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Qualität, kurze Durchlaufzeit, Zuverlässigkeit
wir bearbeiten routinemäβig Sonderwünsche und stehen
mit kurzer Bearbeitungszeit bei Ihnen im Wort

Globaler Kundenstamm
Flugdienste, Werften, Flugschulen, Aeroklubs,
private Flugzeughalter, Hubschrauber-Betreiber

Globaler Kundenstamm
WWir sind auf die Grundüberholung und Instandsetzung von 
kolbengetriebenen Flugmotoren spezialisiert: Lycoming, 
Continental, Franklin, Rotax, aber auch auf Motore, die in 
selbstgebauten Fluggeräten zum Einsatz kommen. Wir 
bedienen ein weites Kundenspektrum in Europa und im 
weltweiten Ausland –von Werften, Flugdiensten, Flugschulen 
und Aeroklubs bis zu Fluglinien, privaten Flugzeughaltern und 
HubschHubschrauber-Betreibern.

Qualität
Unser technischer Mitarbeiterstab verfügt zusammen-
genommen über mehr als 150 Jahre Berufserfahrung und 
kann in unserem mit modernen Maschinen ausgerüsteten 
Betriebsgebäude bei Cambridge in England unter Einhaltung 
schärfster Toleranzen arbeiten.

Kurze Durchlaufzeit
Die Einhaltung vereinbarter Liefertermine ist ein Hauptziel 
unseres Betriebsverfahrens ‘Smart-Pro’. Es erlaubt uns die 
präzise Planung von Durchlaufzeiten für die Grundüber-
holunholung, Instandsetzung und Reparatur von Triebwerken der 
verschiedensten Hersteller, bei gleichzeitiger Wahrung unserer 
an uns selbst gestellten, hohen Qualitätsanforderungen. 
Dadurch können wir auch ein zeitnahes Vorbestellen von 
Ersatzteilen anbieten, um die Bodenzeiten Ihres Fluggeräts auf 
ein Minimum zu begrenzen.

Zuverlässigkeit
AAbmachungen und Zusagen nehmen wir Ernst. Wenn wir 
unser Wort zu Preisen, Terminen und Lieferzeiten geben, kann 
sich der Kunde darauf verlassen, daβ wir unser Menschen-
möglicmöglichtest leisten werden, um unseren Ansprüchen gerecht 
zu werden. Dies gilt auch in Bezug auf die treuhänderische 
Bewahrung Ihrer Kaution, die fachgerechte Bearbeitung von 
Sonderwünschen und für unsere Gewährleistungsgarantie, die 
zu den weitestdeckenden der Branche gehört.

Unsere Fachkompetenz beruht auf einer langen, 
traditionsreichen Erfahrungsgeschichte im 
Umgang mit Kolbentriebwerken für Fluggerät 
aller Art. Durch die kürzlich erfolgten Investitionen 
unserer neuen Eigentumer in moderne Betriebs-
gebäude und gebäude und technische Ausrüstungen vereinen 
wir englische Tradition mit moderner Technologie, 
was unsere Kunden zu schätzen gelernt haben.

Qualität – rückhaltlos



Fachwissen – über Jahrzehnte erworben
UnserUnser Vertrauen auf unsere Fähigkeiten beruht auf dem 
Erfahrungsschatz unserer Mitarbeiter. Unsere Betriebsleiter 
haben zusammen mehr als 45 Jahre Berufserfahrung 
gesammelt und die Mehrzahl unserer technischen Mitarbeiter 
sind schon seit mehr als zwanzig Jahren in unserem Betrieb. 
Kontinuität und die Kraft eines eingespielten Mitarbeiter-
TTeams gewährleisten konstante Qualität und kurze 
Durchlaufzeiten.

Jeder Jeder Flugmotor, der in unserem Betrieb zur Überholung oder 
Reparatur eintrifft, wird als Herausforderung betrachtet, unser 
Fachwissen und unser technisches Geschick neu auf die Probe 
zu stellen. Dabei wollen wir nicht nur sicherstellen, dass alle 
gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen 
Servicehinweise der Hersteller auf’s I-Pünktchen ausgeführt 
werden, sondern auch um das vorgeschrieben Werkspro-
ggramm rasch und effizient durchzuarbeiten.

EASA 145 Zulassung
Unser technischer Mitarbeiterstab ist EASA geprüft und auf 
EASA Part 145 zugelassen. Die EASA-Verfügungen wie auch 
die Vorgaben der britischen zivilen Luftfahrbehörde CAA 
zielen darauf ab, alle Sicherheitsaspekte bei der Flugmoto-
renwartung zu berücksichtigen. Die geprüften Fachkom-
pepetenzen des Norvic-Technikerstabs erstrecken sich auch auf 
Einspritzanlagen, Vergaser, Zündmagnete, Propellerregler und 
auf Zylinder-Sätze. Mit unserem Maschinenpark können wir 
Kurbelgehäuse und Kurbelwellen unter Einhaltung rigoroser 
Toleranzwerte instandsetzen.

WWir sind befugt EASA FORM 1 Freigaben zu erteilen und 
können auβerdem bei der Überholung von Triebwerken für 
FAA-zugelassenes Fluggerät die FAA Freigabe (Release to 
Service) durch einen  IA Inspector durchführen lassen.

Flugzeugeigner wissen, dass das preiswerteste 
Triebwerk nicht das ist, dessen Grundüberholung 
am wenigsten gekostet hat, sondern dasjenige, 
welches über lange Ziet die geringsten 
Betriebsunkosten pro Flugstunde verursacht. 
Unsere Kunden wissen, daβ Norvic wertbestän-
dige dige Arbeit zu vernünftigen Preisen liefert, daβ 
Absprachen und Terminzusagen eingehalten 
werden und Ihnen erlaubt, die Bodenzeiten ihres 
Fluggeräts auf ein Minimum zu begrenzen.

Unser Grundwert  
Erfahrungsschatz

comwww

Technische Team-Kompetenz
gewährleistet beständige Qualitätsarbeit,
was unsere Kunden zu schätzen wissen

Hochqualifizierte Mitarbeiter
vereinen zusammen mehr als 150 Jahre
Arbeitserfahrung im Umgang mit Kolbenmotoren



Angebot einholen... comwww
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Das Froude-Kraftmeβgerät
Alle Leistungswerte werden nach Maβgaben
der Hersteller geprüft und protokolliert

Prüfstation für Propellerregler
Propellerregler werden in einer Spezialabteilung
unseres Werkes überholt und geprüft

Motorprüfstand
Jedes Jedes grundüberholte Triebwerk muβ durch unser striktes 
Prüfstandverfahren beweisen, daβ alle Systeme und 
Komponenten die Anforderungen im praktischen Einsatz 
erfüllen können. Kernpunkt ist der Teil des Tests, bei dem mit 
einem Froude-Dynamometer die Motorkraft in allen Stufen 
des Leistungspektrums präzise bestimmt wird und mit den 
Maβgaben der Triebwerkhersteller übereinstimmen muβ. 

TTriebwerke für Selbstbauer
WWir haben Zulassungen erworben, die uns erlauben, eine 
Reihe von Triebwerktypen, die in selbstgebautem Fluggerät 
zum Einsatz kommen, entweder komplett selbst zu bauen und 
auch zu überholen. Auf der Grundlage einer Übereinkunft mit 
dem rennomierten Teilehersteller ECi können wir Triebwerke in 
Kit-Form an Hersteller von Selbstbauflugzeugen lieferen, und 
aber auch gebrauchsfertige Motore mit dem Norvic-Namen 
unseunserem Kundenkreis unter den Selbstbauern direkt anbieten. 

Kompetenz für Aggregate und Grundteile
Teil einer Grundüberholung ist der Tausch und die 
Instandsetzung von Triebwerk-Aggregaten. Wir können alle 
nötigen Dienstleistungen für die folgenden Aggregate 
anbieten: Einspritzanlagen, Vergaseranlagen, Zündmagnete, 
Propellerregler, Zylinder, einschliesslich zerstörungsfreier 
Werkstoffprüfung (NDT – Non-Destructive Testing). Dafür 
haben wir jeweils voneinander getrennt gehaltene 
ArArbeitsabteilungen in unserem Werk eingerichtet. Zudem 
arbeiten wir Kurbelgehäuse und Kurbelwellen nach 
Normenvorgaben der Hersteller und Behörden zu unserem 
höchsten Qualitätsstandard auf. Mit Erlaubnis der britischen 
Luftfahrtbehörde CAA dürfen wir auch TIG-Aluminium-
Schweiβverfahren anwenden, um die Instandsetzung an 
dementsprechenden Kurbelwellengehäusen und Zylinder-
köpfen durchzuführen.

Arbeit nach Maβ
Bitte fordern Sie ein Angebot für Arbeiten an Sondermotoren 
oder Spezialaufgaben an – wir sind höchstwahrscheinlich in 
der Lage, Ihnen zu helfen. Das ist der grosse Vorteil bei Norvic, 
daβ wir alle Fachkompetenz bei uns unter einem Dach haben.

Motorwerkstatt Norvic
Das Kernstück des Unternehmens ist unsere Motorwerkstatt. 
Wir sind mit modernen Maschinen und Prüfständen, sowie 
Sprühreinigungsanlagen und Ultraschall-Entschmut-
zungsbecken ausgerüszungsbecken ausgerüstet. Da wir alle Arbeitsgänge unter 
einem Dach vereinen, können wir zeitnah arbeiten und Ihr 
Triebwerk so instandsetzen, dass Sie optimale Leistung und 
Wirtschaftlichkeit erwarten dürfen. 

Rigorose Qualitätskontrolle
Jedem neu in unseJedem neu in unserem Betrieb eintreffenden Triebwerk wird 
seine spezielle, mobile Arbeitsbühne zugewiesen, auf der es 
während aller Arbeitsabschnitte ausschliesslich verbleibt. 
Dadurch vermeiden wir unerwünschte Überkreuzungen der 
Teileflüsse und eine rasches Abarbeiten des Werkspro-
ggramms nach Vorgabe des Motorenherstellers. Unsere 
Techniker führen dann nach Zerlegung Ihres Motors eine 
komplette, alle Teile umfassende Zustandsanalyse durch. 
Hier wird entschieden, welche Teile durch neue ersetzt 
werden, repariert oder grundüberholt werden können. 
Dadach werden Materialtests durchgeführt und die 
Komponentenkonfigurationen auf den neusten Stand 
gebgebracht. Nach Verbau der zu tauschenden Teile verbringen 
wir Ihr Triebwerk auf unseren geschlossenen Motorprüfstand 
für einen Testlauf, während dem alle vitalen Werte im 
Lastlauf überprüft werden können. 

Die technischen Mitarbeiter bei Norvic haben ihr 
spezifisches Fachwissen durch langjährige 
Konzentration auf gezielten Arbeitsvorgänge 
erwerben können, auf Grundüberholung, 
Aufarbeitung von Austauschmotoren, Reparatur 
nach Propellerschlag und generelle Instand-
setzung setzung von Lycoming, Teledyne Continental und 
Franklin - Motoren. Unsere Kundschaft erwartet 
von uns umfassendes Fachwissen, solide 
Facharbeit, technisch fundierte Beratung, 
vernünftige Preise und kurze Durchlaufzeiten.

Auf Triebwerke spezialisiert



Gezielte Teilevorbestellung
Wenn wir wissen, wann Ihr Motor zu uns kommt,
können wir alle Neuteile frühzeitig vorbestellen

Kurbelwellen-Inspektion
Die Instandsetzung von Kurbelwellen nach einem
Propellerschlag ist eines unserer Spezialgebiete

Sofort-Austausch
Für Kunden, die nicht die Zeit haben, vier bis sechs Wochen auf 
eine Motorüberholung zu warten, halten wir eine groβe 
Anzahl von schon grundüberholten Triebwerken auf Lager, die 
wir innerhalb von zwei Wochen ausliefern können.

Reparatur-Kits nach Propellerschlag
RReparatur-Kits mit allen vorgeschriebenen Neuteilen für die 
gängigsten Triebwerke haben wir ständing am Lager. Dadurch 
können wir die Bodenzeiten des Fluggeräts von 4 auf 2 
Wochen verkürzen.

FAST-TRACK Reparatur-Programm
AAls Vertragspartner von QBE Aviation, eine der weltweit 
führenden Versicherungsgesellschaften in der Luftfahrt, 
können wir eine reibungslose Abwicklung aller Propeller-
schlag-Reparaturen anbieten:
- Vorvereinbarte Festpreise (Einholung von Kosten-
voranschlägen entfällt)
- Rascher Durchlauf, Kits für gängige Motore auf Lager
- Di- Direkte Koordinierung von Gutachter, Werkstatt, und 
Versicherungsgesellschaft

Planung gegen Lieferverzögerung bei Ersatzteilen
Wenn wir wissen, daβ und wann Ihr Triebwerk zur 
Grundüberholung oder Instandsetzung zu uns kommt, 
können wir schon vorsorglich alle notwendigen Neuteile 
bestellen. 

Reibungslose Reibungslose Abwicklung
Abholung und Auslieferung durch spezialisierte 
Speditionsunternehmen, unbürokratische Verständigungs-
wege zu den jeweiligen Flugzeugwerften und ein auf 
gegenseitiges Vertrauen gegründetes Verhältnis zu unseren 
Lieferanten garantieren den reibungslosen Ablauf vor und 
nach der Grundüberholung oder Reparatur Ihres Motors.

Ein Flugzeug, das wegen Überholungsarbeiten 
nicht fliegt, egal ob geschäftlich oder privat 
geeignet, ist Geldverschwendung. Durch unser 
Betriebsverfahren ‘Smart-Pro’ und unsere 
innerbetriebliche Qualitätskontrolle erreichen wir 
für unsere Branche weit überdurchschnittlich 
verkürzte Durchlaufzeiten. Wir wissen aus 
ErErfahrung, wie lange die verschiedenen, 
notwendigen Arbeitsgänge dauern, und geben 
kurzzeitige, aber realistische Terminzusagen. Und 
dann zerbrechen wir uns zusätzlich den Kopf, wie 
wir im Einzelfall noch ein paar Tage weniger 
herausholen können.

Reduzierte Ausfallzeiten

comwww



Mehr als 150 Jahre technische Erfahrung
vereinen unsere langjährigen Mitarbeiter zusammen,
um unseren Kunden Qualitätsarbeit zu liefern

Aggregate-Wartung, fachgerecht
Einspritzanlagen, Zündmagnete, Propellerregler,
Zylinder, Kurbelgehäuse, Kurbelwellen, Zylinderköpfe

Detaillierte Angebote
WWir unterbreiten unseren Kunden, detailliert ausgearbeitete, 
unmiβverständliche Kostenvoranschläge, in denen klipp und 
klar steht, welche Teile und Aggregate ausgetauscht werden, 
welche überholt werden und wieviel das kosten wird. Wir 
bieten Neuteile, aber auch überholte Komponenten an, soweit 
das statthaft ist, und geben dem Kunden eine nachvoll-
ziehbaziehbare Dokumentenspur and die Hand, aus der hervorgeht, 
welche Teile neu sind und welche Teile überholt worden sind. 

Das Norvic Arbeitsdokumente-Paket
AAuf Wunsch liefern wir das überholte Triebwerk mit einem 
Paket Arbeitsdokumente als Nachweis welche neue oder 
überholte Teile in Ihrem Triebwerk verbaut wurden. Wir geben 
Ihnen keine schwammigen Formulierungen, sondern eine 
Liste mit Seriennummern.

Norvic’s Gewährleistung
Auf Tauschtriebwerke: 24 Monate oder 1.000 Std. * **
AAuf Grundüberholungen: 24 Monate oder 500 Std. * **
Auf Instandsetzungen: 6 Monate oder 100 Std. * **
* bezogen auf die zuerst verstreichende Frist

** auf Arbeitsleistung und begrenzt auf die Garantie der Teile-Hersteller

Fremdbauteile werden gemäss der Hersteller- und 
Händlergarantie gewährleistet.
GrundsGrundsätzlich beginnt die Garantiezeit mit dem Abschluβ der 
Arbeiten in unserem Betrieb.

Noch Fragen?
Für weitere Informationen zu unseren Leistungen bitten wir 
Sie auf unsere Webseite www.norvic.com zu gehen, oder uns 
unter +44 1444 401325 für ein Gespräch mit einem englisch-
spsprachigen Kundenberater anzurufen. Unsere Kunden in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich bitten wir 
die +33 607 522581 für eine Beratung in Ihrer Landesprache zu 
wählen.

Unsere Mitabeiter sind aufeinander eingespielt, 
sodaβ alle Arbeitsabläufe reibungslos vonstatten 
gehen können und Unklarheiten erst gar nicht 
aufkommen. Umfassende Kostenvoranschläge, 
nachvollziehbare Qualitätskontrolle und 
Fachwissen für jedwede möglichen Spezial-
anfanfragen erlauben uns, unsere Kunden 
zufriedenstellende Leistungen und Produkte 
anzubieten.

Wir stellen uns auf unsere 
Kunden ein



Hi Richard

I understand from Iscavia that you contacted I understand from Iscavia that you contacted 

them re our engine on our Robin, well let me 

tell you "fantastic" fly's really well starts with 

just three pumps of priming, thank you for a 

great service and back up, I will have no 

problem in recommending you.

Kind regards

Steve BakerSteve Baker

G.GAOH

I would like to express the very sincere thanks of Sir Michael Marshall and myself for the amazing 

efforts made by Bill Maltby and the team in No 1 Hangar to rectify the engine problem on Sir 

Michael’s Rally Minerva aeroplane prior to his trip to Gibraltar in early June.  The Franklin engine, as 

we all know, is not an easy “device” in terms of support and spares and we were absolutely delighted 

by the quite outstanding contribution made by Norvic in sourcing the spares, dismantling the engine 

and to render it serviceable in a very impressive and tight timescale.  Needless to say, the aeroplane 

completed around 30 hours of flying during the ‘Iberiancompleted around 30 hours of flying during the ‘Iberian Adventure’ and this was only possible due to 

the magnificent efforts expended by Norvic, in conjunction with Bill Maltby and our own home team.  

Many thanks.

Terry Holloway, Group Support Executive, 

The Marshall Group of Companies, The Airport, Cambridge, CB5 8RX

Norvic has been overhauling our engines for some 20 years, and we've been more than satisfied with 

their standard of work and their prices. They go out of their way to be helpful, especially in meeting 

tight timescales. Whether it's shockload or other repairs, Norvic does a good job for us and delivers 

on time.

Les Scattergood, Sherburn Engineering, Sherburn Airfield, Leeds.

Richard, Please convey my thanks to the 

team - the 'red flag' treatment has saved me 

substantial loss of revenue at a very busy 

time. Regards,

Derick Gunning, Modern Air Self-Fly Rental

Dear Malik & John, we would like to thank your 

team for the very professional engines you 

have overhauled for our Cessna and Piper fleet.  

I would also say that the aircraft have gained an 

extra 4 knots in speed! ...and achieving TBO 

without any problems so far. Also no oil leaks 

and very balanced engines.  Thank You, 

Singh and Shonu.Singh and Shonu.

Amarjit Singh Bamrah, Falcon Flying Services, 

Biggin Hill Airport

www.falconflyingservices.com

Peace of mind for Norvic customers



I really believe that your engines are a good 

alternative for factory overhauled !!

Gerard van Niekerk

Singles and Twins Flying School, 

Lelystad, Netherlands.

www.singlesandtwins.nl

Since 1986 I have had over 30 engines overhauled by Norvic and they are my 'preferred' 

overhauler. Some of my current fleet still have their Norvic engines fitted and I have many 

thousands of hours 'sitting' behind their workmanship! I have a great deal of confidence in Norvic 

engineers and their engines and would not hesitate to recommend their services. Two of my 

existing Piper Archer rental fleet had their engines overhauled last year—this was their first 

overhaul, both aircraft having been with me since new, and both aircraft are running as 'sweet' as 

when they were new!

Norvic's strength comes from their combined workforce experience, which gives consistent qualitNorvic's strength comes from their combined workforce experience, which gives consistent quality, 

and their ability to deliver within a time frame. My aircraft cost me money while they are grounded 

and Norvic recognise this and have often extracted us from difficult situations with either technical 

support or simply sending a van at a time when we need it!

Derick Gunning, Modern Air Self-Fly Rental, 

Fowlmere Aerodrome, Royston, Herts.  www.modair.co.uk

Norvic do all our engines – from early on in the job you know what it will cost and there are no 

surprises. The deadline they set is realistic and is achieved—but above all, the quality of 

workmanship is superb. We maintain the whole range of GA aircraft from single engines to 

sophisticated twin-engine aircraft. Norvic is always able to do a good job, and is good to work with 

as we share the same ethos, which is ‘clear, open and honest communication’.

Ian Chaplin, General Aero Services, 

Thurrock Airfield, Grays, Essex.   www.aeroservices.co.uk

Having spent 5,000 hours over a ten year period building my aircraft, it is comforting to know so 

much care has gone into building me such a good engine. Please accept my grateful thanks and 

extend them to your workshop team.

With best wishes for the future...

John Edser, Owner, RV-6A powered by Norvic Experimental

I can look back over 20 years of work with 

Norvic—and I'm still dealing with the same 

professionals who deliver a quality product, on 

time and on budget—what more can I ask?

David Hocking, Cristal Air Ltd
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