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Archie lächelte glückselig, denn er hatte den Job auf Grund seiner 
leidenschaftlichen Präsentation des Volt4 bekommen.
Zwar war er etwas verwundert, da das Team danach entschied, ein 
verrücktes Video zu machen, das seine Verkaufsargumente eher ins 
Lächerliche zog. Aber nun ging es darum, ihren neuesten Schirm zu 
präsentieren - den EAZY 3. 

Die Vorgaben zur Präsentation waren absolut absurd: “break your own 
rules”, “think out of the box”. Nicht nur das, es war eigentlich alles “outta 
space”! Die Jungs sind offensichtlich verrückt! Und dann hielt Archie den 
EAZY 3 in seinem Arm. Neugierig betrachtete er ihn und bewunderte die 
Liebe zum Detail, die jedem einzelnen Element des Flügels anzusehen 
war: Die stilvolle Shark-Nose, die übersichtlichen Tragegurte, das neue 
Farbdesign... Archie gehörte nicht zu jener Sorte von Menschen, die schon 
immer vom Fliegen geträumt hatten, die Linienpilot werden wollten oder 
so etwas in der Art. Der Gleitschirm war quasi zu ihm gekommen- ein sehr 
überraschendes Treffen, das mit diesem Eazy 3- es hatte ihm eine neue 
Welt eröffnet.

Emotionen überkamen Archie, als er sich erinnerte, wie seine Füße das 
allererste Mal vom Boden abhoben, als er in der Luft war: „Jetzt bist du 
der Pilot!“ Er war erstaunt, was er seitdem erreicht hatte: Seine erste 
Thermik, seine erste Top-Landung, seine ersten XC-Flüge! Alles dank dieses 
hübschen, kleinen Flügels namens Eazy 3.

Er lächelte, als er die Wolkenbasis erreichte und darauf wartete, dass seine 
Freunde ihm folgen würden. Wie weit würde ihn der Eazy 3 heute tragen? Er 
war neugierig und strahlte vor Freude. Eazy 3 - the bird call

Aufbau & Eigenschaften

Wie kann man den  
Eazy 3 beschreiben…

- Die Leistungssteigerung wurde hauptsächlich durch 
eine etwas veränderte Krümmung, interne Mini-Ribs 
und eine sorgfältig geformte Shark-Nose erreicht.

- Die 20-mm-Tragegurte und die farblich 
gekennzeichneten Leinen sind übersichtlich  
und leicht verständlich.

- Ober- und Untersegel sind aus starkem Dokdo: 
Robustheit ist der Schlüssel.

…in einem Wort? 
Natürlich easy!

…in einem Bild?
Mit den Vögeln in der Thermik kreisen, 
magisch!

…in einem Traum?
Dieser besondere Tag, an dem du dich 
entscheidest, mal zu schauen, was wohl 
hinter dem nächsten Hügel auf dich 
wartet: Dein erster Streckenflug!

Eazy 3 - The bird call, LTF/EN-A

Der Eazy 3 ist der Schirm, der dir dein nächstes Abenteuer ermöglicht. Schau’ dir die 
Vögel an und lerne von ihnen. Du bist der Pilot!



Mehr / More: ad-gliders.com

Archie was smiling blissfully.
He had been hired after his impassioned presentation of the Volt 4, which 
still amazed him since afterwards the team had decided to shoot an insane 
video that seemed to make fun of his business arguments. He suffered 
for some time from nightmares populated by food processors and banana 
peels. And now he had to present their latest glider, the Eazy 3.

They kept repeating “break your own rules”, they were brainstorming, 
and their suggestions were completely eccentric, it was not out of the 
box anymore it was outta space! They were crazy. And then one day, they 
stuck a carton in his arms. It was the new Eazy. He admired the sense of 
detail given to all the elements of the wing: its very stylish shark-nose, the 
very clear risers, the new color design... He was not part of those people 
who had always dreamed of flying, who wanted to become an airline pilot, 
etc. The paraglider had fallen on him. An unlikely meeting. With this Eazy 3. 
It had opened up a new world to him. 

Archie remembered with emotion the first time his feet had taken off 
the ground and once in the air, “the pilot in command is you!”. He then 
marveled at everything he had accomplished since: his first thermals, his 
first top landing, his first XC explorations... Thanks to this pretty little 
machine that is the Eazy 3.

He smiled stupidly. He was reaching the cloudbase, waiting for his friends 
to join. How far will the Eazy 3 take him? He was crazy too and he was 
delighted. Eazy 3 - the bird call

Construction & Features

How to describe the Eazy 3…

– The increase of performance was mainly achieved 
by a slightly different arc, internal mini-ribs and a 
well-shaped shark-nose. 

– The 20mm risers, as the color-coded lines, are easily 
accessible and immediately understandable.

– Cloths on top and bottom are made in strong Dokdo: 
robustness is the key.

…in one word?
Easy of course!

…in one image?
Thermalling with birds, so magical!

… in one dream?
That special day when you decide to 
go see what’s going on on the hill next 
door: your first XC!  

Break your own rules

The Eazy 3 is the glider that will take you to your next adventure. Look at the birds, 
learn from them, and don’t forget the pilot in command is you!
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