
Construction/Dismantling
• Experience, high productivity and accuracy guarantee success 

in construction using helicopters
• Tower cranes, cable cars and steel- and wood constructions
• Antennas and transmitting equipment
• Concrete elements and pre-fabricated modules
• Power Lines
• Transport solution in densely populated and difficult to access areas

Transport
• Fast, efficient and precise transports
• Construction machineries of all kinds
• Containers, silos and cable drums
• Construction material, like wood, steel, concrete or gravel
• Water tanks
• Special transports of cars, planes and boats

Helicopter suspended working basket
• Works from heli basket
• Short preparation time, good productivity
• Replacement of marker balls
• Maintenance works on insulators
• Live line maintenance

Montagen/Demontagen
• Grosse Erfahrung, hohe Produktivität und eine norme Genauigkeit 
 ist der Garant für Montagearbeiten mit den Helikopter
• Baukrane, Seilbahnen, Stahl- und Holzkonstruktionen
• Antennen und Sendeanlagen
• Betonelemente und Fertigbauteile
• Stromleitungen
• Die Lösung in dicht bebauten und schwer zugänglichen Gebieten

Transporte
• Wir transportieren schnell, effizient und präzise
• Baumaschinen aller Art
• Container, Silos und Kabelbobinen
• Baustoffe wie Holz, Stahl, Beton oder Kies
• Wasserreservoire
• Spezialtransporte von Autos, Flugzeugen und Schiffe

Korbarbeiten
• Einsatz im Montagekorb
• Kurze Einsatzzeit und enorme Produktivität
• Austausch von Fliegerwarnkugeln
• Wartungsarbeiten von Isolatoren 
• Leiterbeschädigung an Stromleitungen
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Helikopter optimieren Ihr Bauprojekt
Heliswiss International – der Begriff, wenn es um Präzisionsflüge, schwie-
rige Montagen oder Transporte mit Gewichten bis zu 5 Tonnen geht. 
30 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Schwerlasthubschraubern 
prägen unsere Planung, Umsetzen und das wirtschaftliche Arbeiten. 
Piloten, Projektleiter, Einsatzleiter sowie die Crews in der Montage, dem 
Backoffice und der Technik, sie alle sind langjährige 
Mitarbeitende und vertraut mit der Aufgabe, präzise Flüge mit 
schweren Lasten auszuführen. 
Sie sind Garant für eine optimale Beratung und sorgfältige 
Ausführung Ihrer Transport- und Montagebedürfnisse. 
Unsere Crew bewegt 5 Tonnen freischwebend, montiert schnell 
und exakt nach Vorgabe. 

Profitieren Sie durch uns
• Professionelle Vorbereitung von A bis Z 
• Sichere und geprüfte Arbeitsverfahren
• Transparente Offerten und Abrechnung
• Enorme Wirtschaftlichkeit
• Humanitäre Einsatze 
• Brandbekämpfung
• Transporte und Montagen 
• Einsätze im Montagekorb
• Kranmontagen 
• Seilbahnmontagen Passagierflüge
• Logging/Spezialholzerei

Einsatz in der Stadt
• Im Stadtgebiet
• In dicht bebauten Gebieten
• In schwer zugänglichen Lagen

Die Crew
• Qualifizierte und erfahrene Piloten
• Geschulte und präzise Bodencrew
• Einsatzspezifische Spezialausrüstungen
• Know-how und Professionalität
• Freundlich und kompetent
• Beratung in Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch

Eine starke Flotte
• 2 Hochleistungs-Helikopter im Einsatz
• 5-Tonnen-Transporte sind unser Alltag
• Eingespielte Crew für Spezialaufgaben

Sicherheit ist oberstes Gebot
• 2-motorige Hubschrauber
• Erfüllung aller luftrechtlichen Bestimmungen
• Deteaillierte Spezialplanung
• Europäische Unternehmenslizenz
• Intensive Personalschulungen

Urban Missions
• Works in urbanized areas
• Flights in densely populated areas
• Operations in areas with restricted access

The Crew
• Qualified and experienced pilots
• Well-trained and experienced ground crews
• Specialized equipment
• Professional know-how
• Friendly and competent
• Consultation in English, Spanish, Italian and French

Strong fleet
• Two Heavy lifting helicopters
• Up to 5 ton transports are our daily business
• Coordinated teams for special tasks

Safety is our first priority
• Twin-engine helicopters
• Compliance with all aeronautical regulations
• Detailed planning
• European operating license
• Continuous staff training

Helicopters optimize your 
construction project
Heliswiss International, renowned when it comes to precision flights, 
complicated assemblies or transport of up to 5 tons. 30 years of 
professional experience with heavy lifting helicopters, assure you 
perfect planning and implementation, as well as the economic 
feasibility of your project. All our pilots, project managers, dispatchers, 
loadmasters, back-office and technical crews are long standing 
employees and are familiar with moving heavy weights with precision 
and accuracy. 
Thanks to them, we can provide great expertise in planning and 
executing your transport and assembly requirements. Our helicopter and 
their crews can lift up to 5 tons while hovering and constructing effi-
ciently and accurately, according to the needs.

Benefit from our Experience
• Professional planning and preparation
• Safe and approved working methods
• Transparent quotations and accounting
• Economically feasible
• Humanitarian missions
• Fire Fighting
• Transport and Assembly
• Works using helicopter suspended baskets
• Tower crane construction
• Cable car construction
• Passenger flights
• Logging and standing tree logging
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