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Ready for 
Records

SEA RISEN

PRÄSENTATION Dreiachser

Testpilot Silvio Lando und SEA-Chef Alberto 
Porto im Rekordflieger über Casale Monferrato
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  Text und Fotos: Marino Boric

Das neue italienische UL SEA Risen soll nicht nur locker die 300 
km/h-Marke nehmen, sein Konstrukteur redet auch ungeniert von 
7,5 Metern Steigen pro Sekunde und einem Verbrauch von nur 
sechs Litern pro Stunde bei Reisegeschwindigkeiten von über 
200 km/h. Unglaublich! Unmöglich! Oder? 

Sie erreichen uns: redaktion@flying-pages.com
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Weltweit als erster Journalist durfte ich die Geburts-
stätte von SEA Risen in Norditalien besuchen und das 
schnelle, ökonomische UL fliegen. Klar habe ich ge-
dacht, dass ich einige von den versprochenen Perfor-
mance-Daten schnell widerlegen werde. Aber es kam 
ganz anders…
Schon vor über einem Jahr hatte ich in der Szene De-
tails über einen brandneuen UL-Flieger aus Italien ge-
hört. Obwohl ich alle Hebel in Bewegung setzte, um 
mehr zu erfahren, schien dieses Projekt von einer 
Wand des Schweigens umgeben zu sein. Da die kur-
sierenden Eckdaten so unrealistisch optimistisch klan-
gen, habe ich die Gerüchte schnell ins Land der Mär-
chen verbannt. Ein UL, das mit einem serienmäßigen 
Rotax 912 ULS locker 300 Stundenkilometer erreichen 
kann und dabei die UL-Mindestgeschwindigkeitsnor-
men einhält? Unglaubwürdig! Ein Verbrauch von we-
niger als zehn Liter pro Stunde bei Geschwindigkeiten 
von über 200 km/h! Wie soll das möglich sein? 

Vor einem halben Jahr bekam ich dann von einem Ex-
militär-Testpiloten einen Hinweis, der die kursierenden 
Gerüchte zu bestätigen schien. War es vielleicht doch 
möglich? Bei weiteren Recherchen wurde ich fündig! 
Da ich die Zusicherung erhielt, als Erster dieses Su-
per-UL fliegen zu dürfen, sobald es Marktreife erreicht, 
habe auch ich geschwiegen. Doch dann klingelte mein 
Telefon und Alberto Porto, der Designer des Hochleis-
tungsfliegers Risen, bestätigte mir seine geplante Teil-
nahme auf der AERO 2015. Ein paar Tage später durfte 
ich den Prototyp in Italien fliegen.
Alberto Porto, CEO und Mitinhaber der Firma Swiss Ex-
cellence Airplanes (SEA), begrüßt mich freundlich lä-
chelnd. Von Beruf ist der Italo-Argentinier Luftfahrtinge-
nieur und Designer. Wir kommen schnell ins Gespräch. 
Der bescheiden, aber energisch wirkende Endvierziger 
ist durch und durch Techniker. Selten hat mir ein Flug-
zeugdesigner so präzise und einleuchtend meine Fra-
gen beantwortet. Nur ein paar Antworten blieb er mir 
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schuldig, weil einige Konstruktionsmerkmale des Ri-
sen zurzeit patentrechtlich geschützt werden sollen. Al-
berto Porto ist kein Sprücheklopfer. Nein, im Gegenteil, 
mit viel Understatement redet er von seinem rekordver-
dächtigen Flieger.
In Argentinien studierte der Ingenieur Luftfahrt und ar-
beitet nach wie vor als Projektberater bei weltbekann-
ten Flugzeugherstellern. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt 
überwiegend im Bereich der aerodynamischen Op-
timierungen von Verkehrsflugzeugen, wofür er auch 
die Berechnungssoftware verkauft. Eingeflossen in die 
Form des Risen ist sicher auch Albertos Arbeitserfah-
rung bei namhaften Nationalteams des America’s Cup, 
der weltbekannten Segelregatta. Mir dämmert es lang-
sam, dass die anfänglich unrealistisch klingenden Da-
ten tatsächlich wahr sein könnten.
Den Prototyp, den ich gleich fliegen werde, hat Alber-
to mit seinem Team in Casale Monferato, inmitten des 
norditalienischen Flachlands, gebaut und eingeflogen. 
Sogar die Formen zur Herstellung des Flugzeugs hat 
Alberto nicht nur berechnet, sondern auch selbst her-
gestellt. Nach mir endlos erscheinenden Vorgesprä-
chen machen wir uns schließlich auf den Weg zu einem 
geräumigen Hangar auf dem Flugplatz Casale Monfer-
rato. Als ich Risen dort endlich zu Gesicht bekomme, 
wird es mir schlagartig klar: Ich werde heute über 300 
km/h mit einem UL fliegen!       
Die Halle strahlt noch die nächtliche Kühle aus und 
so schieben wir das einem weichdesigneten F-117 
Nighthawk ähnliche UL in die frühlingshafte Sonne auf 
den Vorplatz. Fast unwirklich steht der Prototyp da - 
eine lang gezogene weiße Flunder mit V-Leitwerk. Beim 
Anblick des Risen denke ich unwillkürlich an futuristi-
sche RC-Flugzeuge und UAVs.
Fasziniert von seiner Silhouette bleibe ich stehen und 
lasse sie auf mich wirken. Die gesamte Linienführung 
ist so sanft und der Flieger duckt sich so flach, dass 
man sich kaum vorstellen kann, dass es sich um ei-
nen Zweisitzer handelt, ja sogar in Side-by-Side-Anord-
nung. Erst wenn man näher kommt, sieht man, dass 
die Passagierkabine nicht nur ausreichend, sondern 
sogar viel Platz bietet. 
Ich schleiche langsam um das Flugzeug und entde-
cke überall aerodynamische Leckereien. Wohlwollend 

Das ist RISEN, der 
Prototyp von SEA. 
Da fragt man sich, 
wie wird erst das 
perfektionierte 
Serienmodell 
aussehen?
Die außerge-
wöhnlich lange 
Cockpithaube und 
das V-Heck sind 
schon jetzt die 
Markenzeichen 
des side-by-side-
Fliegers. 

nimmt Alberto dies wahr: „Mein Flugzeug ist deswegen 
so schnell, weil eine Fülle von Lösungen dazu beitra-
gen.“ Recht hat er. Es gibt keine Position beim Rund-
gang um das Flugzeug, der nicht der Rede wert wäre. 
Die Flugzeugnase krönt ein selbst entworfener und ge-
bauter Propeller. Dahinter steigt die schmale Motor-
cowling im sanften Bogen bis an die fast endlos lang 
wirkende Cockpithaube. Diese weiche Linie fällt dann 
ganz allmählich Richtung Flugzeugheck. Dort ragen 
zwei riesig wirkende Leitwerke in V-Anordnung heraus. 
Ich habe schon mehrere Flieger mit dieser Leitwerkan-
ordnung gesehen, aber diese Realisierung ist wohl die 
eleganteste Lösung.
Die Flügel lassen den Einsatz von mindestens fünf ver-
schiedenen Flügelprofilen erkennen und sind von Al-
berto selbst berechnet (kein NACA-Standard). Zwei 
45 Liter-Sicherheitstanks der Firma M.E.R.I.N befinden 
sich darin und zwar hinter dem Hauptholm – im Flü-
gel die sicherste Position. Die Flügel sind ein Kunst-
werk besonderer Art, die Landeklappen erst recht. Die 
sichtbare Landeklappenführung erinnert an Lösungen, 
die auch bei Verkehrsflugzeugen genutzt werden. In 
Führungsschienen fahren die Fowler-Landeklappen 
rekordverdächtig weit aus und vergrößern die Flügel-
fläche um 1,7 m². Das Ausfahren der großen Lande-
klappen wird mit zwei Linearaktuatoren pro Landeklap-
pe bewerkstelligt, deren Ausfahrtempo und Stellung 
durch einen eigenen Rechner gesteuert werden. 
Ebenfalls elektrisch werden die Fahrwerksbeine be-
dient, sie fahren nach hinten in den Rumpf ein. Im 
eingefahrenen Zustand sind die Fahrwerksschächte 
komplett verschlossen. Die aerodynamisch ungüns-
tig aussehende Schachtverkleidung am Bugrad ist Ab-
sicht, da man sonst den Flieger kaum ausreichend ver-
langsamen kann, erklärt mir Alberto.

RISEN IM FLUG
Ich habe mir den Flieger genug angesehen, es wird 
Zeit ihn auch in die Luft zu bringen. Einsteigen von hin-
ten geht nicht, besonders dann nicht, wenn die Lande-
klappen ausgefahrenen sind. Deshalb stellt man sich 
vor den Flügel und setzt sich auf ihn, stützt sich mit 
dem Arm am Cockpitrand ab und klettert dann, auf 
dem Flügel stehend, ins Flugzeug. Theoretisch! Beim 

PRÄSENTATION Dreiachser
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ersten Versuch mich auf den Flügel zu setzen, merke 
ich, wie hoch der Flieger eigentlich ist. Die Flügelan-
strömkante befindet sich auf Höhe meines Hüftkno-
chens und mit einer Größe von 177 Zentimetern bin 
ich nicht besonders klein. Mein Blick fällt auf die in der 
Nähe stehende Alpi 200. Mir erscheinen die Flügel des 
Risen gefühlt fast doppelt so hoch. Mit etwas sportli-
chem Einsatz schaffe ich es doch noch ins Flugzeug. 
Alberto erklärt, dass beim Serienexemplar eine elektri-
sche Fußstütze aus dem Rumpf fährt, die den Einstieg 
erleichtert. 
Die Sitz- oder besser Liegeposition ähnelt der eines 
modernen Segelflugzeugs. Da die Seitenwand des Ri-
sen sehr niedrig ist, fühlt man sich in der Kabine auf An-
hieb sehr wohl, auch weil man bei offener Haube den 
Kabinenrand als Armlehne benutzen kann. In der Zwi-
schenzeit ist Alberto ebenfalls eingestiegen und jetzt 
merke ich, wie breit die Kabine ist. Unsere Schultern 
berühren sich nicht und ich kann selbst mit ausge-
strecktem Arm die gegenüberliegende Bordwand nicht 
erreichen. Beachtliche 124 Zentimeter soll die Kabine 
breit sein, was für großzügige Raumverhältnisse sorgt. 
Hinter den nicht verstellbaren Sitzen befindet sich ein 
leicht erreichbarer Gepäckraum, wo ich meine Kamera-
ausrüstung ablegen kann. Dieses Gepäckabteil soll im 
Serienflieger mindestens die doppelte Größe erhalten. 
Das Instrumentenpanel liegt relativ weit entfernt von 
den Insassen, was noch großzügigeres Raumgefühl 
vermittelt. Ungewöhnlich ist der Blick über den obe-
ren Panelrand. Bei manchen Fliegern fängt die Wind-
schutzscheibe in kaum 30 Zentimetern Entfernung an, 
doch hier beginnt sie schätzungsweise erst nach über 
einem Meter. Das Cockpit des Prototyps ist zurzeit mit 
einem Dynon- und einer AvMap-Nav bestückt. Alber-
to weist aber darauf hin, dass der Serienflieger hier an-
ders aussehen wird; drei Glaspanels werden dort Platz 
finden und die Positionierung der NAV-, Funk- und Au-
topiloten wird wesentlich schräger erfolgen.

Da sich unter der Haube ein 912 ULS befindet, ist die 
Startprozedur schnell erledigt. Der Motor springt so-
fort an und wir rollen zur Landebahn. Obwohl der Flie-
ger schmale Räder hat, lässt Risen sich mit Bremsen 
gut steuern (nicht gelenktes Bugrad). Die selbst ge-
bauten Hauptfahrwerksbeine aus CFK dämpfen den 
unebenen Boden ausreichend gut. Bis wir an den Pis-
tenanfang gelangen, ist der Motor aufgewärmt und wir 
können von der endlos wirkenden 1000 Meter langen 
Grasbahn starten. 
Gas voll rein und Risen beschleunigt überraschend 
gut, bis wir nach 250 bis 260 Metern die holprige Bahn 
los sind. Wir fahren das Fahrwerk ein und bei ange-
zeigten 160 Stundenkilometern lese ich bis zum Über-
gang in den Horizontalflug tatsächlich die angegebe-
nen 7 bis 8 m/s Steigung ab. Der selbst entworfene und 
gebaute Zweiblattpropeller leistet anscheinend hervor-
ragende Arbeit. Beim Serienmodell wird der Propeller-
spinner bedeutend größer sein. Auch die Motorcowling 
soll bedeutend anders aussehen als die jetzige. 
Zum Aufwärmen fliege ich mit verschiedenen Gasstel-
lungen. Bei 4620 Umdrehungen pro Minute und 17,6 
MAP komme ich auf 204 Stundenkilometer und einen 
Verbrauch von 6,5 Liter pro Stunde. 

300 KM/H
Ich gebe mehr Gas und lese bei 5040 U/min und 26,5 
MAP 270 Stundenkilometer ab. Dann ist es soweit. Ich 
gebe Vollgas und fliege tatsächlich 303 Stundenkilome-
ter mit 5510 U/min bei 27,9 MAP! Über 300! Im schwe-
ren Prototyp! Zu zweit! Mehrfach wiederhole ich diese 
Übung und immer liegt die Messung über 302 km/h.
Nach dem Flug sagt mir Alberto, dass er mit der Leis-
tung, die der Motor entwickelt, noch nicht zufrieden ist. 
Das serienmäßige Abgassystem wurde nämlich aus 
Platzgründen modifiziert, was zu messbaren Leistungs-
einbußen geführt hat. Zurzeit wird ein neues Abgassys-
tem bei einem spezialisierten englischen Lieferanten 

1: Die Sitze sind wie in 
einem modernen Segelflug-
zeug angeordnet, man liegt 
fast im Cockpit. Hinter den 
Sitzen befindet sich jetzt ein 
Gepäckfach, das im Serie-
nexemplar deutlich größer 
ausfallen wird.
2: Im Passagierabteil mit 124 
cm Kabinenbreite herrschen 
sehr luxuriöse Raumverhält-
nisse, auch dank der weit 
nach vorne positionierten 
Instrumententafel. Diese wird 
jedoch in der Serienprodukti-
on ganz anders aussehen.
3: Aerodynamisch wie 
handwerklich topp: Die Fahr-
werksschächte, die durch 
die auf den GFK-Federbeinen 
des Hauptfahrwerks ange-
brachten Deckeln - (siehe 
4) - absolut passgenau 
verschließen.  
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gebaut, der hier für Abhilfe sorgen soll. Anscheinend 
ist Risen aerodynamisch gut gelungen, da man sonst 
nicht diese Geschwindigkeiten erreichen könnte.
Mit dem Motor im Leerlauf gleiten wir mit 160 km/h. Da-
bei lese ich einen Sinkflug von 1,8 m/s vom Display ab. 
Daraus lässt sich eine Gleitzahl von 24 berechnen (Ho-
rizontalgeschwindigkeit 160 km/h = 44,4 m/s: 1,8 m/s 
= 24,7). Hier hat Alberto aus dem Vollen geschöpft. 
Nach den Geschwindigkeitsmessungen teste ich, wie 
sich Risen in verschiedenen Manövern anfühlt. Eigent-
lich völlig problemlos, geschmeidig und agil. Alle In-
puts am Steuerknüppel werden direkt, aber nicht ner-
vös umgesetzt. Mir fällt allerdings auf, dass die Inputs 
über den Pitch wesentlich direkter zum Tragen kom-
men als beim Einsatz der Querruder. Dies kann nach 
Albertos Worten auf Wunsch des Kunden schnell ge-
ändert werden. Das heutige Setup entspricht den Wün-
schen von Testpilot Silvio Lando. Kurven zu fliegen ge-
staltet sich auch mit dem V-Leitwerk nicht viel anders 
als bei jedem traditionell gebauten Flieger. Die Steue-
rung der Fußpedale empfinde ich sehr gelungen, denn 
sie zeigt sich beim Einsatz homogen und geschmeidig. 
Ich versuche über Knüppel oder Ruderpedale durch 
kurze Stöße den Risen zu destabilisieren. Die Reakti-
on des Fliegers ist beim Loslassen der Steuerhebel fast 
vorbildlich. Alle Oszillationen werden schnell gedämpft. 
Nur über der Hochachse wird die Unruhe über die Ru-
derpedale erst nach knapp 4 bis 5 Oszillationen ausge-
glichen. Richtungswechsel, wie der Übergang von ei-
ner 45 Grad steilen Rechtskurve in eine entsprechende 
Linkskurve, werden ohne viel Kraftaufwand am Steuer-
knüppel in zirka zwei Sekunden durchgeführt. In jedem 
Fall führt auch hier der Flieger alle Steuerimpulse aus-
reichend schnell und geschmeidig aus. Richtig steile 
Kurven mit dem Risen zu fliegen gefällt mir besonders 
gut, da die gute Dosierbarkeit und Effizienz der Heck-
steuerflächen wunderbar funktionieren. 
Die Sicht in alle Richtungen muss man als gut bis her-
vorragend bezeichnen, insbesondere über die lange 
Nase des Flugzeugs. In kaum einem Manöver lässt die-
se den Horizont verschwinden, obwohl man ja relativ 
flach in dem Flieger sitzt.

Bei einer Außentemperatur von knapp 20 Grad erweist 
sich die Lüftung als sehr effizient. Ich muss sogar die 
Luftzufuhr drosseln, obwohl man sich im Risen mit sei-
nen großen verglasten Flächen wie in einem Aquarium 
fühlt und eigentlich mehr Wärme erwartet. 
Ich könnte so noch ewig weiter fliegen, aber es ist Zeit 
zum Flugplatz zurückzukehren. In dieser Phase und 
auch in der Platzrunde gefällt mir die Maschine beson-
ders gut. Die erste Stufe der Landeklappen kann bei 
160 km/h gesetzt werden, die zweite bei 135 km/h und 
das Fahrwerk wird bei 130 km/h ausgefahren. Die ge-
waltigen Landeklappen verrichten einen hervorragen-
den Dienst und verlangsamen den Flieger ausreichend 
mit zusätzlichem Auftrieb bei niedrigen Geschwindig-
keiten. Risen zeigt sich dabei nach wie vor sehr gut 
steuerbar und nicht schwammig. 
Die Sicht aus dem Cockpit verbessert sich bei gesetz-
ten Klappen deutlich, da man die Nase tief unter dem 
Horizont halten muss. Ich peile mit der Flugzeugnase 
den Landepunkt an, das Restgas wegnehmen und der 
Risen berührt die Bahn, ohne dass man die Geschwin-
digkeit lang abbauen muss. Diese Landeklappen be-
wirken fast Wunder.

ERST EIN PROTOTYP
Die ganze Zeit widerholte Alberto fast gebetsmühlenar-
tig, dass dieser Prototyp nicht mit dem Serienflugzeug 
identisch ist. Während meines Besuches befand sich 
das Serienexemplar Nummer 1 im Bau in einem abge-
trennten und streng bewachten Teil der Halle. Er sieht 
tatsächlich in mehreren Details anders aus. Allerdings 
durfte ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht alle Tei-
le des Fliegers sehen. Alberto erklärte mir, dass die Mo-
torcowling, viele Fahrwerkskomponenten und das ge-
samte Kabineninterieur mit Avionik geändert werden. 
Zugeben musste der Italo-Argentinier auch, dass der 
geflogene Prototyp mindestens 40 bis 50 Kilo schwe-
rer ist, als er sein sollte. Viele strukturelle Teile und auch 
Fahrwerksteile wurden aus einem viel zu schweren Ma-
terial hergestellt, da in den letzten fünf Jahren bei Ad-
hoc-Lösungen ein leichteres Material oft nicht verfüg-
bar war.

5. Geniale 
Lösung: Der auf 
dem Bein des 
Bug rades mon-
tierte Schachtde-
ckel wirkt in der 
ausgefahrenen 
Position wie 
eine zusätzliche 
Landeklappe bzw. 
eine Speedbra-
ke, die bei dem 
schnellen UL 
eine essentiel-
le Bedeutung 
haben. Es wird 
jedoch im Seri-
enmodell anders 
aussehen, da 
eine andere Mo-
torcowling zum 
Einsatz kommt.
6: Beim Flügel 
und den Lan-
deklappen hat 
Alberto Porto 
aus dem Vollen 
geschöpft: Die 
außergewöhn-
lichen Lande-
klappen fahren 
rekordverdächtig 
weit aus.  

PRÄSENTATION Dreiachser
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SWISS EXCELLENCE AIRPLANES (SEA): RISEN 
DIMENSIONEN
Spannweite 9 m
Tragfläche 9,8 m2

Flächenbelastung 48 kg/m²
Leergewicht 360 kg* 
Max. Abfluggewicht 472,5 kg – designed für 560 kg
Sitze 2
Tankinhalt 2 x 43 Liter
Eingebauter Motor 912 ULS
Leistung 100 PS
Propeller Eigenbau 2-Blatt
Verbrauch 16 l/h @ Vr 280 km/h
Verbrauch 6 l/h @ 200 km/h
Preis - Serienflugzeug  wird auf der AERO 2015 bekannt gegeben. 

FLÜGEL erwartet ein Preisschild um 200.000 Euro

LEISTUNGSDATEN
Startroll (MTOW) 220 m
Startrollzeit (MTOW) 15 s
Vne 368 km/h
Vmax (GPS) 306 km/h
Va 240 km/h
Vr 210km/h bei 4600 U/min
Vmin (GPS) 90 km/h (Vmin, clean, Flaps UP) 
Vso 55 km/h (Landekonfiguration)
Vz (bestes Steigen) 7 m/s bei 160 km/h
Verbrauch @ Vr 6,5 l/h
Min Sinken, ohne Motor 1,8 m/s bei 160 km/h

TESTVERHÄLTNISSE
Abfluggewicht 570 kg (360 kg + Alberto 75 kg + Marino 90 kg + 40 kg 
Treibstoff + 5 kg „Gepäck“), Bodentemperatur 18°C, Luftdruck QNH 
1040 hPa; Flugplatz Aeroporto Casale Monferato (Graspiste), windstill, 

Arbeitshöhe: 500 - 1000 ft QNH

COCKPIT-KOMFORT
Breite 1,23 m
Sitze verstellbar
Pedale verstellbar
Belüftung gut

SICHERHEIT 
Gurte  3 Punkt
Rettungssystem ja

HERSTELLER
Swiss Excellence Airplanes (SEA) S.A.
Via G.B. Pioda 14
6901 Lugano
Schweiz
www.sea-avio.ch
* = Prototyp, wie getestet

Die SEA Risen soll als 472 Kilo-UL zugelassen werden, was ein 
Leergewicht um 300 Kilogramm impliziert. Der Prototyp wiegt je-
doch leer 360 kg. Doch erscheinen mir Albertos Erklärungen zur 
Erzielung des gewünschten Leergewichtes realistisch. Wenn man 
viele Teile, die im Prototyp aus Stahl sind, später in der Serie aus 
Aluminium fertigt, kann man alleine damit schon eine Gewichtsein-
sparung von gut 20 Kilo erreichen. Die Räder vom Serienmodell 
werden von Beringer geliefert, die Vorteile in Optik und Gewicht 
bringen. In der Basisausführung wird ebenfalls aus Gewichtsgrün-
den ein Nassflügeltank den Treibstoff beherbergen statt der jetzt 
verwendeten Sicherheitstanks. Die derzeitige Cockpithaube be-
steht aus 4 mm starkem Plexi, was übertrieben dick ist. Eine Ver-
wendung von 2 mm starkem Material bringt 15 Kilo Ersparnis mit 
sich. 
Alberto möchte den Risen im obersten Leistungs- und auch Preis-
segment des Marktes positionieren. Dafür werden im Serienflug-
zeug die verbauten Komponenten und Materialien nach Albertos 
Worten das „Beste sein, was der Markt derzeit hergibt“. Die Hau-
be kommt von Weiss aus Deutschland, die Räder von Beringer 
aus Frankreich, die Gurte und Treibstoff führenden Komponenten 
aus England und die Avionik (3 Flat Screens) ebenso wie die Ser-
vos des Autopiloten von Dynon. Das Interieur soll die Handwerks-
kunst der italienischen Ledersattler zeigen, betont der Designer. 
Soviel edle Zutaten und hervorragende Leistungsdaten katapul-
tieren den Flieger sicher an die Spitze der UL-Kategorie, was auch 
ein entsprechendes Preisschild mit sich bringt. Die Preise werden 
erst auf der AERO 2015 angekündigt, aber so wie ich verstanden 
habe, werden sie sich schon im Bereich um 200.000 Euro bewe-
gen. Alberto diskutiert nicht über den Preis und sagt klipp und 
klar: „Von nichts kommt nichts!“
Da Alberto Porto die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurzeit 
in Italien nicht passen, entschied er sich kürzlich (wie manch an-
dere norditalienische Hersteller), die Produktionsstätte und den 
Sitz der Firma SEA über die nahe liegende Grenze in die italieni-
sche Schweiz zu verlegen. Zurzeit meines Besuches war man ge-
rade beim Umzug ins Schweizer Domizil in Lugano (deshalb auch 
das „Swiss“ im Firmennamen).

FAZIT
Was mir am Anfang wie Science Fiction erschien, ist Realität. Jetzt 
kann ich mir gut vorstellen, dass die SEA Risen, sogar in Serien-
ausführung, mehrere Rekorde, insbesondere Geschwindigkeits-
rekorde aufstellen wird. Was der geräumige Side-by-Side-Flieger 
jetzt als Prototyp in einigen Bereichen schon schafft, können der-
zeit noch nicht einmal die schnellsten, schmaleren Tandemflieger 
im 100 PS UL-Segment erreichen. Was könnte der Risen vielleicht 
sogar mit einem noch effizienteren Motor wie beispielsweise dem 
Rotax 912iS Sport in größeren Höhen leisten? Die deutsche UL-
Zulassung möchte die Firma SEA nach der AERO anschieben, 
was wohl kaum problematisch werden könnte, wenn man an das 
vorhandene Know-how der Firma denkt. Die Entwicklung des Ri-
sen ist noch im vollen Gange, doch die nahe Zukunft erscheint mir 
sehr spannend zu werden. Sicher ist schon heute: Die Benchmark 
der Performance im UL-Bereich liegt jetzt noch viel höher.  l

Risen

www.beringer-aero.de    
+33 492 201 619 
 

Komplettkits für: Ikarus C42, Tecnam P92 -P96-2002 
Breezer, FK, Sinus -Virus,  Zenair, Robin DR400, Cirrus SR20 -22 
Schempp Hirth Ventus/Discus 2A, Schleicher ASW20, u.v.a.m.  
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