
Wir haben akrobatik 
für Passagiere 
zugänglich gemacht,
Damit Du Deine leiDenschaft 
teilen kannst.
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Als Innovationsvorreiter hat U-Turn eine lange Tradition 
fliegbare Grenzen ständig neu zu definieren. Kein anderer 
Flügel hat dies so beeindruckend unter Beweis gestellt wie 
der weltweit erste Acro-Tandem Gleitschirm Twinforce mit 
dem als Weltpremiere erstmals ein doppelsitziges Infinity 
Tumbling von den Weltcup Gewinnern Pal und Gabor erflo-
gen wurde. Der innovative Flügel ist eine technische Meis-
terleistung und hat Geschichte geschrieben — nun wurde 
es Zeit das legendäre Dynamikwunder neu aufzusetzen und 
auf das nächste Level zu heben.

Es ist der unerschöpfliche Erfahrungsfundus als Weltmarktführer im Bereich 
Acro gepaart mit den kontinuierlichen Erkenntnissen aus der Wettkampf-Spitze 
die diese Entwicklung möglich gemacht haben. Nun sind es unzählige Twinforce 
Betriebsstunden  und tausende von Infinity Tumblings wodurch unzählige neue 

Erkenntnisse gewonnen 
werden konnten und in die 
neue Generation TWIN-
FORCE RE4 eingeflossen 
sind. RE4 steht für Release 
4 und bietet kompromiss-
lose Dynamik mit verein-
fachtem Handling. 

Die Anforderungen an den 
Schirm sind immens, da 
extrem hohe Kräfte auf 

das Material einwirken. Durch ein intelligentes Layout  der Leinenansatz-
punkten konnte die Flächenbelastung weiter optimiert und gleichmäßig verteilt 
werden. Alle Zellen sind einzeln aufgehängt und mehrfach verstärkt. Aber auch 
entlang der Eintrittskante sorgen zusätzlich eingenähte Verstärkungsbänder 
der Zellverbindungen für Langlebigkeit im besonders beanspruchten 
Teil des Flügels.

Strobl setzt bei der Eintrittskante auf das U-Turn typische Hightech Design mit 
druckoptimierten Öffnungsgrößen und der Precision Profile Nose (PPN) um die 
Anströmung im Nasenbereich zu optimieren – im Zusammenspiel mit den 
Ventilen im Untersegel eine pure Dynamikwaffe. Die zusätzliche Belüftung 
durch die Pressure Balance Valves (PBV) im Untersegel ist eine innovative 
Erfindung von U-Turn. Durch das PBV wird der Flügel auch in ungünstigen 
Anstellwinkeln mit dem nötigen Staudruck versorgt und bietet dadurch einen 
höheren Toleranzbereich bei extremen Anstellwinkeln im Kunstflug. Das High 
Pressure Crossport Design (HPCD) optimiert die Querbelüftung für einen 
ausgewogenen Innendruck des Flügels. Alle Ansatzpunkte sind mehrfach 
verstärkt. Wie bei allen U-Turn-Acro-Schirmen ist auch der TWINFORCE RE4 
mit der Stabilo Security Function (SSF) ausgestattet, um eventuelle Verhänger 
schnell zu lösen.

Der TWINFORCE RE4 ist sehr hochwertig verarbeitet und für die Langlebigkeit 
unter extremer Belastung konzipiert. Die überlegene Erfahrung im Bereich Acro 
lässt U-Turn auch bei der Entwicklung eigener Materialien einfließen. So 
kommt beim TWINFORCE RE4 das von U-Turn entwickelte Acro-Material PX40 
zum Einsatz. Eine neuartige Beschichtung sorgt für herausragende Langzeit-
werte und optimierte Reissfestigkeit. PX40 ist der derzeit stärkste Stoff aus dem 
ein Flügel gebaut werden kann – und der TWINFORCE RE4 der stärkste Flügel 
der jemals gebaut wurde.

Der TWINFORCE RE4 richtet sich an erfahrene Acro-Piloten die Passagieren 
ein Ticket in eine neue Dimension und den Zugang zu der Faszination Gleit-
schirm-Akrobatik bieten wollen. Zudem bietet der Flügel auch erfahrenen 
Trainern die Möglichkeit angehende Acropiloten damit zu coachen. Der TWIN-
FORCE RE4 erlaubt dem erfahrenen Piloten, die gesamte Bandbreite der 
Acro-Manöver für Passagiere zugänglich zu machen.
Da die fliegerischen und mentalen Anforderungen an TWINFORCE-Piloten 
herausfordernd sind, wird der Schirm ausschließlich Piloten ausgehändigt, 
die ihre Leistungsfähigkeit nachweisen können.

Erlebe das unverwüstliche Acro-Original, 
gebaut für die härtesten Dynamik-Ansprüche hoch zwei
Weitere Informationen unter www.u-turn.de

TWINFORCE RE4  

Der Acro Zweisitzer - extra power für Dynamik hoch zwei

P r o D u k t I n f o r m At I o n

Der Twinforce richtet sich an erfahrene Acro-
Piloten die Passagieren ein Ticket in eine neue 
Dimension und den Zugang zu der Faszination 
Gleitschirm-Akrobatik bieten wollen. Zudem 
bietet der Flügel auch erfahrenen Trainern 
die Möglichkeit angehende Acropiloten damit 
zu coachen.



ACroBAtIC-tAnDEm 
31 m2

TWINFORCE RE4

Color 01
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PX 40
31

start weight
startgewicht 140-200 kg

flat area
fläche ausgelegt 31 m²

Projected area
fläche projiziert 27,007 m²

flat wingspan 
spannweite ausgelegt 13,217 m

Projected wingspan 
spannweite projiziert 10,823 m

flat Ar  
streckung ausgelegt 5,635

Projected Ar
streckung projiziert 4,344

Chord: center / wingtip
flügeltiefe: mitte / stabilo 2,911 / 0,650 m

V-trim  
V-trimm 41-44 km/h

V-max 
V-max. 48-52 km/h

Bridle height
Abstand tragegurt-kappe 7,93 m

nr. of cells
Zellenanzahl 50

Glider weight
Gewicht 9,8 kg

Bridle length
Gesamt Leinenlänge 447,1 m

Line diameter
Leinenduchmesser

2,4 / 2,2 / 1,8 / 1,6 / 1,3 
1,2  / 0,7 / 0,65 mm

speed system / trimmer
fuß Beschleuniger / trimmer

No / Yes
Nein / Ja

Certifi cation
Zulassung

No Certifi cation
Keine Zulassung

Certifi ed standards and procedures
Angewandte testverfahren

Tested and trimmed 
by U-Turn Acro-Team

Errors and omissions expected. Subject to change without notice. 

Reproduction in whole or in part without written permission of 

U-Turn GmbH is prohibited.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nach-
druck auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der 
U-Turn GmbH.

TWINFORCE RE4
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http://www.u-turn.de

