
PROPELLER
HARTZELLL, McCAULEY, SENSENICH

Viele der älteren und die meisten größeren Flugzeuge werden 
von Metall-Propellern angetrieben. 

ScanAvia� on ist seit Jahrzehnten in der Reparatur und 
Überholung dieser Propeller tä� g, ebenso wie in der 
Instandsetzung und Überholung von Propeller-Reglern und 
verfügt über ein großes Maß an Erfahrung.

Die Überholung von Propellern, ob Fest- oder Verstellpropel-
ler, bedarf Spezialwerkzeugen, geschulten Händen und um-
fassendem Know-How – nichts, was man bei Field-Repair zur 
Verfügung hat und kleine Betriebe schnell an oder über deren 
Horizont bringt.

Über die Jahre sind von weltweiten Kunden viele tausend 
Propeller durch unsere Werksta�  gegangen um anschließend 
Ihre Zuverlässigkeit im Betrieb auf allen Kon� nenten unter 
Beweis zu stellen. Kein Propeller verlässt unseren Betrieb, ohne 
dass er zu 100% die Herstellervorgaben erfüllt und somit dem 
Flugzeug volle Leistungsfähigkeit ermöglicht. 

Propeller Überholungen von ScanAvia� on bieten Ihnen ein fair 
kalkuliertes und marktgerechtes Produkt. Alle Standardteile 
sind im Preis enthalten und lediglich unerwartete 
Hauptbauteile, wie z.B. notwendige Erneuerung der Blä� er 
oder der Nabe werden extra abgerechnet. 

Es versteht sich von selbst, dass alle gül� gen Wartungsanwei-
sungen und Service Bulle� ns der Hersteller beachtet werden. 
Nach erfolgter Lackierung (hier können Sie auch Ihre Design-
Wünsche einfl ießen lassen) werden die Propeller gewuchtet 
und anschließend mit der EASA Form1 oder einem US FAA 
Release ausgeliefert. 

Kontak� eren Sie uns, wenn es um die Reparatur oder 
Überholung Ihres Propellers geht. Unsere hochqualifi zierten 
Mitarbeiter kümmern sich ohne Kompromiss und mit höchstem 
Anspruch an Zuverlässigkeit und Sicherheit um Ihren Propeller.

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