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Carenado www.carenado.com bringt 
mit der Cessna Citation II (CII) erstmals 
ein Jet-Add-On auf den Markt. Der 
Klassiker aus den Anfängen der Ära 
der Business Jets wartet mit beindru-
ckenden Features auf.

Die Citation von Cessna www.cessna.
com gehört wie der Lear Jet zu den er-
sten Business-Jets und wurde 1968 erst-
mals unter dem Konzeptnamen „Fan Jet 
500” der Öffentlichkeit präsentiert. Der 
Erstflug ein Jahr später fand unter dem 
von einem Rennpferd stammenden Na-
men Citation statt. Die Citation sollte die 
schnellen Twin-Turboprops wie Beech 

King Air übertrumpfen, günstig in Her-
stellung und Unterhalt sowie leicht zu 
fliegen sein. Das Ziel wurde vor allem 
durch die ungepfeilten Flügel erreicht. 
Die Serienproduktion der Citation I lief 
1976 an. Die überarbeite Version erhielt 
die „Single Pilot Certification”, wodurch 
der Betrieb mit nur einem Piloten zuläs-
sig wurde. Die Citation II, (das Modell 
550 ist eine um 1,14 Meter verlängerte 
Version der Citation I) verfügt über stär-
kere Triebwerke des Typs JT15D-4 von 
Pratt & Whitney sowie eine größere 
Spannweite und eine erhöhte Kraft-
stoffkapazität. Die Citation-Reihe wurde 
bis 1994 produziert. 

1997 wurden alle Versionen der Citation 
II durch die Citation Bravo ersetzt.  
Neben dem Reiseflugzeug existieren 
Ausführungen als Mess-, Foto-,  
Forschungs- und Ambulanzflugzeug. 

Simulation

Geliefert wird das Businessmodell mit 
sechs Bemalungen, ein blankes Livery 
zum eigenen Bemalen und wie üblich 
mehrere Checklisten und Handbücher, 
die in einer problemlosen Installation 
entpackt werden. 

Visuelle Darbietung

Besser ist es kaum zu leisten: Bei 
der Citation II wurde einmal mehr 
das Maximum aus den HD-Tex-
turen herausgeholt, so dass sich 
ein guter Screenshot kaum von 
einem gleichartigen Foto unter-
scheiden lässt. Das gilt auch für 
die Kabine und selbst für den ex-
ternen Stromgenerator. Cockpit 
und Panel sind nur in der 3D-Ver-
sion vorhanden. In einer ty-
pischen Sitzposition sind die In-
strumente vor allem auf den 
Bildschirmen je nach Auflösung 
eher schwer ablesbar.

Ein Pluspunkt für den virtuellen 
Flug sind die bei der Citation für 
Jets riesigen Cockpitfenster. Vor 

Flugzeuge Payware

Gezähmtes Rennpferd:
S550 Citation II HD Series

Wie immer hat Carenado an die „Insider” gedacht, die sehenswertes Interieur zu schätzen wissen.


