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Die Überf l i eger aus Niedersachsen

Sie kommen aus Niedersachsen und sind in der ganzen Welt 

bekannt: Die Tragschrauber der AutoGyro GmbH werden in 

Hildesheim von der Felge bis zum Rotorkopf entwickelt, pro

duziert und finden rund um den Globus begeisterte Abneh

mer. Aber, was genau ist das, ein Tragschrauber?

Der Tragschrauber zählt zu den sichersten Fluggeräten über

haupt und fliegt mit einer besonderen Technik: Im Gegensatz 

zum Hubschrauber wird bei einem Tragschrauber nicht der 

Rotor, sondern lediglich der Propeller am Heck des Fliegers 

durch den Motor angetrieben. Durch den Fahrtwind versetzt 

sich der Rotor dann automatisch in Drehung, was Autorota

tion genannt wird. 

Aber in erster Linie stehen unsere Tragschrauber für unbe

schreiblichen Flugspaß und atemberaubende Ausblicke. Sie 

überzeugen durch Qualität und Wertigkeit und sind für die 

unterschiedlichsten Projekte einsetzbar. Derzeit fliegen Auto

Gyros beispielsweise weltweit zur Verkehrs oder Pipeline

überwachung sowie zur HaiPatrouille an Australiens Stränden. 

Die Firma AutoGyro ist Weltmarktführer und produziert täg

lich einen Tragschrauber, der in die ganze Welt exportiert 

wird. Mit Vertriebspartnern in über 35 Ländern weltweit 

bedient AutoGyro ein unvergleichliches globales Netzwerk 

und überzeugt mit der Kombination aus modernster Technik, 

maßgefertigter Handarbeit und einzigartiger Qualität „Made 

in Germany“. Mit diesem Konzept ist das Unternehmen auf 

Erfolgskurs und behält sein Ziel fest im Auge, nach wie vor die 

weltbesten Tragschrauber zu bauen.

High-Flyer from Lower Saxony

Developed and produced in Hildesheim the gyroplanes from 

AutoGyro are sold all over the world. With its unique tech

nique, gyroplanes count to the safest aircrafts ever and stand 

for great fun and breathtaking views. AutoGyro is world 

market leader, manufacturing one gyro per day and serving 

customers all around the globe.
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