Liebes Aircraft and More Team!

Ein Flugzeugkauf ist ein Abenteuer, auch wenn es sich wie in meinem Fall um ein Neuflugzeug
der Type Skylane 182 T von der Firma Textron handelt.
Hier ist es sehr wichtig, von Anfang an, einen kompetenten und erfahrenen Partner an seiner
Seite zu haben. Dies konnte ich schon bei der präzisen Übernahme
inklusive dem einstündigen Testflug, wobei alle Systeme bei meiner 182er auf Herz und Nieren
geprüft wurden, feststellen.
Es wurden doch einige Beanstandungen erkannt, welche dann auch entsprechen behoben
bzw. dessen Behebung durch eine fachkundige Werft anerkannt wurde.
Dies hat mir sehr viel „Zeit, Ärger und Kosten“ erspart. Durch die Kompetenz des Herr Gerald
Hintermayr, welcher den Auftrag von mir erhalten hat,
mir bei diesem Abenteuer zur Seite zu stehen, habe ich seine Erfahrung deutlich erkennen
können. Mein Flugzeug wurde von der Werft in Zürich
nach Linz zur Verzollung geflogen. Dies ging alles reibungslos vor sich. Danach wurde ich auf
meinem Flugzeug noch eingeschult. Hier zeigte sich wieder
die große Erfahrung des Herrn Gerald Hintermayr. Das tolle Service zeichnete sich auch
dadurch aus, dass mein Flugzeug mir abschließend auch noch
zu meinem Heimatflughafen nach Klagenfurt überstellt wurde. Ich habe auch bei der
Firma Aircraft und More ein GENIMI Sauerstoffequipment erworben. Hier überraschte
mich das gute und faire Preis Leistungsverhältnis. Das System wurde direkt in mein Flugzeug
geliefert und funktionstüchtig installiert.
Auch hier kann ich nach mehreren Flügen bestätigen, dass dieses System äußerst gut und
einfach zu bedienen ist, sowie in der Praxis einwandfrei funktioniert.
Ich konnte mit Freude feststellen, dass es doch in diesem Segment eine Firma gibt, die die
nicht nur verspricht sondern dies auch hält – und das zu “fairen“ Preisen.
Deshalb kann und werde ich Ihre Firma gerne weiterempfehlen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erflog und verbleibe mit fliegerischen Grüßen
Manfred JOP

Dear Aircraft and More team!

Buying an airplane is an adventure, even if, as in my case, it is a new Skylane 182 T aircraft
from Textron.
It is very important to have a competent and experienced partner by your side right from the
start. I was able to determine this during the precise takeover with a one-hour test flight.
During the test flight, all systems on my 182 were put through their paces. Some complaints
were recognized, which have been fixed. That saved me a lot of time, trouble and money.
Mr. Hintermayr has received the order from me to stand by my side on this adventure. I was
able to see his experience and competence. My plane was flown from the shipyard in Zürich
to Linz for customs clearance. Everything worked smoothly. After that I was trained on my
plane. Here showed up again the great experience of Mr. Hintermayr.
The great service was also characterized by the fact that my plane was transferred to my home
airport in Klagenfurt.
I also bought the GENIMI aviation system from Aircraft and More. I was surprised about the
fair price/performance ratio. The system was delivered and installed straight to my aircraft.
After several flights, I can confirm that this system is extremely good and easy to use. It works
perfectly in practice.
I was pleased that there is a company in this segment that not only makes promises, but also
keeps them – and all at a fair price. Therefore, I can and will gladly recommend your company
to others.

I wish you continued success and best regards
Manfred JOP

