
TRIEBWERKE
Lycoming & Con� nental

Höchstes Interesse für Piloten und jeden, der sich mit Lu� fahrzeugen 
beschä� igt gilt den Triebwerken und deren Leistung. Wie sieht die Sa-
che nun in Bezug auf die benö� gte Überholung von Triebwerken aus? 

Off ensichtlich, und das gilt natürlich überall auf der Welt, bekommt 
man wofür man bezahlt. O� mals ist der güns� gste Preis Entschei-
dungskriterium. Aber ist jede Instandsetzung / Überholung allein auf 
einer Angebots-Preis-Basis vergleichbar? Werden alle Bauteile immer 
gleich behandelt oder nur die absolut nö� gen getauscht und das 
Risiko einer späteren (oder früheren), unerwarteten kostenintensiven 
Instandsetzung verbleibt beim Lu� fahrzeug-Halter? 

Für ScanAvia� on ist es Philosophie, hochqualita� ve Überholungen 
durchzuführen – nicht einfach bloß die Mindestanforderungen der 
Triebwerkshersteller zu erfüllen. Alle Bauteile, die kri� sch im 
Verschleiß oder sicherheits- bzw. leistungsrelevant sind, werden 
erneuert. 

Und nicht nur das: Ebenso wird mit den Teilen verfahren, die 
erfahrungsgemäß Betriebsstörungen weit vor Erreichen der TBO 
verursachen können. Wir machen keine Experimente, auch nicht mit 
güns� gen Zulieferteilen! Bei ScanAvia� on-Überholung ist Standard:

Zylinderbaugruppe Factory New
Nockenwelle Factory New
Li� er (Stößel)  Factory New

Und viele andere Teile sind ebenfalls FACTORY NEW.

Und was ist, wenn das unerwartete doch einmal passiert, die 
Gewährleistungszeit möglicherweise abgelaufen ist und man einen 
Fachmann benö� gt, den man anrufen kann um die Probleme zu 
besprechen und Abhilfe zu schaff en? Auch in diesen Fällen ist 
ScanAvia� on Ihr Partner! Wir sind selbst Piloten, Triebwerks- und 
Lu� fahrt-Experten und jedes Triebwerk wird, bevor es unser Haus 
verlässt, umfassenden Standläufen unterzogen und nach den höchs-
ten Standards zugelassen. Wir liefern mit einer EASA Form 1 oder 
einem US FAA Release to Service aus.

Kontak� eren Sie uns! Unsere erfahrenen Mechaniker sind in der Lage, 
Ihnen eine schnelle und gute Hilfe zu bieten. 

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