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PowerFLARM® Lizenzbestellung

☐ Freischaltung zweiter Funkkanal / second radio activation - 69,00€ (inkl. MwSt.)

☐ Freischaltung Audio Kanal / Audio channel activation - 119,00€ (inkl. MwSt.)
Nur für PowerFLARM CORE (PURE) Geräte mit Seriennummer 2000 oder höher / only PowerFLARM CORE devices with serial number 2000 or higher.

Sollte Ihr Gerät älter als Seriennummer 2000 sein, ist eine Umrüstung möglich (Preis 200€, erfordert Einsenden zu uns). Bitte kontaktieren Sie uns. / If your 
device is older than serial-number 2000, an upgrade is possible. (Cost 200€, device needs to be sent  to us).  Please contact us.

☐ GARMIN® TIS® Interface - 94,00€ (inkl. MwSt.)

☐ IGC  94,00€ (inkl. MwSt.)      ☐ IGC + ENL - 233,00€ (inkl. MwSt.)  
☐ ENL  (if IGC already installed/ falls IGC vorhanden) - 139,00€ (inkl. MwSt.)

Nur für Geräte mit IGC-Hologramm-Sticker auf dem Gerät / Only for devices with IGC hologram sticker. 

Sollte Ihr Gerät keinen Sticker haben, bringen wir diesen kostenfrei an (erfordert Einsenden zu uns). Bitte kontaktieren Sie uns. / If your device does not have 
a sticker we convert it free of charge (device needs to be sent  to us). Please contact us.

☐ Current Obstacle Database / Aktuelle Hindernisdatenbank - 42,00€ (inkl. MwSt.)

Alle Preise inklusive 19% MwSt. / All prices including 19% VAT

Hiermit bestelle ich kostenpflichtig die oben angegebenen Erweiterungen. Die Lizenzdateien werden per eMail zugestellt.  I hereby order the above mentioned 
feature licenses. A license file will be sent to me via eMail.

Bitte senden an / Please send to:    support@airavionics.aero
        Fax: +49 (0) 6224 82 83 87 7

REV4 17032015  www.air-store.eu | www.air-avionics.com

Gerät Seriennummer / Device 
serial number: Sie finden die Seriennummer auf dem Gerät. Diese beginnt mit „FLAPF“. You can find the serial number on the device. Its a number starting with „FLAPF“.

Kaufdatum / Date of purchase:

Lieferant / Purchased at:


