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Marenco AG is pleased to present at this year's HAI-HELI EXPO the vision of a complete 
new development of a helicopter family.

An innovative idea for a powerful, economical and safe helicopter. The development starts 
with a single engine helicopter. Based on that platform, the twin-engine helicopter is 
developed in a further step.

The helicopter covers important needs of the future! Beside best performance (e.g. 4400 
lbs external payload at sea level resp. 3300 lbs at 10'000 ft) ecologic (e.g. ready for the use 
of possible alternative power units) and safety relevant issues (e.g. emergency battery 
backup) are solved under the aspect of latest technical possibilities.

"We are developing the most spacious helicopter and implement a multi-functional plat-
form, something the industry has not yet seen," says Martin Stucki, owner Marenco AG, 
inventor and developer SH09 helicopter project.

Currently, the project is in the conceptual and financing phase. In addition to looking for 
important feedback from the professional audience, we would also like to draw the atten-
tion of potential investors to our project.

You can meet us at booth 7411 at HAI-HELI EXPO in Dallas from March 7 - 10. For more infor-
mation on this innovative project, visit www.marenco-swisshelicopter.com

Marenco has been in business since 1997 as a design and development engineering firm. 
From unthinkable ideas to market-dominating products is the credo. Among other things, 
Marenco offers development services for aviation, medical technology and mechanical 
and plant engineering. With its in-house production facility for prototypes, pilot and small 
series, Marenco is well acquainted with the challenges of manufacturing goods. Probably 
the most complex project that Marenco helped to develop was the new development and 
manufacture of the SH09 helicopter under the direction of company owner Martin Stucki.
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Die Marenco AG freut sich an der diesjährigen HAI-HELI EXPO die Vision einer komplett 
neuentwickelten Helikopter Familie vorzustellen.

Eine innovative Idee für einen leistungsstarken, wirtschaftlichen und sicheren Helikopter. 
Die Entwicklung beginnt mit einem einmotorigen Helikopter. Aus dieser Plattform wird in 
einem weiteren Schritt ein zweimotoriger Helikopter entwickelt.

Der Helikopter deckt wichtige Bedürfnisse der Zukunft ab! Neben bester Performance 
(z.B. 2000 kg externe Nutzlast auf Meereshöhe respektive 1500 kg auf 10’000 ft) werden 
ökologische (z.B. Bereit für den Einsatz von möglichen zukünftigen Antrieben) und sicher-
heitsrelevante Themen (z.B. Notfall Batterie Backup) unter dem Gesichtspunkt neuster 
technischer Möglichkeiten gelöst.

«Wir entwickeln ein kleines Raumwunder und dadurch auch eine Multikfunktionalität, wie 
es die Industrie noch nicht gesehen hat.» sagt Martin Stucki, Inhaber Marenco AG, Erfin-
der und Entwickler des SH09 Helikopter Projekt.

Aktuell befindet sich das Projekt in der Konzept und in der Finanzierungsphase. Neben der 
Suche auf wichtige Rückmeldungen des Fachpublikums möchten wir auch potenzielle 
Investoren auf unser Projekt aufmerksam machen.

Sie treffen uns vom 7. – 10 März auf dem Stand 7411 an der HAI-HELI EXPO in Dallas an. Wei-
tere Informationen zu diesem innovativen Projekt finden Sie auf:
www.marenco-swisshelicopter.com

Marenco ist seit 1997 als Design- und Entwicklungsengineering Unternehmen auf dem 
Markt. Von der undenkbaren Idee bis zum marktdominierenden Produkt lautet das Credo. 
Marenco bietet unter anderem Entwicklungsdienstleistugen für die Luftfahrt, Medizinal-
technik und den Maschinen- und Anlagenbau an. Mit der hauseigenen Manufaktur für 
Prototypen, Null- und Kleinserien kennt Marenco die Herausforderungen der Warenferti-
gung bestens. Das wohl komplexeste Projekt, welches von Marenco mitentwickelt wurde, 
war die Neuentwicklung und Herstellung des Helikopters SH09 unter der Leitung von 
Firmeninhaber Martin Stucki.
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