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Zur AERO 2012 stellte die österreichische Firma Trixy Aviation ihr neuestes Produkt vor: 

die TRIXY Zero, ein komplett offener Tragschrauber mit BMW-Motor. Und das innovative 

Gyro-Konzept entpuppte sich als Volltreffer bei den Leichtfluggeräten! Im Bild: 

Tragschrauber-Tester und Fachjournalist Toni Ganzmann mit der ungarischen Presse-

fotografin Ildikó Vörös. 

 
 

    18. April 2012, Friedrichshafen/Deutschland. Die 20. Ausgabe 

der  Luftfahrtmesse AERO hat um 9 Uhr ihre Pforten geöffnet. 

Auch heuer wird hier wieder viel Neues rund um die Fliegerei 

präsentiert: modernste Technik und erstaunliche Ideen, wie z.B. in 

der Halle B1, wo auf Stand 111 ein ganz besonderes Luftfahrzeug 

zu sehen ist, das nicht nur die Blicke von Piloten auf sich zieht: 

ein Motorrad-ähnliches Gefährt, das auch ohne weiteres aus der 

Harley Davidson-Designschmiede  stammen könnte, nur mit dem 

kleinen Unterschied, dass dieses ‚Bike‘ fliegt - als Tragschrauber. 

Und es ist der junge österreichische Luftfahrtbetrieb Trixy 

Aviation (www.trixyaviation.com) - im letzten Jahr AERO 

Debütant, welches nun hier bereits sein zweites innovatives 

Fluggerät der Öffentlichkeit präsentiert. Der Erstling ein eleganter, 

geschlossener Reise-Gyro und jetzt ein sportive Alternative dazu. 

    TRIXY Zero nennt sich  dieser offene Tragschrauber, ein 

Tandem-Doppelsitzer, der mit Sattel, Lenker und Pedalen optisch 

http://www.trixyaviation.com/
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sehr einem Motorrad ähnelt. Für den Antrieb sorgt ein von der 

Firma Take-Off adaptierter 115 PS Boxermotor, der sich auch 

schon im Motorrad-Sektor x-fach bewährt hat. Dazu werden noch 

Bauelemente vom Trixy Erstling G 4-2 R verwendet, wie z.B. das 

Rotorsystem, die Heckflosse und das Glascockpit von Kanardia. 

Das Zero Konzept punktet auch in Sachen Gewicht. Leer bringt 

der Trixy Rider 210 kg auf die Waage, darum hat man hier auch 

gleich einen 70 Liter Tank verbaut. Reizvoll ist jedoch nicht nur 

die 240 kg Zuladung, sondern auch der exquisite Flug-Spaß, denn 

mit einem 115 PS starken Einspritzmotor als Antrieb geht bei 

diesem leichtgewichtigen Tragschrauber richtig die Post ab! 

   Die Intention für diese Konstruktion war jedoch nicht, etwas 

Besonderes zu bauen, sondern auch einen offenen, günstigen 

Tragschrauber im Angebot zu haben. „Wir wollten ein 

hochwertiges Gerät für den Einsteiger bauen, das 35.000 Euro 

kostet. Und mit dem wir auch andere Leute ansprechen und in die 

Lüfte bringen können, z.B. die Motorradfahrer. Es ist ein Versuch 

und es reizt uns neue Weg zu gehen.“, so der Trixy-Chef. Und 

wenn Rainer Farrag sich an’s Konstruieren macht, dann wird es 

nie bei einem 08/15-Produkt bleiben, welches er dann 

schlussendlich auf den Markt bringt. Was er ja auch schon mit 

seinem geschlossener TRIXY G 4-2 R bewiesen hat, die im Januar  

2012 die deutsche Verkehrszulassung erhielt. Zudem soll die Zero 

auch der nächste Schritt zum „fliegendem Auto“ sein, einem 

Multifunktions-Fahrzeug, wo man nach der Landung das Cockpit 

abkoppeln kann und mit der Zelle dann am Boden weiter fährt. 

Dieses, bereits patentierte Konzept soll dann sowohl beim 

Tragschrauber als auch beim Festflügel funktionieren. Und mit der 

Präsentation und Vorführung des ersten abkoppelbaren Modells 

wird Farrag und das Trixy Team nicht lange auf sich warten 

lassen. Auf jeden Fall soll dies noch im heurigen Jahr sein!  Dem 

Trixy Team traut man das jetztauch zu, nachdem in der Rekordzeit 

von 16 Monate ein komplett neuer Tragschrauber gezeichnet, 

gebaut und mit deutscher Verkehrszulassung erfolgreich im 

Markt eingeführt wurde. 

     Die Kommentare der AERO-Besucher sprechen jedenfalls 

für sich, so hört man einen pensionierten Swissair-Captain und  
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UL-Vielreisenden, stehend vor der Zero, sagen: „Es ist wirklich 

unglaublich, was die Firma Trixy in kürzester Zeit auf die Füße 

stellt“ … ein ungarischer Piloten-Crack postet in großen Lettern 

auf seine Facebook-Seite: „Ich will ein solches!!!!!!!!!!!!“ … 

und das Lob eines deutschen Tragschrauber-Piloten der ersten 

Stunde: „Endlich mal ein ganz neues Konzept bei den 

Tragschraubern, das ist ja wirklich der Hammer!“ …  

    Den nächsten offiziellen Auftritt hat Trixy Aviation bei der 

AIR MAGDEBURG (29.6.-2.7.2012). Hier werden dann dem 

Publikum die Trixy G 4-2 R und die Trixy Zero auch im Flug 

vorgeführt und die nächste große Überraschung präsentiert. 
 

last edit: hs120423 

 

 

 
 

© stern-press  (H.Stern) 2012 
 

Trixy-Konstrukteur Rainer Farrag stellte den AERO-Besuchern persönlich seinen neuen 

Tragschrauber vor, die Trixy Zero. Im Bild mit der Trixy-Copilotin von den Prospekt-

Fotoaufnahmen, Bettina Steller aus Ungarn. 
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