Breezer B600 LSA

High Performance Flugzeuge
für höchste Ansprüche
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Passion – manufactured in Germany.
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Unser Prinzip

Our principle

BREEZER – Beständigkeit schafft Vertrauen

BREEZER AIRCRAFT – Reliability builds trust

Metal made in Germany
In der Flugzeug-Manufaktur im nordfriesischen
Bredstedt entstehen in sorgfältiger Präzisionsarbeit
hochwertige und individuelle Ultraleicht- und LSAFlugzeuge. Gegründet im Jahr 2006 arbeitet heute
ein rund 20-köpfiges Team aus Ingenieuren, Mechanikern und Technikern an der stetigen Weiterentwicklung des designstarken Breezers, der als hochwertiger Allrounder mit gutmütigen Flugeigenschaften
weltweit schon viele Freunde gefunden hat.
Als Premiumhersteller stehen für Breezer Aircraft
maximale Sicherheit, ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und hochwertigste Verarbeitung an erster
Stelle. Auf Outsourcing in der Produktion wird deshalb
verzichtet – der Breezer aus zertifiziertem Luftfahrt
Aluminium ist gute, norddeutsche Qualitätsarbeit. Dass
das Unternehmen aus vielen begeisterten Flugsportlern und Vereinspiloten besteht, zeigt sich im Service
noch einmal besonders deutlich: Kundennähe ist in
der „Breezer-Aircraft-Familie“ gelebte Realität.

Metal made in Germany
In the airplane factory in the North Frisian city Bredstedt, high quality and individual UL and LSA aircraft
come to life through meticulously precise craftsmanship. Established in 2006, today a team of 20 engineers, mechanics. and technicians work on the
continuous evolution of the powerfully designed
Breezer, which has won countless fans around the
globe as a high quality all-rounder with forgiving
flight characteristics.
As a premium manufacturer, maximum safety,
sophisticated quality management and premium

Breezer – für mehr Lust am Reisen
Der Breezer glänzt mit ausgezeichneten Reiseflug
eigenschaften. Bei einer Geschwindigkeit von rund
185 km/h lässt er sich gemütlich, zügig und gleichzeitig
ökonomisch fliegen. Je nach Propellervariante können
Sie sich auch mit mehr Tempo auf die Reise begeben:
Die Reisegeschwindigkeit liegt mit 75% bei 190 bis
195 km/h, im Horizontalflug beträgt die Höchstgeschwindigkeit 210 km/h.

Doch bei einem guten Reiseflugzeug kommt es
nicht allein auf die Schnelligkeit an. Der Breezer
zeichnet sich zudem durch seine gutmütigen Landeeigenschaften aus. Kleine Flugplätze mit einer Bahnlänge von nur 400 bis 600 Metern, für andere Flugzeuge eine Herausforderung, sind mit dem Breezer
entspannt zu nutzen. So macht es der Breezer auch
weniger erfahrenen Piloten leicht, unbekannten
Plätzen einen Besuch abzustatten. Sein stabiles
Flugverhalten, dass auch mit abnehmender Tank
füllung konstant bleibt, sowie sein ausgewogener
Schwerpunkt garantieren Freude am Fliegen von der
ersten bis zur letzten Sekunde.

workmanship are the the highest priorities at Breezer
Aircraft. This is why we also completely forego all
outsourcing of production – our certified Breezer
aircraft aluminum is the product of Northern German
quality work. And the fact that our company is comprised of many enthusiastic aviators and club pilots
is clearly demonstrated in our service: closeness to
customers is simply a fact of life for the “Breezer
Aircraft Family”.
Breezer – making the journey exciting
The Breezer is very impressive thanks to its excellent
cruising characteristics. At a speed of around
100 kts, it can be flown comfortably, quickly, and at
the same time, economically. Depending on the
engine version and propeller, you can also fly faster:
the cruising speed at 75% is 100 - 105 kts and the top
speed is 113 kts.
But with a good touring aircraft, speed is not the
only factor. The Breezer is also distinguished by its
optimal landing flight characteristics. Since many small
airstrips only have the length of 1,300 to 2,000 feet,
the landing approach for extremely aerodynamic
aircraft can be a real challenge. The Breezer makes
it easy for less experienced pilots to make stops at
unfamiliar airstrips. This is because its stable flight
performance remains constant even with decreasing
tank volume – as well as its balanced center of
gravity – guaranteeing the joy of flying every second
of the Breezer experience.

Unsere Modelle

Präzision trifft Eleganz
Breezer LSA – Die Rahmenbedingungen
Das Light Sport Aircraft (LSA) ist eine seit Anfang der
2000er bestehende neue Flugzeugklasse in den USA.
Entgegen existierenden Regelwerken zur Zulassung
von Flugzeugen ist für die LSA-Klasse die internationale Standardisierungsorganisation (ASTM) regeldefinierend. Das grobe Regelwerk dieser Klasse sieht
vor, dass die Höchstgeschwindigkeit bei maximaler
Motorleistung bei 120kts (222 km/h) liegt und das
maximale Abfluggewicht 1.323 lbs (600 kg) entspricht.
Weitere Eckpunkte dieser Klasse sind ein Kolbentriebwerk, keine Druckkabine, maximal zwei Sitzplätze
und festes Fahrwerk.
Komfort und Sportlichkeit für Individualisten
Sportliche Genussfliegerei, zwei Personen, Gepäck für
ein Wochenende, kleine Flugplätze, Spaß – das sind
die Stärken der LSAs. Die Leichtigkeit im Handling, ob
kurze Start- und Landestrecken oder schnelles und
sicheres Steigen, die Treibstoffverfügbarkeit und das
komfortable Cockpit sprechen Bände.
Breezer Aircraft zeigt überaus deutlich, wie sich
klassischer Alu-Flugzeugbau elegant in das Regelwerk
einfügt. Breezer Aircraft ist dabei kein „neuer Spieler“,
sondern die folgerichtige Überleitung traditioneller
Metallbauweise in die LSA Klasse. Zertifizierte Aluminiumbleche, CNC gefräst, genietet, geschraubt – das
befriedigt ganz traditionelle Wünsche und Vorlieben,
in der Breezer-Ausführung zudem auch der Nachweis,
dass klassischer Metallbau auch elegant und harmonisch aussehen kann.

Breezer B600 LSA Attraction
Der Breezer B600 LSA in der „Attraction“ Ausführung
bietet gleichermaßen Sportlichkeit und Komfort –
selbstverständlich bei höchsten Qualitätsstandards in
Materialauswahl und Bauweise. Bei der Entwicklung
ist es gelungen die überragenden Allroundfähigkeiten
des B400 UL in der LSA Klasse mit dem B600 zu
etablieren.
Ausgerüstet mit einem Rettungsgerät, einem Stall
Warning System, einem Flam/ADS-B Verkehrswarnsystem und einem Solid State Horizont ermöglichen
wir den Piloten, Vereinen und Flugschulen die Anschaffung eines modernen Echoklasse Flugzeugs,
das hohe operative Sicherheit bei relativ geringen
Anschaffungskosten bietet.
Breezer B600 LSA Elegance
Der B600 LSA Elegance vereint Ingenieurskunst
mit modernster Avionik. Mit der Ausstattungslinie
„Elegance“ zeigt der B600 Premium-Qualität in der
LSA-Klasse. Ob Autopilot, hochwertigste Garmin-In
strumente oder Dynon-Glascockpit – die exklusive
Vollausstattung übertrifft selbst höchste Ansprüche.
Ein Verstellpropeller mit Constant-Speed Regelung
rundet das Ausstattungspaket in Richtung effizientes
Motormanagement ab. Dass jedes Flugzeug in Handarbeit entsteht, garantiert maximale Qualität für Ihren
Breezer. Der B600 LSA in der Elegance Ausstattungslinie ermöglicht – nicht zuletzt durch seinen geringen
Verbrauch von nur ca. 17 l/h – komfortables Reisen
auch auf längeren Distanzen.

Our Models

Precision meets excellence
Breezer LSA – General Conditions
The Light Sport Aircraft (LSA) has been a new class
of aircraft in the United States since the early 2000s.
Contrary to existing regulations for certification of
aircraft, the International Organization for Standardization (ASTM) is rule-defining for the LSA class. The
regulations for this class roughly provide that the
maximum speed is at maximum engine power at
120kts (222 km/h) and the maximum take-off weight
corresponds to 1,323 lbs (600 kg). Additional elements
of this class are a piston engine, no pressurized cabin,
a propeller with fixed setting angle (depending on
markets), a maximum of two seats and fixed landing
gear.
Comfort and sportiness for individualists
Sporty pleasure flying, two people, luggage for a
weekend, small airfields, pure fun – these are the
strengths of the LSAs. The ease in handling, whether
it’s short takeoff and landing distances or fast and
safe climbing, fuel availability and the comfortable
cockpit speak volumes.
Breezer Aircraft clearly demonstrates how classical
aluminum aircraft construction fits elegantly into the
rulebook. However, Breezer Aircraft is not a „new
player,“ but the logical transition to traditional metal
construction in the LSA category. Certified aluminum
sheets, CNC machined, riveted and screwed together
– all things that satisfy very traditional requirements
and preferences. Breezer models are also proof that
classic metal can also look elegant and harmonious.

Breezer B600 LSA Attraction
The Breezer B600 LSA Attraction model offers both
sportiness and comfort – of course with the highest
quality standards in both the selection of materials as
well as in design. In its development, it was possible
to put the outstanding all-round skills of the B400 UL
into the LSA Class with the B600.
Equipped with a ballistic rescue system, a stall
warning, Flarm/ADS-B TCAS and a solid state attitude
indicator, this aircraft is especially designed for clubs
and training organisations offering maximum operational safety for a very low price.
Breezer B600 LSA Elegance
The B600 LSA Elegance combines the art of flight
engineering with state-of-the-art avionics. With the
„Elegance“ line, the B600 demonstrates premium
quality in the LSA category. Whether it’s the autopilot,
the highest quality Garmin instruments or the Dynon
glass cockpit – the exclusive full equipment surpasses
the highest standards anyware. The in-flight adjustable propeller with constant speed controller completes the equipment list in view of optimised engine.
The fact that each aircraft is handcrafted guarantees
maximum quality and safety in your Breezer.
The B600 LSA in the Elegance line of features
ensures a comfortable flight, even for long-distance
flights. And not just because of its low fuel con
sumption of only about 4 US gal/h. Of course, the
pilot benefits from all the exclusive features, as
well.

Der Breezer B600 LSA in der Übersicht
LSA: numbers · data · facts

Unsere Beständigkeit

Attraction	Elegance
Motorleistung

100 PS

100 PS

Motor power

100 HP

100 HP

Reisegeschwindigkeit (75%)

190 km/h

195 km/h

Cruising speed (75%)

103 kts

105 kts

Höchstgeschwindigkeit Vne

252 km/h

252 km/h

Maximum speed Vne

136 kts

136 kts

Überziehgeschwindigkeit

80 km/h

80 km/h

Stall speed

43 kts

43 kts

Steiggeschwindigkeit

3,75 m/s

4,35 m/s

Climb rate

738 ft/min 856 ft/min

Spannweite

8,74 m

8,74 m

Wingspan

28.7 ft

28.7 ft

Kabinenbreite

1,16 m

1,16 m

Max. Fluggewicht

600 kg

600 kg

Cabin width

3.1 ft

3.1 ft

Max. Flying weight

1323 lbs

1323 lbs

Länge

6,73 m

6,73 m

Tankinhalt

76 L

76 L

Length

22.1 ft

22.1 ft

Fuel tank capacity

20.1 US gal 20.1 US gal

Höhe

2,14 m

2,14 m

Durchschnittsverbrauch/h

15-18 L

Height

7.0 ft

7.0 ft

Average fuel consumption/h 3.9-4.7 US gal 3.9-4.7 US gal

Flügelfläche

11,89 m²

11,89 m²

Startrollstrecke

158 m

129 m

127.98 sqft 127.98 sqft

Groundroll (take off)

518 ft

423 ft

345 kg

370 kg

Landerollstrecke

169 m

169 m

761 lbs

816 lbs

Groundroll (landing)

554 ft

554 ft

Wingspan
Leergewicht ab

*

Empty weight from
*

*

abhängig von der Ausstattung

*

depending on the equipment

Attraction	Elegance

15-18 L

Our Reliability
engineering

Die Zulassungsbasis 

Certification basis

Unsere LSAs werden nach CS-LSA Regularien gebaut
und sind die ökonomischste Wahl für die ab initio
Ausbildung zum PPL oder LAPL. Für einige Märkte
fertigen wir die Flugzeuge nach ASTM F 2245-10C, um
die dortigen Anforderungen zu erfüllen. Bemerkenswert ist, dass beide Zulassungsregularien den Einsatz
von Rettungsgeräten ermöglichen, wie wir sie
bereits in den ULs seit sehr langer Zeit erfolgreich
einbauen. In Deutschland tragen die LSAs das
Delta-Echo Kennzeichen und sind somit vollwertige
Flugzeuge im Gegensatz zu den luftrechtlich anders
gefassten Luftsportgeräten der UL-Klasse. Sie haben
Zugang zu allen Flugplätzen, die Sie auch mit klassischen Flugzeugen erreichen. Technisch sind LSAs für
600 kg maximales Startgewicht gerechnet,
dementsprechend darauf auch die Lastvielfache
und das etwas höhere Gewicht durch sinnvolle
Verstärkungen.

Our LSAs are built according to CS-LSA
regulations and are the most economical choice
for ab initio training for PPL or LAPL. For some
markets, we manufacture the planes in accordance
with ASTM F 2245-10C to meet the local requirements. It is noteworthy that the two certifications
allow for the use of rescue equipment, which we
already successfully installed in the UL quite a long
time ago. In Germany, the LSAs bear the Delta-Echo
registration indicator and are therefore considered
aircraft as opposed to the wording used for other
aviation sports equipment of the UL Class according
to aviation law. This means they have access to
all airports that are served by classic aircraft. Technically, LSAs are calculated for 1320 lbs of maximum
takeoff weight, thus the load factors and slightly
higher weight are the result of necessary reinforcements.

Breezer Aircraft
GmbH & Co. KG
Verwaltung
Sönke-Nissen-Koog 58
25821 Reußenköge
Germany
Phone: +49 4674 9629-19
Fax:
+49 4674 9629-29
Fertigung
Jens-Patent-Weg 1
25821 Bredstedt
Germany
Phone: +49 4671 7979-120
Fax:
+49 4671 7979-122

info@breezeraircraft.de
www.BreezerAircraft.de

Passion – manufactured in Germany.

Manufaktur
Vertrieb/Sales
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