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Ich freue mich euch heute EDAZ Schoenhagen  von mir für den MSFS 2020 zur Verfügung zu stellen. 

Natürlich wie immer kostenlos. Die Modelle der Szenerie sind aus dem FSX portiert. 

Der Flugplatz Schönhagen gehört zu den wichtigsten Verkehrslandeplätzen Deutschlands und ist der 

größte in den neuen Bundesländern. Hier findet sich die gesamte Palette der Allgemeinen Luftfahrt. 

Der Flugplatz ist für die Business Aviation optimal ausgebaut und bietet dabei auch dem Privat- und 

Freizeitflieger einen attraktiven Stützpunkt. 

Merkmale: 

- Flatten für den gesamten Airport  

- Exclude der MSFS Gebäude  

- Eigene realistische Modelle auf dem gesamten Platz 

- Besucherhügel  (Mesh) mittels Terraform erstellt 

- Acht neue Parkings im Bereich Nord-Ost 

- Apronbeleuchtung nativ 

- Hangarbeleuchtung native 

- Straßenbeleuchtung nativ 

- Wahrzeichen Bo-105 vor dem Eingang 

- Besucherhügel ausgestaltet 

- Zusätzliche Vegetation 

 

Installation 

- Kopiere die Szenerie „sh-edaz “unverändert in Deinen Ordner „Community“ 

 

 

Viel Spaß in Schoenhagen 

 



 

English 

I am pleased to make available to you today EDAZ Schoenhagen from me for the MSFS 2020. Of 

course as always free of charge. The models of the scenery are ported from FSX. 

Schönhagen airfield is one of the most important commercial airports in Germany and the largest in 

the new federal states. Here you can find the whole range of General Aviation. The airfield is 

optimally developed for business aviation and also offers an attractive base for private and leisure 

aviation. 

Features: 

 Flattening for the entire airport 

 Exclude the MSFS buildings  

 Own realistic models of the entire course 

 Visitor mound (mesh) created using Terraform 

  Eight new car parks in the north-east area 

  Apron lighting native 

  Hangar lighting native 

  Street lighting native 

  Landmark Bo-105 in front of the entrance 

  Visitor Hill designed 

  Additional vegetation 

 

Installation 

- Copy the scenery "sh-edaz "unchanged into your "Community" folder 

 

 

Have fun in Schoenhagen 

 

 


