helix)

Vergaser Walbro Membran WG8

Kraftstoff 2,5 %

Tankinhalt 12 Liter

Lichtmaschine nein

Zielgruppe Pilotengewicht 75-110 kg

Leergewicht 24,9 kg komplett

LTF EAPR-MS-0107/14

Preis (€) 5.290,–

SIMPLIFY X3 +/-
+ leichtes, trotzdem stabiles Käfigsystem
+ sehr guter Sitzkomfort (Gurtzeug)
+ saubere Verarbeitung
+ pfiffige Details
+ funktionelles Zubehör
+ gewaltiger Schub

- Gasannahme aus dem Leerlauf nicht ganz direkt

1. Pfiffig: Befestigung des Rettungsschirmcontainers hinter 
bzw über dem Kopf des Piloten am Rahmen. Die großen 
Schlaufen zur Auslösung sind beidseitig gut greifbar ...

2. Der wassergekühlte Sky Engines Sky 1.1 TTS ist auch 
optisch eine Augenweide. Gut zu sehen das mechanische 
Getriebe hinter dem Propeller.

3. An den Schubstangen kann man mittels verstellbarer 
 Aufhängungen das System ans Körpergewicht anpassen.

4. Saubere Lösung: Die Käfigrohre werden ineinander gesteckt 
und mittels Druckknöpfen gesichert.

5. Qual der Wahl: Einteiliger Holzpropeller oder dreiteilieger 
Carbonpropeller von Helix, beide mit EAPR-Zulassung.

6. Kompaktes Packmaß: Käfigteile und Netz.

1. Sonderfall Wasserkühlung: Wie bei einem Auto gibt‘s 
auch einen Kühler-Ausgleichsbehälter.

2. Gasgriff anders: Kurzer „Zweifinger-Gashebel“ und 
Killswitch

3. Der Kühler ist für den Transport mit einer Abdeckung 
geschützt, die vor dem Start entfernt werden muss.
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