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state-of-the-art und kunstwerk zugleich 

Ruderabstimmung und aerodynamische Stabili-
tät um alle drei Achsen lassen Sie durch die Luft  
gleiten wie in einer Limousine auf der Straße. 

Lederausstattung genehm? Individuell für  
Sie ausgestattet und in Ihren Wunschfarben 
lackiert – so bauen wir Ihre Schmuckstück! 

Genießen Sie die Weiten der Natur und erleben Sie 
das Fliegen in seiner schönsten Form – im offenen 
Cabrio hinter einem sonor laufenden Sternmotor!

Vertrauen Sie auf eine High-End Instrumentierung 
in Bezug auf Sicherheit und Komfort.



träume werden wahr
Der Motor brummt sonor vor sich hin. Es riecht nach Natur, frisch 

geschnittenem Gras. Die Sonne strahlt in mein Gesicht und warme Luft 
umströmt meine Lederjacke. Rechterhand unter mir schlängelt sich der 
Fluss, darauf ein Boot. Der Kapitän winkt und ich fliege einen Kreis um 

seine Barke. Ich bin mittendrin in der Weite der Landschaft und verspüre 
endlich Freiheit – die der dreidimensionalen Bewegung in der Natur.  

Ein Blick nach links – die Kulisse einer Farm, angestrahlt von der 
abtauchenden Sonne. Ein paar Propellerumdrehungen später lande ich 
daneben auf der Wiese. Sanfter Touchdown, die Maschine rollt aus und 

der Propeller stoppt nach den letzten Runden im Leerlauf. Es ist nun 
absolut ruhig – und dann kommt es wieder, das Glücksgefühl.  

Später am Lagerfeuer lassen wir den Tag vorüberziehen und feilen am 
Plan für den nächsten Tag. Neue Erlebnisse, neue Emotionen  

und das jedes Mal wieder – MY NEW WACO!

klassisch elegant ist der neue stil
Als die WACO-YMF 5 im Jahr 1935 zur Hochzeit des sogenannten 
„golden age of aviation“ das Licht der Welt erblickte, war bald klar, 
dass dieser Doppeldecker zu den schönsten seiner Dekade zählen 
würde. Und diese Einschätzung hat sich bis heute bewahrt. Von 
der Originalversion haben nur etwa ein halbes Dutzend, meist in 
Museen, überlebt.

Es ist wohl nicht vermessen, die Maschine in eine Reihe mit 
Automobilklassikern der Firmen Duesenberg oder Cord zu stellen. 

Bald 50 Jahre später, im Jahr 1983, wurde das Unterneh-
men WACO Aircraft Corporation gegründet, das sich ab diesem 
Zeitpunkt ausschließlich mit der Neuproduktion dieser Ikone der 
Luftfahrtgeschichte beschäftigte. Die Idee war von Anfang ein 
voller Erfolg! 

Ein Hauptargument ist, dass Besitzer einer WACO auf die 
Vorteile eines Neubaus vertrauen können – bei gleichzeitiger Optik 
eines Klassikers. Die Alltagstauglichkeit gegenüber den historischen 
Original-Flugzeugen unterscheidet sich natürlich deutlich. Ein war-
tungsfreier Korrosionsschutz der Rumpfkonstruktion aus Stahlrohr 
verspricht Langlebigkeit. Mit der Verwendung von modernsten 
Materialien und Verbindungsstoffen ist der klassische Flugzeugbau 
vollends in der Gegenwart angekommen. 

WACO Flugzeuge fliegen heute weltweit und jeder einzelne 
Kunde ist stolz darauf, eine WACO YMF sein Eigentum zu nennen. 
Neben dem formschönen Design stellt dieses handwerklich präzise 
gefertigte Flugzeug aber auch eine Wertanlage dar. Obwohl neu 
gebaut, sind die Maschinen auf Oldtimer-Fly-Ins als solche aner-
kannt und willkommen.

Das Cockpit entwerfen wir mit Ihnen gemeinsam nach Ihren 
Vorstellungen. Egal, ob klassische Rundinstrumente oder vollum-
fängliches State-of-the-Art Glascockpit – wir haben die passende 
Lösung für Sie. Für VFR oder gern auch für die IFR-Zulassung.

Zeigen Sie Stil, im edelsten Sportflugzeug,  
das der Markt heute wieder zu bieten hat.



drei-in-eins: Zu zweit nebeneinander im offenen Cockpit am 
freien Himmel pilotiert zu werden – das ist einmalig und nur in einer 
WACO erlebbar. Teilen Sie Ihre eigene Begeisterung mit Freunden! 

prachtstück: Eine silberne WACO YMF-5D in der 
Schweiz – Die hohe Qualität der Lackierung kommt 
hier im klassischen WACO Farbschema besonders zur 
Geltung.

doppeltes vergnügen: Auch im Frontcockpit  
können Steuerung und Cockpitausstattung nach 
Wunsch integriert werden.

vielfältiger nutzen – bleibender wert

zeitreise zurück 
in die urprünge des fliegens

Der Entwurf des formschönen dreisitzigen Doppeldeckers geht auf 
das Jahr 1935 zurück. Seit 1983 wird die Maschine auf Grundlage 
der Original-Baupläne und Zulassung wieder in Serie handgefer-
tigt. Konsequent wurde sie seither weiterentwickelt. Für einen 
noch höheren Komfort sorgen das vergrößerte Cockpit, die höhere 
Zuladung und die größere Reichweite. Die neu gebaute WACO 
YMF-5 zählt zu den exklusivsten Flugzeugen ihrer Art. Sie zeigt 
eine einzigartige Kombination aus Qualität, Leistung und Design. 

Fast 200 Flugzeuge wurden bei der WACO Aircraft Corporation seit 
1983 gebaut und individuell nach Kundenwünschen ausgestattet. 
Das Einsatzspektrum reicht dabei vom Reise- und Sportflugzeug 
bis zur gewerblichen Personenbeförderung, die dank vollwertiger 
FAA/EASA Zulassung möglich ist. 

Die bewährte Konstruktion wird heute mit modernsten und erle-
sensten Materialien handgefertigt. Dabei gehen wir auf Ihre 
individuellen Wünsche bis ins kleinste Detail ein.

Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für offene Flugzeuge stellt 
das dreisitzige Cockpit dar. Die Mitnahme von zwei Passagieren 
erlaubt ein breites Einsatzspektrum – denken Sie an Rundflüge 
oder Verlobungsgeschenke… Nur die WACO bietet dieses einzig-
artige Vergnügen.

Neben der Zulassung für Nachtflug und einfachen Kunstflug 
kann die Maschine bei entsprechender Instrumentierung auch im 
Instrumentenflug (IFR) betrieben werden. Die Ausstattung mit 
vollwertigem Glascockpit findet dabei ebenso Anwendung wie 
die klassische Rundinstrumentierung – ganz nach Ihren Vorlieben.

Vertrauen Sie auf unser Know-How und ein FAA/EASA-zertifizier-
tes Flugzeug, das nicht nur Ihren fliegerischen Horizont erweitern 
wird.





kofferraum: Ein übergroßes Gepäckfach erlaubt die Mitnahme  
von Reisegepäck bis zu 34 kg / 75 lb – ein Novum für Flugzeuge  
dieser Kategorie, das zu weit entfernten Reisezielen inspiriert.

motor: Den kräftigen 7-Zylinder Sternmotor von Jacobs gibt es mit 
275 und 300 PS. Ein großer Hubraum und niedrige Drehzahlen be-
deuten eine hohe Lebensdauer und nahezu wartungsfreien Betrieb. 

amphibium: Seit 2018 bieten wir das Modell YMF-5 F mit amphibi-
schen Schwimmern der Firma Aerocet an. Dadurch wird das  
Spektrum auf den Wassereinsatz erweitert.

fahrwerk: Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für die ge-
wünschte Verzögerung bei Start und Landung. Große Ballonreifen 
tun ihr Übriges für Landungen auf Gras und unbefestigtem Terrain.

detailversessen 

ein schmuckstück 
frei nach ihren wünschen

Die Handwerkskunst, die sich hinter dem aus Metall und Holz 
gebauten Flugzeug verbirgt, gilt in einer heute von automatisierter 
Serienproduktion geprägten Welt als einzigartig. Obwohl in Serie 
gefertigt, verbirgt sich hinter jeder Maschine ein Stück Individua-
lität, geprägt von Ihren persönlichen Wünschen.

Farbe und Design sind frei wählbar. Die Qualität unserer hoch-
wertigen Lackierungen ist weit über die Grenzen der USA hinaus 
bekannt. Die Cockpitinnenausstattung kommt in verschiedenen 
Versionen aus Velours oder Leder.

Das Rumpfgerüst entsteht durch zertifiziertes Personal in hun-
derten Stunden in vielen Einzelarbeitsschritten. Die notwendigen 
Schweißnähte werden vor der weiteren Bearbeitung mehrfach 
geprüft und anschließend versiegelt und gegen Korrosion geschützt. 
Der Holzflügel wird vor äußeren Witterungseinflüssen wasserdicht 
geschützt durch ein Ceconite-Kunststoffgewebe. Das garantiert 
die Langlebigkeit von Konstruktion und Oberfläche.

Sie erwerben somit einen Neubau, mit dem Sie im Gegensatz 
zu historischen Maschinen ein vollkommen alltagstaugliches Flug-
zeug haben.

lebenslange partner
Zu unseren Leistungen gehört nicht nur die Herstellung, sondern 
auch der Service im Betrieb Ihrer WACO. So bieten wir neben 
Einweisungen und Checkflügen auch weitreichende Optionen im 
(kommerziellen) Flugbetrieb, bei den periodischen Wartungsarbei-
ten sowie bei einer lückenlos garantierten Ersatzteilversorgung. 
Wir stehen Ihnen als Servicepartner lebenslang beim Betrieb Ihrer 
WACO als Partner zur Seite. 

Die Erfahrung aus mehr als 150 ausgelieferten YMF-5 Dop-
peldeckern kommt auch Ihrer Maschine zu Gute. Individualität ist 
unsere Stärke! 



classic-cockpit: Etwa die Hälfte unserer 
Kunden liebt mechanische Rundinstrumente 
– die anderen 50% bevorzugen ein Glascock-
pit. Puristen wie Technikliebhaber kommen 
auf ihre Kosten – und Mischen ist natürlich 
möglich!

wettertauglich: Trotz offenem Piloten-
sitz sitzen Sie windgeschützt und komfor-
tabel in dem sehr geräumigen Cockpit.

Zu einem Plus an Sicherheit in Verkehrs-
flugzeugen tragen heute neben GPS und 
Verkehrswarnsystemen (TCAS) auch  
Systeme mit Terrainwarnung und Wetter-
informationen bei. All dies können wir auch 
in Ihre WACO YMF-5 integrieren!

Um es einfach zu sagen: Fast alles ist mög-
lich! Wir sind stolz darauf, Ihnen auf Wunsch 
eine moderne Instrumentierung anzubieten, 
die zukunftsweisend und entlastend für die 
Cockpitarbeit ist. Das sorgt dafür, dass Sie 
mehr Zeit für die reine Freude am Fliegen 
haben und gibt einen großen zusätzlichen 
Sicherheitsbonus. 

Gleichwohl bieten wir Romantikern und 
Puristen auch das mit Klavierlack überzo-
gene Wurzelholzcockpit mit „Oldschool“ 
Rundinstrumenten, reduziert auf ein Mini-
mum. 

tauglich  
in jeder wetterlage

Durch die Verwendung von neuartigen 
Materialien ist es heute möglich, Ihre WACO 
auch bei Regenwetter zu nutzen. Wo frü-
her aus Baumwolle gefertigte Bespann-
stoffe für die Tragflügel und den Rumpf 
zum Einsatz kamen, werden dafür heute 
feine Kunststoffgewebe benutzt, die wit-
terungsbeständig sind. Ein Regencover für 
Cockpit und Motor schützt das Flugzeug bei 
Bedarf am Boden. So wird aus Ihrem Klassi-
ker ein absolut alltagstaugliches Reise- und 
Sportflugzeug.

allwetter-allzweckflieger

ifr-cockpit: Serienmäßig sind alle Cock-
pits mit ADS-B In & Out ausgerüstet;  
rechts eine Variante in Maximalausstattung, 
mit Autopilot und IFR-zugelassen.



www.wacoaircraft.com

2019 waco ymf-5d super (vfr)
Unser beliebtestes Modell mit einer sehr luxuriösen Grundausstattung  
und 300 PS Jacobs Sternmotor. Für den kommerziellen Betrieb zugelassen.
— Standardausrüstung für VFR Tag und Nacht
— Für einfachen Kunstflug zugelassen
— Luxuriöse Lederausstattung, Heizung
— ADS-B In & Out Standard
— Modernste Garmin Touchscreen GPS und Avionik
— MT Fest- oder Verstellpropeller

2019 waco ymf-5c sightseeing
Das Einsteigermodell mit 275 PS Jacobs Sternmotor. Für den kommerziellen  
Betrieb zugelassen, mit Vorrichtungen zur Installation von Kamerasystemen.
— Standardausrüstung für VFR Tag und Nacht
— Für einfachen Kunstflug zugelassen
— Cockpit Front & Back in Leder, Heizung, Zugang für Passagiere über Türe
— ADS-B In & Out Standard
— Digitales Intercom
— Wartungsfreundlicher Zugang für Inspektionen
— MOGAS STC (für alkoholfreies Autobenzin)
— Sensenich Holzpropeller

2019 waco ymf-5d super (ifr)
Neben all den Vorzügen der VFR-Version hat das Modell zusätzlich die  
Zulassung für den Instrumentenflug sowie optional einen Autopilot.
— Standardausrüstung für Tag und Nacht, VFR & IFR
— Für einfachen Kunstflug zugelassen
— Luxuriöse Lederausstattung, Heizung
— ADS-B In & Out Standard
—  Modernste Garmin Touchscreen GPS & Avionik, ADS-B Wetter & Verkehr
— MT Fest- oder Verstellpropeller

zusatzoptionen (modellabhängig)
MT-Propelleroptionen, Zusatztanks, Schleppkupplung, Mehrfarb-Schema,  
Zubehör zum Hangarieren, Speed Fairings, Autopilot, u. v. m.

2019 waco ymf-5f amphibien schwimmer
Der neue Maßstab für maximale fliegerische Freude und Einsatzmöglichkeit:  
die Kombination aus einem land- und wasserflugtauglichen Doppeldecker.  
Ein echter Allrounder, zu Land und zu Wasser.
—  Ausstattung wie WACO YMF-5D (VFR), jedoch anstelle des konventionellen  

Landfahrwerks auf Aerocet 3400 Amphibien-Schwimmern 
— ADS-B In & Out Garmin GTX-345
— Modernste Garmin Touchscreen GPS & Avionik mit elektr. Garmin G5 Horizont
— MT-Verstellpropeller

waco aircraft corporation
15955 South Airport Road 

W.K. Kellogg Regional Airport (KBTL) 
Battle Creek, MI 49015, USA

+1 269-565-1000  
hello@wacoaircraft.com

europa-vertretung:
junkers flugzeugwerke ag

Überlandstraße 271 
8600 Dübendorf, Schweiz

+41 (0)43 508 12 55 
hello@junkers-f13.com


