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P360 – Einfach dynamisch

Dynamik und direktes
Handling...
Dies ist dein Wunsch als Spass-
und Freestyle-Pilot. Genau das
entdeckst du sofort bei deinem
ersten Flug mit dem P360 und
willst es nicht mehr missen.

...aber sicher
Du denkst das geht nicht?
Staunen wirst du, wie geborgen du
dich unter dem P360 fühlst, denn
du triffst keinen reinrassigen, ag-
gressiven Acro-Flügel an, sondern
einen ausgeglichenen, äusserst sta-
bilen und kompakten Freestyle-
Schirm mit Fehler verzeihendem
Verhalten. Erst so wird das Free-
stylen mit entsprechendem Pilo-
tenkönnen richtig zum Spass.

Ausgewogen
Acro-Manöver wie Wingover, SAT,
Helikopter, Looping, Tumbling, ...
können harmonisch miteinander
kombiniert werden. Der P360 ist
nicht für ein paar spezielle Manö-
ver entwickelt worden, sondern
vereint alle Acro-Manöver in
einem Schirm.

Nur für Acro-Flüge?
Nein! Mit dem P360 kannst du
durchaus auch auf spassige Strek-
kenflüge gehen. Die machen jetzt
erst richtig Laune, da du bei zu
wenig Wolkenabstand einfach ein
paar Wingover machst, anstatt die
Ohren anzulegen. Oder warum
nicht einfach die Thermik am
Hausberg maximal geniessen,
denn der P360 scheint für spritzige
Kreise geboren zu sein. Auch in
turbulenten Bedingungen verlierst

du das inspirierende Fluggefühl
mit dem P360 nicht.

16g shock reinforced
Die speziell verstärkte Kappe, das
äusserst grosszügig dimensionierte
Leinenlayout, sowie die perfekte
Verarbeitungsqualität ermöglich-
ten einen Belastungstest von über
16g. Die erreichte Festigkeit ent-
spricht nicht nur dem doppelten
Wert, welcher für eine normale
DHV Zulassung (8g) gefordert wird,
sondern ist weltweit der erste offi-
ziell auf 16g getestete Gleitschirm.

Klassischer Einsteiger-
Acro-Schirm
Da die Dynamik des P360 über-
schaubar bleibt und die kompakte
Kappe im Einklang mit hohen
Sicherheitsreserven steht, bleibt
der P360 bei entsprechendem
Pilotenkönnen gut beherrschbar.

Unter dem Strich –
über dem Schirm
Mit dem P360 wird nicht nur die
Leidenschaft zum Freestylen ent-
facht. Die Emotionen beim Fliegen,
die dir als erfahrener Pilot nicht
fremd sondern ständiger Begleiter
sind, vervielfachen sich einfach, je
mehr G-Kräfte dich in den Sitz
drücken. Genuss pur dank hohen
Sicherheitsreserven.



P360 – Nothing but Dynamic

Dynamic and Direct Handling…
Your wish has come true, either as
a fun-loving or a freestyle pilot.
This is exactly what you discover
when you fly the P360 for the first
time and you would never want to
miss it again.

…For Sure
You believe it can't happen? You
will be astonished how protected
you feel under the P360 canopy,
because you won't find a pure
bred, aggressive acro-wing but a
well balanced and extremely sta-
ble and compact freestyle wing
with a forgiving behaviour. This is,
with appropriate piloting skills, the
only way to turn freestyle flying
into fun.

Balanced
Acro-manoeuvres such as "wingo-
vers", "SAT", "Loops", "Tumbling",
…can be harmonically combined.
The P360 has not specifically been
designed for a few special
manoeuvres but combines the abi-
lity for flying all acro-manoeuvres
with a single glider.

Just for Acro Flying?
Absolutely not! Without any
doubt, the P360 can also be flown
and enjoyed in cross-country fly-
ing. You can really start apprecia-
ting its ability to lose height
quickly or to get distance between
you and cloud base flying a couple
of wingovers instead of "Big-ears".
Alternatively, why not fully enjoy
the local thermals using the
P360's tight cornering potential.
Even in the most turbulent and

active conditions you will never
lose the P360's inspiring flying
sensation.

16g Stress Reinforced
The specially reinforced canopy
and the generously dimensioned
line layout, as well as the immacu-
late quality of workmanship allo-
wed PARATECH to stress the P360
to well over 16g at maximum take
off weight. The achieved test per-
formance not only doubled the
normal DHV certification require-
ment of 8g, but with it PARATECH
has become the first manufacturer,
which can offer a glider officially
certified for 16g.

Classic Novice Acro-Wing
The transparency of the wing's
dynamic behaviour and the balan-
ced safety potential of its compact
canopy allows, with appropriate
piloting ability, that the P360 wing
can be well controlled.

Below the Line - Above the Wing
The P360 wing does not just bring
to life the freestyle passion. The
adrenalin driven emotions genera-
ted during flight, an ever present
and well known companion to the
experienced pilot, are simply mul-
tiplied with increasing g-forces
impacting on your body. A pure
satisfaction provided by the built-
in high safety potential.



Technische Daten
Technical specifications
Données techniques

P360

Segelfläche projiziert 19.03 m2

Area projected
Surface projetée
Segelfläche ausgelegt 21.9 m2

Area flat
Surface à plat
Spannweite ausgelegt 10.71 m
Span flat
Envergure à plat
Streckung ausgelegt 5.24
Aspect ratio flat
Allongement à plat
Leinenlänge 6.68 m
Line length
Hauteur cone suspentage
Zell-/Kammeranzahl 27/60
Number of cells
Nombre de cellules
Zulässiges Startgewicht 80-100 (200) kg
Take-off weight
Poids au décollage
Optimales Pilotengewicht 65– 85 kg
Pilot’s weight
Poids pilote nu
Schirmgewicht 5.4 kg
Glider’s weight
Poids aile
Min. Geschwindigkeit 25 km/h
Min. speed
Décrochage
Trimmgeschwindigkeit 44 km/h
Trimspeed
Vitesse bras hauts
Max. Geschwindigkeit 55 km/h
Max. speed
Vitesse maximale
DHV-Zulassung DHV BEP

DHV-Label
DHV-Certification

Farbvarianten
Color Combinations
Couleurs
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