
KOMPONENTEN & AUSRÜSTUNG
Lycoming & Con� nental

Jedes Lu� fahrzeug und Lu� fahrzeug-Triebwerk ist mit 
wich� gen Komponenten für verschiedene Zwecke ausgerüstet. 
Diese Komponenten haben die Aufgabe, einen sicheren und 
ereignisfreien Betrieb des Lu� fahrzeuges und seiner Systeme 
zu gewährleisten, sei es für den Anlass-Vorgang, die Gemisch-
Au� ereitung und deren Zündung, die Bereitstellung benö� gter 
Energie, den Druck bzw. Unterdruck, die Enteisung und vieles 
mehr. 

ScanAvia� on ist auf die Beschaff ung und Lieferung hochquali-
ta� ver Komponenten zu a� rak� ven Preisen spezialisiert – nicht 
nur im Zusammenhang mit Triebwerksüberholungen – sondern 
auch für Reparatur und Austausch im Rahmen der normalen 
Instandhaltung Ihres Lu� fahrzeuges oder das Ihres Kunden.

Wir bedienen uns unserer eigenen Instandsetzungs- und 
Überholungsmöglichkeiten oder arbeiten eng mit vertrauten 
Lieferanten zusammen, um Ihnen Komponenten im Austausch 
oder „outright“ vom Lager zur Verfügung zu stellen. 

Selbstverständlich sind alle Komponenten unseres Por� olios 
EASA zer� fi ziert. Was benö� gen Sie? Wir liefern z.B.:

ANLASSER, ALTERNATOREN, GENERATOREN, MAGNETE, VER-
GASER, EINSPRITZANLAGEN, VAKUUM-PUMPEN, PROPELLER-
REGLER, TURBOCHARGERS, PUMPEN, HEIZUNGEN, GEBLÄSE, 
AKTUATOREN, usw. 

Kontak� eren Sie uns! Wir fi nden Ihre benö� gten Teile in 
unserem weltweiten Netzwerk von Quellen und Lieferanten 
und sind sicherlich in der Lage, Ihnen eine gute und kurzfris� g 
verfügbare Op� on zu bieten.

Wir sind seit 1950 Experten auf diesem Gebiet und stehen 
Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!
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