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Evaluation du Vought A7?
Interrogez les pilotes.
Voilà ce qu'ils disent
L'avion d'appui tactique A-7 est facile à piloter.
Un ordinateur digital et un pilote automatique
se chargent des tâches courantes. Le pilote est libre
et peut se concentrer sur les choses importantes
la cible, le système d'armes, l'action de dégagement.
Le A-7 est terriblement précis. Aucun autre avion
n'est aussi économique et ne peut neutraliser ses
objectifs en aussi peu de sorties.
Le A-7 est sans problème il demande moins d'heure
d'entretien par heure de vol qu'aucun autre avion
de sa catégorie. Ceci n'est pas un avis donné à la légère
Le A-7 est un avion à la carrière solide. LUS Air Force
et l'US Navy l'utilisent. Il est fabriqué en série
depuis 1965 et son temps de service est largement
assuré dans l'avenir.
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