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Press Release: Summary of Marenco's visit to HAI 
2022 (Booth 7411)

From March 8 - 10, 2022 Marenco AG presented its latest innovative helicopter project to 
the professional audience at the world's largest trade show for the helicopter industry, the 
HAI in Dallas.
The mission of Martin Stucki (owner of Marenco AG, inventor of Sky SH09) and Rolf Spich-
tig (Head of Sales and Marketing at Marenco) was to inform the numerous trade visitors 
(pilots, mechanics, operators, suppliers and maintenance companies) about the latest 
vision from the pen of Martin Stucki.
The vision is to develop a new helicopter family, a single-engine helicopter (M12) and from 
this platform the twin-engine helicopter (M22) for the largest global civil market. An exten-
sion to the military market is conceivable here. Thanks to the best and most advanced 
technological solutions known today and in the future in terms of ecology, safety and 
performance, the concept has clear unique selling points. With the demand for the best 
price/performance ratio and the best customer support (aftersales), the developers from 
Switzerland set themselves very high goals.
"The feedback at the trade fair was consistently positive. The industry clearly indicated 
that there is a lack of innovative projects in this segment in particular. Seen in this light, 
we have come at just the right time with our project," says Stucki. "The fair statements and 
comments from the experts showed us that we are in the right place with our innovative 
technical ideas, which makes us optimistic," adds Martin Stucki.
Rolf Spichtig says about the further procedure: "Without financing, it won't work. We were 
able to make further interesting contacts at the HAI with regard to possible financing of 
the project. Our main task for the next few months will now be to convince potential inves-
tors of the long-term and lucrative business idea, which starts with the development of 
M12 and M22, and to get them on board. In that sense, the next few months will be ground-
breaking in terms of whether we can turn the vision into reality or whether it will remain a 
dream."
Marenco maintains a website (www.marenco-swisshelicopter.com) specifically for this 
project. On it, more details about the project can be found. The site is constantly updated 
so that interested parties can follow the progress of the project.
Marenco has been in the market as a design and development engineering company since 
1997. From the unthinkable idea to the market dominating product 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, which Marenco helped to develop, was the new 
development and production of the Sky SH09 helicopter under the direction of company 
owner Martin Stucki.
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Pressemitteilung: Fazit Messebesuch der Marenco 
an der HAI 2022 (Booth 7411)

Vom 8. – 10. März 2022 präsentierte die Marenco AG ihr neustes innovatives Helikopterpro-
jekt dem Fachpublikum an der welweit grössten Fachmesse der Helikopter Industrie der 
HAI in Dallas.
Die Mission von Martin Stucki (Inhaber Marenco AG, Erfinder Sky SH09) und Rolf Spichtig 
(Leiter Verkauf und Marketing bei Marenco) war es, das zahlreiche Fachpublikum (Piloten, 
Mechaniker, Betreiber, Zulieferer und Unterhaltsbetriebe) über die neuste Vision aus der 
Feder von Martin Stucki zu informieren.
Bei der Vision geht es konkret um die Entwicklung einer neuen Helikopter Familie, einem 
einmotorigen Helikopter (M12) und aus dieser Plattform der zweimotorige Helikopter (M22) 
für den grössten globalen zivilen Absatzmarkt. Eine Ausdehnung auf den militärischen 
Markt ist hier denkbar. Dank den besten und modernsten heute bekannten und künftigen 
technologischen Lösungen bezüglich Öklogie, Sicherheit und Leistung weist das Konzept 
klare Alleinstellungsmerkmale auf. Mit dem Anspruch an das beste Preis- /Leistungsver-
hältnis und den besten Kundensupport (Aftersales) setzen sich die Entwickler aus der 
Schweiz sehr hohe Ziele.
«Die Rückmeldungen an der Messe waren durchwegs positiv. Die Industrie gab klar zu 
erkennen, dass es gerade in diesem Segment an innovativen Projekten fehlt. So gesehen, 
kommen wir mit unserem Projekt gerade zum richtigen Zeitpunkt» so Stucki, «Die fairen 
Aussagen und Kommentare der Fachleute zeigten uns, dass wir mit den innovativen tech-
nischen Ideen an der richtigen Stelle ansetzen, das stimmt uns optimistisch.» ergänzt 
Martin Stucki.
Rolf Spichtig meint zum weiteren Vorgehen: «Ohne Finanzierung geht es nicht. Wir konn-
ten an der HAI weitere interessante Kontakte im Hinblick auf eine mögliche Finanzierung 
des Projektes knüpfen. Unsere Hauptaufgabe der nächsten Monate besteht nun darin, 
potenzielle Investoren von der langfristigen und lukrativen Geschäftsidee, an deren 
Anfang die Entwicklung von M12 und M22 steht, zu überzeugen und ins Boot zu holen. So 
gesehen, sind die nächsten Monate wegweisend ob wir die Vision in die Tat umsetzen 
können oder ob es beim Traum bleibt.»
Marenco führt eigens für dieses Projekt eine Website (www.marenco-swisshelicopter.-
com). Auf dieser finden sich weitere Details zum Projekt. Die Seite wird laufend aktuali-
siert, so dass interessierte den Projektfortschritt nachverfolgen können.
Marenco ist seit 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 Sky SH09 unter der Leitung von 
Firmeninhaber Martin Stucki.
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