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Besuch bei Swiss Helicopter AG UntervazViele von uns mögen sich sicher noch an den Namen Air Grischa  erinnern. Dieser Name steht nicht mehr auf den Helikoptern, neu steht  Swiss   Heli  - kopter drauf.
Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Chur ist schweizweit tätig an 14 Stand-
orten und mit 40 Helikoptern vom kleinsten bis zum Superpuma und den neusten Airbus Modellen. Swiss Helicopter AG nimmt eine  Leaderposition 
in der Schweizer Helikopterfliegerei ein. Spezialaufträge werden sogar weltweit ausgeführt. Auf der Basis Untervaz ist auch ständig ein Rega Helikopter stationiert 
mit einer 24  Stunden präsenten medizinischen Crew. Die Vorteile eines  Helikoptereinsatzes, vor allem in einem Bergkanton wie dem unseren,  liegen auf der Hand, dauert doch z. B. eine Fahrt mit dem Rettungswagen 
nach Arosa ca. 45 Minuten, mit dem Helikopter lediglich 7 Minuten, evt. lebensrettende Minuten.Neben der Fliegerei bietet Swiss Helicopter AG auch eine Pilotenausbil-
dung an und ist zertifiziert für die Wartungsaufgaben.

Startbereit zum Rundflug mit Swiss Helikopter
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Da es ja um eine technische Angelegenheit ging, wurden wir an diesem Nachmittag auch mit vielen Zahlen konfrontiert, z. B. dass der gezeigte 
 Helikopter nicht mehr wiegt als ein grösseres Auto und ca. 1000 kg Unter-
last transportieren kann. Der Kostenpunkt beläuft sich auf ca. 2 Mio. Fran-
ken, ein Rega Helikopter mit der ganzen Ausrüstung auf 10 Mio. Franken. 
Einen stattlichen Durchmesser von 11 Metern hat der Hauptrotor – nur um die einfachen Dinge zu nennen.Swiss Helicopter AG bleibt auch nicht stehen, ein neuer Geschäfts bereich ist der Aufbau von Drohnenoperationen.Die Begeisterung für Helikopter war offensichtlich gross, über fünfzig  Personen haben sich angemeldet. Fünf Teilnehmende wollten die Welt noch von oben sehen, auf einem 
20 Minuten dauernden Rundflug ging es über das Prättigau hinauf und das 
Schanfigg wieder zurück.Beim feinen Zvieri wurde noch rege diskutiert, untereinander und mit dem Personal.Danke für die gute Organisation und den freundlichen Empfang auf der Helikopter Basis Untervaz.   Silvia Keller
Kompetente Informationen durch Hans Luggauer von Swiss Helikopter


