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Unsere Intention war es, die 109 wieder so in die Luft zu bringen, wie sie von den 
Konstrukteuren in Augsburg für den Einsatz entworfen und bestimmt wurde.  
Unser primäres Ziel war nicht, möglichst schnell ein weiteres Einzelstück zu schaffen. 
Aus diesem Grund widmeten wir uns intensivsten Studien der Pläne und 
Konstruktionsunterlagen. 
Damit einhergehend sammelten wir tausende Zeichnungen aller 109 Varianten sowie seltene 
Musterteile. 
 
Im Zuge der Fertigung von Teilen und Baugruppen erfahren wir bis heute anhaltend eine 
Nachfrage aus dem In- und Ausland bezüglich Ersatzteillieferung und Restauration. 
Unser ursprüngliches Ziel, die 109 neu zu bauen, wurde völlig von der Nachfrage nach 
historisch-technisch korrekter Restauration verdrängt. 
109 Projekte mit historischem Ursprung brachten unser Augenmerk neben hundertprozentiger 
Zeichnungstreue zusätzlich auf die Merkmale der verschiedenen Lizenzhersteller. 
Praktisch als Treuhänder unserer Kunden kümmern wir uns um diesen historischen 
Fingerabdruck jeder einzelnen 109. 
 
Wir beschäftigen uns aus Leidenschaft mit den typischen Fertigungstechniken dieser Epoche 
und sind fasziniert von der Güte und den engen Toleranzen dieser historischen Technik. 
Getrieben vom Gedanken, ein solches Hochleistungsflugzeug selbst zu fliegen, sehen wir die 
Notwendigkeit einer Infrastruktur für Ersatzteile. 
Als Flugzeug und somit Gebrauchsgegenstand unterliegt es Verschleiß und Abnutzung, auch 
aus diesem Grunde fertigen wir Werkzeuge und Vorrichtungen entsprechend solide und 
langlebig selbst. 
 
Unser oberstes Gebot ist hierbei die Austauschbarkeit von Ersatzteilen.  
Metrische Verbindungselemente wie 120° Senkniete sind für uns eine Selbstverständlichkeit. 
 
Zwar sind wir mit Kunden und namhaften Restaurationsbetrieben international vernetzt, 
unsere Fertigung findet aber ausschließlich in Deutschland-Bayern-Freising statt. 
Unsere gelernten Facharbeiter sind vollends begeistert und motiviert, dieser historischen 
Technik neues Leben einzuhauchen. 
 
Hochqualifizierte Lieferanten aus der Region runden unseren Anspruch ab der da heißt: 
 
- Die 109 kam und kommt aus Bayern - 
 
Wenn Sie ebenfalls von diesem Stück deutscher Industriegeschichte fasziniert sind und es 
eine authentische 109 sein soll, die Sie erwerben oder fliegen möchten, zögern Sie nicht und 
kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne, um Ihrem Traum Flügel zu montieren. 
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