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Aargaus Heliport in Holziken: Der «Harley Davidson» unter den An- und Abflugsorten europaweit!

Dreier AG, Transporte und Logistik, Suhr

Freiheit über den Wolken erleben

Flexibilität ist gefragt

Der Heliport Holziken (LSXH),
gelegen an idyllischer Lage
zwischen Aarau und Zofingen,
erfüllt den Traum, den Reinhard May besingt: «Über den
Wolken muss die Freiheit wohl
grenzenlos sein».

Und dies in verschiedenster Hinsicht und Richtung, wie folgt durch
Rose Helicopter AG betrieben:
• Gewerbliche Flüge (AIR OPS)
• Private Rundflüge, VIP-Flüge
• Ausbildung zum Privat- oder
Berufshelipiloten inkl. Theorie
Der Eingang zum Heliport in Holziken ist gut gesichert. Der Besucher blickt auf den wohl schönsten
Heliport der Schweiz, wohl gar Europa. Das Areal liegt mitten im Grünen und vermittelt mit Swimmingpool und Palmen Ferienflair à la St.
Tropez. Die zwei Heli-Landeplätze
lassen die Pilotenherzen schneller
schlagen, wie auch der Hangar, der
Platz für drei Helikopter bietet.
Der Blick fällt auf die «Rose», ein
fünfplätziger Eurocopter EC 120B
(HB-ZGY), der als «Flaggschiff» die
Oberklasse repräsentiert und der
leiseste Heli weltweit ist. Ein weiterer EC 120B («Rose 2», PP-WAB) ist
extern im Einsatz. Der dritte Heli,
das «Rösli», ist ein Enstrom 280FX
(HB-ZIQ), ein Dreiplätzer und stellvertretend für die «Mittelklasse».
Als vierter Helikopter neu im Bunde
ist das «Baby-Rösli», ein Robinson

Ein weiterer EC 120B (Rose 2, PP-WAB) ist extern im Einsatz.
R22 Beta II (HB-ZWY), ein beliebter
Helikopter der Einsteigerklasse.

Rosiges «AIR LEBEN»

Dazu gehören atemberaubende Alpenrundflüge,
Alpenüberquerungen, die Erfüllung individueller Wünsche und Bergträume inklusive Zwischenlandung mit Imbiss und
Umtrunk oder Liebeserklärungen,
luftige Überraschungen der besonderen Art, Jubiläumsflüge oder einfach nur mal die Vogelperspektive
erleben. Das Roseheli-Team freut
sich auf Ihre Anfrage: «AIR LEBEN»
Sie Rosiges, Unvergessliches!

Helipilot «AIR LERNEN»

Die eigene unabhängige Flugschule, eine der wenigen ATO II in
der Schweiz, bietet dem interessierten Piloten mit den zwei Heli-Start- und Landeplätzen sowie
alle drei zur Auswahl stehenden

Gerade in der Pandemiezeit
zeigt sich, wie «systemrelevant» eine schnell anpassungsfähige Logistik ist. Dank dem
flexiblen Einsatz ihrer Wechselcontainer konnte die Dreier
AG ihre Fahrzeuge optimal auf
die Transportbedürfnisse
ausrichten.

z.V.g.

Klassen eine hervorragende Infrastruktur und diverse Weiterbildungsmöglichkeiten. Für viele werden so Jugendträume wahr.
Tatkräftige Unterstützung kommt
von diversen äusserst erfahrenen
Fluglehrern mit zum Teil über
15’000 Stunden Erfahrung. Nach
einem Schnupperflug am Steuer
und bestandener medizinischer Untersuchung steht einer Pilotenausbildung mit dem Robinson R22
Beta II, dem Enstrom 280FX oder
mit dem Eurocopter EC120, alle
mit Doppelsteuer ausgerüstet,
nichts mehr im Wege. Take Off zum
ersehnten Pilotentraum, sei es als
Privat (PPL (H)-, Berufspilot CPL (H)
oder ATPL (H). Lukas Fischer, Inhaber, Flugplatzleiter sowie Chef der
Flugschule, freut sich auf Ihre Anfrage unter Telefon 062 721 44 44
oder 079 402 1971 sowie per
E-Mail an info@roseheli.ch.
pd

Vielfältigkeit und Innovation sind Eigenschaften, welche die Schweiz
widerspiegeln. Als Schweizer Traditionsunternehmen
vertritt
die
Dreier AG diese Eigenschaften,
nebst Flexibilität und rascher Anpassungsfähigkeit an Marktbedürfnisse oder Kundenwünsche.

Pandemie gut gemeistert

Die Dreier AG besitzt eine sehr moderne und flexibel einsetzbare Fahrzeugflotte. Besonders in der Pandemie zeigt sich, wie wichtig der
Transport von Gütern für die Versorgung ist. Das Volumen stieg in einzelnen Bereichen plötzlich massiv
an (z.B. Lebensmittel), und in anderen Bereichen (z.B. Textil) wurde
durch den Lockdown kaum mehr etwas transportiert. Dank dem flexiblen Einsatz von Wechselcontainern
konnten die Fahrzeuge flexibel in
den verschiedensten Warengruppen eingesetzt werden. Durch
diese Flexibilität konnte die schwierige Zeit der Pandemie gut gemeistert werden

Schritt in die Digitalisierung

Der Onlinehandel ist ebenfalls eine

«Rose», «Rösli» und «Baby-Rösli» sind die drei Helikopter, welche beim Heliport Holziken zum Einsatz bereit stehen.
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boomende Sparte und führt immer
mehr zu einem veränderten Konsumverhalten der Kunden. Wenn
etwas bestellt wird, sollte es am
nächsten Tag bereits im Briefkasten sein. Um dies zu ermöglichen,
braucht es immer raffiniertere logistische und dispositive Arbeitsprozesse. Daher entschied sich die
Dreier AG frühzeitig in die Zukunft
und damit in die Digitalisierung zu
investieren, um die Kundenbedürfnisse bestmöglich abzudecken.

Ökologistisch unterwegs

Diese Entwicklungen bestärken die
Firma Dreier in ihrer Überzeugung,
auf die richtigen Verkehrsträger gesetzt zu haben, nämlich Strasse
und Schiene. Seit 1988 setzt die
Dreier AG auf den kombinierten
Verkehr, bei dem Wechselbrücken
mit der Bahn transportiert werden.
Insgesamt besitzt die Dreier AG
über 750 solcher Wechselbehälter,
die täglich im Einsatz sind. Damit
setzt sich die Dreier AG aktiv für
eine Reduktion der Emissionen auf
der Strasse ein. Allein im letzten
Jahr wurden so über 1'600 Tonnen
CO2 eingespart.
Die Transportlogistik mit all ihren
Facetten bietet interessante Jobs
und gilt als krisensicher, denn
transportiert wird immer. Zu empfehlen ist die aktuelle Ausstellung
zum Thema Logistik im Verkehrshaus, welche die Zusammenhänge
sehr eindrücklich aufzeigt. Weitere
Infos findet man auf der Website
www.dreier.ag.
pd

Seit 1988 setzt die Dreier AG auf den kombinierten Verkehr, bei dem Wechselbrücken mit der Bahn transportiert werden.
z.V.g
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