
Autogyro – das Beste 
aus zwei Welten?
Da ich sowohl über eine Flächenflug- wie auch 
eine Heli-Lizenz verfüge, liess mich die Nach-
richt im Jahr 2017 aufhorchen, dass das BAZL 
neu auch Gyrocopter zulasse. Allerdings ver-
mochte mich bis vor kurzem kein Modell so 
richtig zu überzeugen. Entweder hatten die 
Autogyros eine zu niedrige Dienstgipfelhöhe für 
uns Älpler, oder sie konnten mangels Heizung 
nur an warmen Tagen komfortabel betrieben 
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werden. Doch kürzlich stiess ich auf die Firma Alpinegyro, die das 
französische Modell DTA J-Ro (siehe Bild) importiert. Er ist der einzige 

Gyrocopter mit 
MTOW 520 kg, der 
in der Schweiz das 
Lärmzertifikat er-
halten hat, und so-
mit der einzige 
brauchbare Zwei-
sitzer.

Der Jurist Reto Trees 
kümmert sich um 
den Papierkram mit 
dem leider oft etwas 
trägen BAZL, wäh-
rend der Käser und 
Fluglehrer Jean-
Pierre Fasel in 

Halb Flächen-Flugzeug, halb Helikopter: Der Autogyro 
oder Gyrocopter. Gewisse Modelle sind seit 2017 auch in 
der Schweiz zugelassen.
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Ecuvillens Schnupper- und Rundflüge durchführt. Schulen darf er 
vorläufig noch nicht, weil das BAZL noch immer nicht die versprochene 
Verordnung erlassen hat. Es soll sich aber 
nur noch um Wochen handeln, dann 
kann der Gyro-Verkauf richtig losgehen. 

Wer nicht warten mag, lässt seinen Gyro 
in Frankreich immatrikulieren und holt 
sich in Avignon innerhalb einer Woche 
die UL-Lizenz. Inhaber eines PPL(A) 
bräuchten laut Jean-Pierre Fasel etwa 
zehn Stunden; Besitzer eines PPL(H) 
etwa deren fünf, weil das Gyro-Fliegen 
dem Heliflug etwas näher ist. 

Am 9. April flog ich mit unserer Super 
Dimona nach Ecuvillens und gönnte mir 
einen Schnupperflug in der zweiplätzi-
gen J-Ro. In geringerer Höhe zu fliegen 
und eine tolle Rundum-Sicht zu genies-
sen, ist für mich alten Heli-Piloten ja 
nichts Neues. Der Anschaffungspreis von 
140’000 Franken für ein fabrikneues Mo-
dell und die geringen Unterhaltskosten 
sind da schon eher verlockend. Ich bin 
mir nur noch nicht sicher, ob die Ultra-
light-Fliegerei etwas für mich ist, und vor 
allem, ob es meiner Frau gefallen würde, 
denn sie ist eine der wenigen Piloten-
Gattinnen, die ihren Mann gerne in die 
Luft begleiten.

Ein kurzes Video von meinem Testflug in 
Ecuvillens gibt es hier…

Steckbrief DTA J-Ro
Zweisitziger Auto-Gyro: 

• MTOW 520 kg (CH-
Version)

• Pilotengewicht 60 –110 
• V min. 55 km/h
• V max. 180 km/h
• Startstrecke 90 –100 m
• Landestrecke 20 – 30 m
• Reisegeschwindigkeit 

140 –160 km/h
• Reichweite ca. 500 km/3,5 

Std.
• Höhe 250 cm
• Breite 195 cm
• Rumpflänge 520 cm
• Rotordurchmesser 870 cm
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