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Warum DG400? 
«Autonomie» und «Sorgenfreiheit» sind die Zauberwörter. Die DG-400 ist ein einsitziger Eigenstarter. 

Eine gute «300m Wiese mit Windsack» als Startflugplatz ist ausreichend. Und unterwegs braucht 

man sich auch keine Gedanken um Rückholer bzw. über den Freundschaftserhalt zu diesen zu 

machen. 

Kommen die Wünsche nach diesen Vorteilen mit einem schmalen Budget zusammen, so kommt man 

praktisch kaum an der DG-400 vorbei. Alternativen? 

• Die Pik-20 E (gebaut bis 1981) war eine ältere Konstruktion mit weniger Leistung (GZ41), mit 

Kurbelantrieb des Klapptriebwerkes (…wer will sich das bei Stress noch antun?), sie ist auf 

dem Gebrauchtmarkt eher ein Exot 

• Ein DG-800 ist besser – klar. Kostet aber auch mindestens das Doppelte einer DG-400, und 

hat am Schluss eine ca. 10% bessere Gleitzahl.  

Eine gebrauchte DG-808 (mit GZ50) kostet oft das 3fache einer DG-400. Solch eine Investition 

lässt nicht jedes Familienbudget zu – auch nicht in einer 2er-Haltergemeinschaft. 

• Die ASW24 E / Top aus meiner Sicht untermotorisiert für einen sicheren Eigenstart bei nicht 

idealen Bedingungen 

• Der UL-Doppelsitzer Taurus ist auch was Schönes (GZ41). Wenn man einen Kollegen hat, mit 

dem man sich gut versteht, kommt man beim Gebrauchtkauf anteilig zu ähnlichen Kosten, 

wie beim Kauf einer gut gepflegten DG-400. 

• Andere UL-Segler haben meist folgende Probleme gemeinsam: 

Sie sind meist nur für Eigenstart zugelassen.  

Die geforderte Mindestfluggeschwindigkeit von < 65 km/h sorgt für Polaren, die einen 

effektiven Vorflug stark einschränken.  

Die neue 13.5m Klasse wird die Innovation in diesem Bereich fördern, gerade beim Antrieb. 

Wer sich aber schon mal die «Finger verbrannt hat» an unausgereiften Konstruktionen 

(Kosten durch LTAs) oder erfahren hat, dass Kleinhersteller und deren Support einfach so 

verschwinden können, der wird vorsichtiger mit seinem Geld umgehen. 

Wenn man kein Wettkampfpilot ist, bringt einen unter dem Strich ein logisches Ausschlussverfahren 

zu der DG-400 als erste Wahl für einen «Low-Budget» Eigenstarter. Und hat man sich mit der DG-400 

vertraut gemacht, so wird sich auch eine grosse Zufriedenheit mit dieser Wahl einstellen. Man wird 

viel Freude mit ihr haben. 

Auffallend ist eine offensichtliche Wertstabilität der DG-400. Kaufpreisunterschiede der DG-400er 

lassen sich meist durch Stundenzahl auf Zelle / Motor, Wartungszustand, Ausstattung und durch die 

Modernität des Anhängers erklären.  

  



Technische Daten 
Spannweite m 15 17  Anmerkung 

Flügelfläche m2 10 10.57   

Streckung - 22.5 27.34   

Länge m   7   

Rumpfbreite m   0.63   

Rumpfhöhe m   0.81   

max. Wasserbalast kg   90 nur als Option 

Benzinflügeltanks l   30   

Benzinrumpftank l   20   

max. Fluggewicht kg 480 460   

Flächenbelastung kg/m2 39 36.9 bei 390 kg 

max. Flächenbelastung kg/m2 48 43.5   

Wölbklappenstellung °   -10 … +12   

          
// DG-400 Flughandbuch Ausgabe 1982 

Flugleistungen 

 
// DG-400 Flughandbuch Ausgabe 1982 

Spannweite m 15 17 

Flächenbelastung kg/m2 40 48 38 45 

geringstes Sinken m/s 0.62 0.68 0.54 0.6 

bei Geschwindigkeit km/h 80 88 80  87 

bei Wölbklappenstellung ° 0 0 0 0 

beste Gleitzahl - 41.5 42 44.5 45 

bei Geschwindigkeit km/h 112 122 110 120 

bei Wölbklappenstellung ° -4 -4 -4 -4 

// DG-400 Flughandbuch Ausgabe 1982  



Geschichte: 
Die DG-400 basiert auf der DG-200/17C und existierte demnach nur als motorisierte Version. Der 

Erstflug war in Jahre 1981. Bis zum Produktionsende im Jahr 1993 wurden 290 Stück gebaut. 

Es gab meines Wissens nach über die Bauzeit hinweg nur kleinere Verbesserungen – keine wirklichen 

Versionen. Diese Verbesserungen (siehe Optionen) liessen sich nachrüsten. 

So waren alle ausgestattet für 17m und 15m Aussenflügel. Geflogen werden sie aber fast nur mit 

17m (siehe OLC). Bei gleicher Handlichkeit hat man 3 Gleitzahlpunkte mehr. Zugelassene Winglets 

gab es keine – auch nicht zum Nachrüsten.  

In allen DG-400 wurde der Rotax 505 verbaut. Dieser hat eine Doppelzündung und ist sehr zuverlässig 

im Betrieb. Es gab 2 Vergasertypen – beide erfüllen ihren Zweck. 

Der Lack wurde in DG typisch hoher Qualität erstellt. Man sieht allerdings viele DGs mit 

Schattierungsunterschieden an der Flügelkante – zwischenzeitliche Grundierungsprobleme sorgten 

für Nachlackierungen. Wie auch immer, heute kann man DGs auch mit hohen Stundenzahlen und 

guter Erstlackqualität finden. 

Frühe Besitzer waren nur bedingt gut auf den Hersteller zu sprechen, da es wohl einige kostspielige 

LTAs gab. Der Blick in das LTA-Verzeichnis relativiert das allerdings. LTAs traten vermehrt Mitte der 

90ger Jahre auf – z.B. die LTA96-243 zur Propellerwelle – also lange nach Produktionsende und somit 

bei erheblichen Betriebsstunden. Und- das ist heute für Interessenten von Bedeutung – seit Mitte 

der 2000er Jahre kamen keine erheblichen LTAs mehr dazu. Man kann also wirklich von einer nun 

ausgereiften Konstruktion sprechen.  

 
Immer noch moderne Linienführung 

  



Ausstattung / Optionen 
Eine Bugkupplung war nur eine Option, die ab 1989 gegeben war (TM826/20). Eine Nachrüstung ist 

somit möglich, aber wohl nicht wirklich wirtschaftlich und eigentlich auch nicht wirklich notwendig 

(siehe: vereinfachte Regelungen zu Schleppflügen and der Schwerpunktkupplung). 

Serienmässig war die DG-400 nur mit L’Hotellier-Sicherungen zu haben. Eine Nachrüstung von 

Wedekind-Ruderanschlüsse ist durch einige Besitzer durchgeführt lassen worden. Nach meinem 

Kenntnisstand sind neue Wedekind-Sicherungen aber derzeit nicht mehr zu haben. 

Eine Einfahrautomatik für den Motor war zur Nachrüstung ab 1990 zu haben (TM823/23). DG spricht 

davon, dass damit ein ähnlicher Komfort zu erreichen ist, wie mit aktuellen Steuergeräten.  

Die DG-400 ist nicht leise. Es gibt die Option zur Nachrüstung einer schalldämmenden 

Motorverkleidung. Über die Verbreitung liegen dem Autor keine Informationen vor. Gesehen hat er 

sie noch nicht. Die DG-400 ist jedenfalls auch ohne diese schon unter erhöhten Schallschutz 

klassifiziert und unterliegt somit keinen betrieblichen Einschränkungen. 

Optionale Flügeltanks erhöhen den Benzinvorrat von 20 auf 50 Liter. Es gab auch die Option 

Wassertanks für 90 kg Ballast zu installieren. Den Autor sind dazu aber keine Details bekannt. 

Die Notausstiegshilfe NOAH wird nach wie vor von DG als Nachrüstoption angeboten. 

Serienmässig ist die DG-400 nur mit einer Hauptbatterie ausgestattet, die aus 4x 6V Bleigelzellen 

besteht. Diese Zellen sind unterhalb der Unterschenkel flach angeordnet und tragen so massgeblich 

zur Schwerpunktlage bei. Viele DG-400 sind mit einer zweiten Batterie - für die Starterbatterie 

unabhängige Stromversorgung der Bordelektronik - nachgerüstet worden. Zum Beispiel reicht dann 

eine moderne Lithium-Eisen-Phosphat Batterie mit 10 Ah für einen durchschnittlich langen Flug aus. 

Solch eine Batterie lässt sich unterhalb des Instrumentenpilzes installieren. 

ELTs mit GPS Datenübermittlung müssen dagegen bei der «Hutablage» installiert werden. Dort ist 

keine Abschirmung durch den Rumpf der anderen Elektronik zu befürchten. 

 
Gepäckfach mit ELT  



Der Instrumentenpilz der DG-400 ist genügend gross, um heutige Ausstattungswünsche gut erfüllen 

zu können. Etwas einschränkend ist dabei nur das grosse Motorsteuergerät DEI. Bordrechner, die in 

einen 80mm Ausschnitt passen, lassen sich gut installieren.  

      
Ergonomie der 80ger       Modernisiert mit Rechner, Flarm, Transponder und Funk 

Alternativ kann man noch weiteren Platz schaffen, indem man ein Oudie, iPhone etc. als 

elektronische Karte verwendet. 

Für einen Transponder ist sowieso Platz, auch ohne Verwendung von kombinierten Displays. 

Bei Verwendung eines Transponders ist dann aber doch der Einbau eines Solarpanels zu empfehlen. 

 .  
Solarpanel auf der Motorkastenklappe           Gut durchdachte Cockpit-Ergonomie 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die DG-400 aus Sicht von Bedienung und Comfort um eine 

durchdachte und immer noch zeitgemässe Konstruktion handelt, die sich mit (zertifizierten) 

Nachrüstungen auf den Stand der Moderne halten lässt. 

  



Flugbetrieb 

Aufbau: 
Hat man einen modernen Anhänger und eine Einmann-Aufbauhilfe, so ist man wirklich autonom und 

der Aufbau lässt sich realistisch so in ca. 45 Minuten erledigen. 

Dabei fällt das angenehm geringe Gewicht der Karbon-Flächen auf. Am besten steckt man die 

Aussenflächen zuerst auf, hält die Fläche am Innenteil und zieht sie dann aus dem Anhänger. Das 

bringt den Vorteil, dass die aussen etwas freistehenden Querruderanschlüsse geschützt sind. 

Die Positionierung der Flächen erfordert etwas Übung. Hat man den Exzenter-Montagebolzen von 

Spindelberger, wird es aber ein Kinderspiel und die 2 Bolzen sind sofort drin. 

Der Anschluss der Wölbklappen erfolgt automatisch. Die Anschlüsse der Querruder und der 

Bremsklappen sind manuell. Die L’Hotellier-Sicherungsdrähte sind an den Anschlüssen befestigt. Sind 

die Drähte gut vorgebogen, so flutschen sie praktisch von selbst hinein. Also Fingerverbiegen braucht 

es da nicht – die Umrüstung auf Wedekind-Anschlüsse ist von daher verzichtbar. 

…     
Höhenflossen-Befestigung              Querruderanschluss    Bremsklappenanschluss 

Das gedämpfte Höhenleitwerk wird mittels einer Schraube gesichert, die fest an der Flosse montiert 

und somit sicher vorm Verlieren ist. Man braucht einen Steckschlüssel zum Festziehen. Anschliessend 

zieht man den Sicherungsdraht seitlich in den Schraubenschlitz. Ist das Höhenleitwerk aufgesetzt und 

gesichert, so ist auch das Ruder automatisch angeschlossen. Das ist recht einfach und sicher. 

  



Tanken erfolgt mit Kanistern über den Tankdeckel am Rumpf über der rechten Fläche. Es passen ca. 

21 Liter Gemisch in den Tank. 

 
Tankdeckel und Wartungsklappe zu den Ruderanschlüssen 

Den Motor fährt man elektrisch aus und kontrolliert dabei die Ausfahrzeit und ob die Fangseile frei 

sind. Dann dreht man den Propeller ein paarmal, um Restöl aus den hängenden Zylindern zu 

bekommen. Fertig. Mehr macht man nicht am Motor. Erst wenn man im Cockpit startbereit ist, lässt 

man ihn mit Choke an bis er das erste Mal zündet und dann läuft er sich ohne Choke frei. Klappt 

immer. Ganz einfach. 

Boden-Handling 
Das Ziehen am Boden kann allein erfolgen. Das ergibt sich durch die Flügelrädeli, das gelenkte 

Heckrad und durch das DG-Cockpit, bei dem man an den Fusspedalen ziehen und gleichzeitig lenken 

kann. Das passt sehr gut zum Autonomie-Ziel. Ein Traum! 

       
Gelenkes Heckrad                  Flügelrädeli                                      gute Bodenfreiheit       

Der Motorstart sollte nur erfolgen, wenn freie Bahn in Rollrichtung gegeben ist. Das gilt für alle 

Eigenstarter. Warum? Die Triebwerkssteuerung ist für ein sicheres Fehlerverhalten ausgelegt. Das ist 

Vollgas. Hängt also mal der Gaszug, so hat man nach dem Zünden sofort volle Leistung (Ja, 2Takter 

können das!). Den Autor hat das keiner gesagt, er musste das schmerzlich lernen und hat es innert 3 

Sekunden nicht geschafft, die Zündung auszuschalten, um nicht in den eigenen Anhänger zu rollen. 

Die fachgerechte Reparatur bei DG war nicht billig. Also besser strikt diesen Ratschlag befolgen! 

  



Start 
Eigenstart: Das ist ja die wichtige Startart, die warum man die DG-400 gekauft hat. Hier zeigt die 

400ter zwei Seiten. Generell ist der Start einfach. Die hohe Motorleistung bringt die DG schnell vom 

Boden und über Hindernisse hinweg. Die Steigrate liegt dann über 3m/sec. Die Fläche ist durch die 

Flügelrädchen hoch genug über dem Gras um auf einen Helfer verzichten zu können. Die Lenkbarkeit 

mit dem Heckrad ist sehr gut. Die Querruderwirkung setzt schon bei geringer Geschwindigkeit ein. 

Aufpassen muss man bei Seitenwindstarts. Im Handbuch ist dafür ein Beschleunigen mit negativer 

Klappenstellung und Umwölben bei Rotationsgeschwindigkeit angegeben. Diese Anweisung sollte 

man ernst nehmen! Sie sorgt nämlich dafür, dass das Heckrad durch konsequentes Ziehen an Boden 

bleiben kann und das Flugzeug so gegen den Windfahneneffekt steuerbar bleibt. Sonst kann man in 

den Wind schiessen! Ähnlich unangenehm kann es werden, wenn man z.B. bei einem Startabbruch 

und Bremsen nicht konsequent zieht. Letzteres lässt sich nur durch mentales Training vor dem Start 

sicher abrufen. Der Autor hat konsequent auf die Seitenwind-Startprozedur mit Umwölben 

umgestellt. Zu unangenehmen Überraschungen ist dann nicht mehr gekommen. 

Flugzeugschlepp: Nicht alle 400er haben eine Bugkupplung – die des Autors z.B. nicht. Beim 

Schleppflug an der Schwerpunktkupplung ist ein deutlicher Drang zum Aufbäumen zu spüren. Man 

muss dann drücken und aufmerksam der Schlepp-Maschine hinterher fliegen. Sonst gibt es keine 

Besonderheiten. 

Windenstart: Der Windenstart mit der DG-400 ist sehr einfach. Die Schwerpunktkupplung liegt recht 

weit vorn und der Hebel ist kurz. Folglich ist die Aufbäumneigung nicht sehr ausgeprägt. Im Steigflug 

sollte man dann aber deutlich ziehen, um genügend Ausklinkhöhe zu erreichen. 

Steigflug mit Motor 
Nach dem Abheben beträgt die Steigrate auch im Sommer mehr als 3 m/s. Das gibt Sicherheit, da 

man so gut steigt, wie man bei Motorausfall sinken würde – ein Zurückkommen zum Platz ist damit 

wahrscheinlich. Das kann nicht jeder Eigenstarter. 

Ist man auf Thermikhöhe, so fährt man das Triebwerk wie folgt ein: Leerlauf, Fahrt einstellen, 

Zündung aus, Propellerbremse betätigen und so (über den Spiegel und Kontrolllampe) den Propeller 

senkrecht stellen, elektrisch einfahren. Praktisch kann man aber den Einfahrschalter am Knüppel 

schon bei Ausrichten des Propellers drücken. Ist er senkrecht, so fährt das Triebwerk ein. Diese 

«Semi-Automatik» macht die DG-Option der Automatik entbehrlich.  

Beim Wiederstart ist die Prozedur die gleiche, halt rückwärts. Der Autor hat dabei auch nach 

längeren Höhenflügen den Choke nicht gebraucht. Der Motor startete immer zuverlässig. Auch 

braucht es keine wesentlich erhöhte Fahrt – der Höhenverlust beim Ausfahren ist mit geschätzten 

<50 m doch überschaubar. 

Kreis- und Langsamflug 
DG typisch ist das Höhenruder über eine Parallelogramm-Steuerung angesteuert. Daran muss man 

sich erst mal gewöhnen. So entfällt die «Knüppelthermik», also das unbewusste Weiterziehen beim 

Thermikeinflug. Wer es nicht kennt, bekommt den Eindruck, dass die DG schlecht steigt. Dass dem 

nicht so ist, erkennt man rasch beim gemeinsamen Kreisen mit anderen. 

Die DG-400 hat sehr schön abgestimmte Ruder. Die Querruderwirkung ist fantastisch – nun die 

Wölbklappen helfen ja mit. Hat man ein schnelles elektronisches Vario, so kann man direkt im besten 

Steigen das Flugzeug «hineinwerfen» und im guten Steigen verbleiben. Die Fahrt sollte nicht unter 90 

km/h fallen, sonst wird es ineffizient. 



Die DG kann langsam geflogen werden und neigt auch nicht zum Schmieren. Unterhalb von 85 km/h 

bekommt man durch leichtes Schütteln den Eindruck von frühen Strömungsabrissen. Das passt nicht 

mit der Beobachtung zusammen, dass man auch noch bis 70 km/h verlangsamen könnte. Vielmehr 

ist zu vermuten, dass das beim langsamen Kreisen doch deutlich zu spürende Schütteln dadurch zu 

erklären ist, dass das Höhenruder Wirbel vom Flügel abbekommt. Wahrscheinlich ist da die 

Aerodynamik nicht so ideal, dass die Wirbel nicht entlang des Rumpfes ablaufen - Spekulation. Wie 

auch immer, die Erfahrung ist, dass Kreisen mit Wölbklappen nicht mehr als +4° bei ca. 90 km/h sehr 

angenehm und schüttelfrei ist. Fliegt man so, so steigt man auch in schwacher Thermik sehr gut. 

Vorflug 
Das beste Gleiten ist nach Polare bei 120 km/h. Das Gewicht des Motors schiebt dabei auch schön 

mit. Will man weiter beschleunigen, so merkt man schon das Alter der Konstruktion. Man muss nach 

dem Entwölben die Nase noch deutlich herunterdrücken und ein paar Sekunden warten bis 150 km/h 

oder mehr am Stau anliegen. Bei 200 km/h geht es schon deutlich abwärts – das bleibt auch mit 15m 

Aussenflügeln so. Ein moderner Ventus oder eine ASG machen das klar besser. Aber die Referenz 

kann auch ein modernes Standardklasse-Flugzeug sein und da braucht sich die DG-400 beim 

Beschleunigen im Vergleich z.B. mit einer LS8 (ohne Wasser) nicht zu verstecken. Einen guten 

Eindruck zum Potential der DG-400 bekommt man im Teamflug mit einem Duo-Discus. Bei nicht 

enger Thermik kann man gut und harmonisch zusammen fliegen. In enger Thermik kommt der Duo 

beim Steigflug nicht mehr mit.  

Sensibel ist das Profil gegenüber Mückenablagerungen. Der Autor konnte schon nach langem Flug 

und dann richtig verdreckten Flügel – sofern man dem Flugrechner glaubt – einen Abfall der Gleitzahl 

auf gemittelt 36 (statt 44) ablesen. In der Thermik will die Maschine dann auch nicht mehr so recht 

steigen. Da wird die Nachrüstung von Mückenputzern wirklich zu einer empfehlenswerten Option. 

Zusammenfassend kann man der Konstruktion schon sein Alter nicht abschreiben. Ein altes 

Wölbklappenflugzeug, mit der durch den Motor gegebenen ordentlichen Flächenbelastung, hat aber 

auch heute noch einiges an Spasspotential zu bieten.  

Spass macht auch – DG-typisch mit der langer Verglasung– immer ein weites Blickfeld zu haben und 

dass einem die Füsse nicht kalt werden. 

Landung 
Das Rad ist einfach ein-/auszufahren und einzurasten. Es braucht keine nennenswerte Kraft. 

Die Bremsklappen sind sehr gut wirksam und dosierbar. Der Einsatz der Wölbklappenstellung «L» ist 

damit nicht zwingend notwendig. Das ist von Vorteil, da nach Handbuch das Zurücknehmen von «L» 

doch wohl eher nicht zu empfehlen ist. Slippen ist möglich, wirksam aber unnötig. Zudem neigen 

dann die seitlich angeströmten Motorkastenklappen zum unschönen Öffnen / Klappern. 

Die Radbremse wirkt sehr gut und ist dabei gut dosierbar. Ein «auf die Nase gehen» ist 

unwahrscheinlich, auch dank des dann hinten liegenden Motors / Schwerpunktes. 

Augenmerk sollte auf die Flächenspitzen und auf die Ausrollkurve gelegt werden. Grund ist das gut 

wirkende gelenkte Heckrad, was vorsichtig eingesetzt werden sollte. 

  



Wartungsbedarf 
Die Zelle bedarf nicht mehr oder weniger Wartung als die jedes anderen Kunststoffflugzeuges.  

OK, nach dem Flug muss man die Ölspritzer vom Rumpf und Leitwerk abwischen. 

2-Takt Motoren, wie der verbaute Rotax 505, erzeugen deutliche Vibrationen. Da gehört es zu der 

Vorflugkontrolle zwingend dazu die Schraubensicherungsmarken zu kontrollieren. Die 

Zahnriemenspannung scheint aber recht stabil zu sein. Unterjährig hat der Autor noch nie 

Nachspannen müssen. 

Den Motor sollte man pfleglich behandeln, da es keinen neuen mehr zu haben gibt und die 

Ersatzteilversorgung zunehmend schwieriger wird. Über die Motorlebenszeit braucht man sich aber 

nicht wirklich Gedanken zu machen: Die grosse 300 Stunden-Überholung wird bei für Eigenstarter 

üblichem Betrieb erst nach 3000 Flugstunden fällig. Um das so zu erreichen, ist die Verwendung 

eines guten Motoröls für das Gemisch ist sicher keine schlechte Entscheidung. Gute Öle hinterlassen 

auch weniger Rückstände auf den Zündkernen und auch weniger Spritzer auf dem Rumpf.  

Zur Vorflugcheck gehört auch die Kontrolle des Benzinfilters. Neben der Sichtkontrolle sagt das 

Handbuch auch, dass man das Steuergerät und somit die elektrische Benzinpumpe beim Check an 

der Startlinie mal kurz abschalten soll. Bleibt die Drehzahl erhalten, ist alles OK. 

Eine gründliche Jahreswartung sollte aber erfolgen, am besten durch einen Spezialisten, der das 

Triebwerk kennt. Da der Autor es nicht so weit nach Bruchsal (bei Karlsruhe) hat, lässt er dies immer 

im Werk machen und kommt so störungsfrei über die nächste Saison. Wenn es mal Berichte, über 

Triebwerksprobleme gab, war das fast immer auf unbedarfte Basteleien zurückzuführen.  

Ergo: Finger weg vom Motor! 

Die Radbremse behält ihre gute Wirkung ohne unterjährigen Wartungsaufwand bei.  

Zusammenfassung 
Die DG-400 ist nicht für den Vereinsbetrieb und nicht für das Wettkampf-Fliegen zu empfehlen. 

In der Hand eines einigermassen geübten Hobbypiloten wird sie diesem viel Spass bereiten. Mit der 

Sicherheit ein zuverlässiges Triebwerk im Rücken zu haben, packt man oft erfolgreich Streckenflüge 

an, die man selbst mit moderneren Nur-Segelflugzeugen nicht versucht hätte. Das unkomplizierte 

Flugverhalten gibt einen dabei die notwendige Sicherheit. 

Der Betrieb des Flugzeuges kann wirklich ganz allein erfolgen.  

Die Konstruktion ist ausgereift und die Werksbetreuung durch DG ist vorbildhaft – das macht den 

Kauf einer DG-400 zu einer sicheren Sache. 

  



 

 

    

 



    

…..  

 

Schöne Flüge! 


