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W

er im momentanen GebrauchtFlugzeugmarkt in den USA
als Cash-Buyer ein Flugzeug
sucht, sollte eigentlich erwarten, auf
Händen getragen zu werden. Die folgende Geschichte einer CheyenneAkquisition zeigt jedoch, dass Angebot
und Nachfrage keineswegs die einzig bestimmenden Faktoren sind. Wirklich zu einem Geschäftsabschluss zu kommen ist
schwierig, nicht zuletzt auch, weil zahlreiche Flugzeugfinanzierungen „unter
Wasser“ sind, die geschuldete Summe also den im Markt erzielbaren Verkaufserlös
übersteigt. Kommen jetzt noch ungeübte
oder ahnungslose Marktteilnehmer hinzu, wird eine Flugzeugakquisition schnell
zur Nervenprobe.

I. Apfelkuchen regt die Phantasie an
Eigentlich sollte es bei der Besprechung am
2. November 2009 zwischen dem welterfahrenen Ferrypiloten Arnim Stief und Jan Brill
um die Themenverteilung für das Pilot und
Flugzeug USA-Seminar eine Woche später gehen, wo beide vortragen würden. An
einem verregneten Sonntagnachmittag im
Wintergarten bei Apfelkuchen und Tee kamen jedoch schnell auch andere Themen
zur Sprache.
Seit wir uns ernsthaft mit dem Gedanken befassen, eventuell ein anderes Redaktions
flugzeug anzuschaffen, das sich besser für
eine Vermietung und Mitbenutzung durch
die Leser eignet als unsere brave PA30 (siehe Pilot und Flugzeug 2009/12), wälzen wir
diese Idee natürlich mit Freunden, Bekannten
und anderen Piloten. Welche Chancen se-

hen andere für den Aspekt der Vermietung?
Welche Ausbildungs- und Lizenzkriterien
sind machbar? Welche Erfahrungen wurden
im Betrieb mit einem solchen Flugzeug gemacht? All das sind wertvolle Informationen,
die wir im Gespräch immer und immer wieder erörtern, denn hier sind wir auf Feedback
und Erfahrungen angewiesen.
Arnim Stief berichtete von seinem anstehenden Round-the-World Trip im nächsten Jahr.
Zusammen mit Reiner Meutsch würde er im
kommenden Jahr in fünf Etappen zu je fünf
Wochen um die Welt fliegen. Reiner Meutsch,
Pilot, Reiseunternehmer und Radiomoderator
aus Siegerland (Berge und Meer), wird
nämlich im Rahmen seines Projekts FLY &
HELP von Januar bis November 2010 alle
Kontinente der Erde anfliegen. Er erfüllt sich
damit einen lebenslang gehegten Traum und
sammelt Spenden für die von seiner Stiftung
unterstützten Bildungsprojekte in aller Welt.
Mit Arnim Stief hat er sich dazu einen
der international erfahrensten GA-Piloten
überhaupt an Bord geholt. Die ursprüngliche Planung, den Flug mit einer Seneca
IV durchzuführen, stieß jedoch mehr und
mehr auf Probleme: Zum einen war da die
Avgas-Versorgung, insbesondere in Asien
und auf dem Weg von Japan nach Alaska,
die sich als schwierig herausgestellt hatte, zum anderen waren die Bemühungen
Meutschs Aufmerksamkeit für die von ihm
unterstützen Bildungsprojekte zu erregen,
so erfolgreich, dass sich an einigen Etappen
der Reise Pressevertreter und Fernsehteams
aus Deutschland angekündigt hatten (siehe
n-tv Sendeplan am Ende des Artikels). Hier
geriet die Seneca schnell an ihre Grenzen,
insbesondere in der für die Reise erforderlichen Konfiguration mit Rettungsausrüstung
und Ferry-Tank.
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Beinahe beiläufig ließ Arnim in diesem
Zusammenhang fallen, dass all dies ja mit
einer Cheyenne I oder II sehr viel einfacher
wäre: Die größere Reichweite würde FerryTanks überflüssig machen, Jetfuel ist überall
verfügbar und die Zuladung ist ausreichend,
um Gästen und Journalisten passagenweise einen Mitflug zu ermöglichen.
Tatsächlich hatten sich beide im Laufe des
Sommers um die Anmietung einer Turboprop
bemüht, was jedoch nicht gelang.
Was es denn kosten würde, den Flug mit der
Cheyenne zu machen, war die nächste Frage.
An Rechenmodellen in unterschiedlicher
Rosa-Färbung, die wir zum Reality-Check
des Chartermodells erstellt hatten, herrschte indes kein Mangel. Ein Trockencharter
müsste es sein, rechnet man die insgesamt
niedrigeren Kosten für Jetfuel rund um die
Welt sowie die in der PA31T nicht erforderlichen Ein- und Umrüstungen, würden sich
die Mehrkosten im Rahmen halten.
Ob wir denn bereit wären, ein Flugzeug für einen solchen Trip zu vermieten? Antwort: Klar,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen
gegeben sind!
Für uns stellte sich dies als außerordentlich attraktive Option dar, denn mit einer
Gesamtmenge von rund 300 abgenommenen Flugstunden für den Trip würden wir
das Projekt der Vercharterung eines solchen
Flugzeuges, das von 70 bis 100 verkauften
Stunden im Jahr ausgeht, auf einem äußerst
komfortablen Erlös-Polster beginnen. Ein
Traum-Start für ein finanziell durchaus nicht
risikoloses Projekt! Statt das Seminar zu besprechen, wälzen wir Handbücher: Diverse
reichweitenmäßig mit der Seneca schwierige Legs schafft die Cheyenne spielend. Vier
Personen und volle Tanks: Kein Problem.
10

Pilot und Flugzeug 2010/01

Cheyenne-Kauf – Die unglaubliche Geschichte einer Flugzeugakquisition

Reportage
Kein Avgas in Russland? So what! ÜberflugRestrictions von FL200 und mehr im nahen Osten und Asien? No problem! Einziger
Haken: Wir haben keine Cheyenne!
Eigentlich hatten wir vor, das Projekt im Laufe
des nächsten Jahres in aller Ruhe anzuschieben. Einen Flugzeugkauf sollte man nicht
überstürzen, und schon gar nicht, wenn man
plant eine gute Viertelmillion Euro auszugeben. Zwar hatte ich im letzten Jahr kontinuierlich den Markt für Cheyenne I und IA beobachtet, ein paar Kandidaten ausgesucht,
deren Werdegang verfolgt, all das aber immer mit der Maßgabe, vielleicht und in einem
halben Jahr einmal zum Kauf zu
schreiten.
Die Aussicht, in einem Jahr aber
sicher die projizierte Stundenzahl
von drei Jahren zu verkaufen bedeutete einen ernstzunehmenden Anreiz, die Sache zu beschleunigen.

II. Vom Ziel zum Plan
Allzu oft kommt es jedoch nicht vor, dass sich
eine geschäftliche Möglichkeit ergibt, die von
gleich drei Seiten als Win-Win-Win-Situation
beurteilt wird: Für Reiner Meutsch bedeutet der Flug mit einer PA-31T eine einfachere und sicherere Durchführung sowie die
Möglichkeit, die zahlreichen Pressekontakte
auch wirklich voll im Sinne der FLY & HELP
Stiftung zu nutzen. Für Arnim Stief bedeutet der Flug in der Cheyenne flugbetrieblich
wesentlich einfachere Verfahren sowie die
Möglichkeit, auch den eigenen fliegerischen
Erfahrungsbereich zu erweitern.

300 Stunden in einem Jahr verkauft
bedeutet einen Traum-Start für ein
finanziell durchaus nicht risikoloses
Projekt! Einziger Haken: Wir haben
keine Cheyenne!

Es stellt sich jedoch heraus: Mit einer einfachen Beschleunigung ist es nicht getan.
Die Akquisition müsste vielmehr mit WarpSpeed ablaufen, denn das Flugzeug müsste Mitte Dezember schon bereitgestellt werden, da sonst die Zeit für die Vorbereitung
der Seneca bis zum Abflugtag am 10. Januar
nicht mehr ausreichend wäre. Das bedeutet: fünf, maximal sechs Wochen für Suche,
Prebuy, Paperwork, Trust, Ausbildung, Bereit
stellung und Überführung.
Selbst wer noch nie ein Flugzeug in dieser
Kategorie gekauft hat, weiß: Das ist ein recht
ehrgeiziger Zeitplan. Und wer schonmal eine
Turboprop erworben hat, weiß: Das ist völlig durchgeknallt!

Und für Pilot und Flugzeug bedeutet dies
einen verlässlichen Launching-Customer für
das „Redaktionsflugzeug 2.0“, also die Idee,
anstatt eines ausschließlich für den Betrieb
vorgesehenen Werksflugzeugs ein attraktives Geschäftsreiseflugzeug zu betreiben
und dies auch den Lesern zur Mitbenutzung
anzubieten.
Wir beschließen also, trotz des nahezu unschaffbaren Zeitplans, die Sache zu versuchen. Zahlreiche Schritte müssten hierbei parallel ablaufen: Zunächst muss das
Innenverhältnis zwischen den drei Beteiligten
geklärt werden. Es muss ein Chartervertrag
ausgearbeitet werden, der sowohl dem
Sicherheitsbedürfnis des Vermieters genügt,
wie auch den Mieter in die Lage versetzt, für
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die elf Monate des Trips wirklich allein und
selbständig über die Verwendung des Flug
zeuges zu entscheiden.
Dank der Erfahrung und geschäftlichen
Flexibilität der Beteiligten kann hier schnell
Einigkeit erzielt werden. Auch muss das
Flugzeug entsprechend versichert werden.
Obwohl keiner der Beteiligten über sonderlich viel PA31-Erfahrung verfügt, verschafft
uns VFS eine äußerst attraktive Police, die
die weltweite Nutzung des Flugzeuges ermöglicht.
Sowohl Arnim Stief wie auch Jan Brill, der den
Kauf und die Überführung abwickeln wird,
müssen sich fliegerisch auf das Flugzeug vorbereiten. Ich besuche dazu Anfang November
den fünftägigen Simulator-Kurs bei SimCom
in Orlando (siehe auch Pilot Training in diesem Heft) und erledige mit einem erfahrenen
Cheyenne-Betreiber in Deutschland etwas
Praxis-Übung auf der Cheyenne I.

Preisbestimmung
Die Preisbestimmung für ein solches Flug
zeug ist kein Hexenwerk. Bemüht man Be
wertungsdienste wie Bluebook oder Vref, kom
mt man für z.B. eine 1982er Cheyenne mit originalem Doppelpanel auf ca. 430.000 Dollar.
Diese Bewertung geht davon aus, dass das
Flugzeug über neuwertigen Lack und neuwertiges Interieur verfügt, 6.000 Stunden Total Time
hat und beide Triebwerke auf halbem Weg zur
TBO sind, also 1.800 Stunden auf dem Buckel
haben.
Wesentlicher Faktor bei der Anpassung des
Preises sind nun die tatsächlichen Triebwerks
stunden. Diese werden pro Seite mit 55 Dollar
pro Stunde angesetzt. Weiterhin kommt ein
Korrekturfaktor von knapp 10 Dollar pro Stunde
Total Time hinzu.
Der Preis bestimmt sich also maßgeblich über
die Triebwerkszeit. Selbst wertvolle Avionik
spielt im Gesamtbild dann nur eine Nebenrolle.
Nähern sich die Life-Limited-Parts der Turbine
ihrem Ende (ca. zwischen 16.000 und 20.000
Cycles), muss man dies ebenfalls einbeziehen.

Prüfung und Kauf des Flugzeuges sollten
sich indes als das eigentliche Problem herausstellen. Denn so sehr der Zeitplan auch
drückt: Wenn solche Summen den Besitzer
wechseln, muss geprüft, begutachtet und
untersucht werden.
Der übliche Ablauf gestaltet sich dabei in
den USA so: Interessiert sich ein Käufer für
ein Flugzeug, wird zunächst aufgrund der
Papierlage und der Optik ein Verkaufspreis
vereinbart. Dieser wird in einem „Letter of
Intent“ festgelegt. Der Preis wird so frühzeitig festgelegt, um zu verhindern, dass eine
Partei, nachdem bereits Geld in das Geschäft
gesteckt wurde, auf komische Gedanken
kommt.
Die Ernsthaftigkeit auf der Käufer-Seite wird
dabei durch ein Deposit untermauert.
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Dieses wird nicht direkt an den Verkäufer
gezahlt, sondern im Allgemeinen auf einem Treuhandkonto (Escrow-Service) geparkt. Solche Escrow-Service-Agenturen
gibt es am Sitz der FAA in Oklahoma City
Dutzende, diese Firmen erledigen dann
auch gleich das notwendige Paperwork für
Eigentumsübertragung, Registrierung und/
oder Export. In dieser Phase ist das Depo
sit unverbindlich, d.h., stellt sich der Flieger
in einer Stufe des Prozesses
als Gurke heraus, kann der
Käufer sein Geld jederzeit
abziehen oder für einen anderen Flugzeugkauf vormerken.
Jetzt folgt die Phase der
Inspektion. In einer Werft,
die vom Käufer ausgesucht
wird, wird das Flugzeug untersucht. Der Verkäufer ist
üblicherweise verpflichtet,
Mängel, die die Lufttüch
tigkeit des Flugzeuges betreffen, auf seine Kosten abstellen zu lassen. Manche Verträge sehen
auch eine Klausel vor, nach der der Verkäufer
unter bestimmten Umständen vom Vertrag
zurücktreten kann. In diesem Fall sollten Sie
als Käufer darauf achten, nicht allein auf den
Kosten für die Inspektion (Prebuy) sitzen zu
bleiben.

Zeigen die Fensterscheiben Anzeichen
von Abnutzung wie z.B. „Delamination“
oder „Crazing“, was bei 20 bis 30 Jahre alten Maschinen fast immer der Fall ist, sollte man hier ebenfalls eine spezialisierte
Untersuchung veranlassen, da die Frage
der Lufttüchtigkeit in diesem Fall oftmals
nur mit gesonderter Messtechnik (PrismInspection) geklärt werden kann.

Für eine Turboprop wie die Cheyenne
besteht die Prebuy üblicherweise aus einer vollen Jahresnachprüfung (Double
Event Inspection) und – je nach Alter
der Triebwerke – aus einer BoroskopUntersuchung oder einer abgespeckten Hot-Section-Inspection, genannt
„C-Split“, weil die Turbinen am
C-Flansch geöffnet werden.

Für eine Turboprop wie die Cheyenne besteht
die Prebuy sinnvollerweise aus einer vollen
Jahresnachprüfung (Double Event Inspection)
und – je nach Alter der Triebwerke – aus einer Boroskop-Untersuchung oder einer abgespeckten Hot-Section-Inspection (genannt
„C-Split“, weil die Turbinen am C-Flansch
geöffnet werden) der PT6.

Ein geübter Wartungsbetrieb kann die DoubleEvent-Inspection in drei bis vier Tagen durchführen, spezialisierte Triebwerksfirmen, wie
z.B. Dallas Airmotive, die Untersuchungen an
Ort und Stelle durchführen, brauchen für Split,
Untersuchung und Zusammenschrauben einer PT6 ca. einen Tag (wenn kein Befund
vorliegt!), und der Fenster-Guru ist ca. einen
halben Tag mit einer Cheyenne beschäftigt.
Rechnet man alles zusammen, belaufen sich
die Kosten für Prebuy, C-Split und FensterUntersuchung auf um die 10.000 Dollar,
wobei man jedoch üblicherweise mit der
Boroskop-Untersuchung beginnt, da hier potenzielle Killer-Items als Erstes zum Vorschein
kommen.
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Das Paperwork für die konkrete Abwicklung eines Kaufs kann recht umfangreich werden, insbesondere
wenn auf der Käuferseite ein Trust genutzt wird und auf der Verkäufer-Seite noch Pfandrechte (Liens)
abzulösen sind. Hier ist der Service eines Escrow-Agents unerlässlich. Mit Hilfe eines TransactionTrackers können alle Beteiligten den Stand der Abwicklung mitverfolgen. Ein Escrow-Service berät
zudem und prüft wichtige Dokumente, wie z.B. Lien-Release und Bill of Sale, auf formale Richtigkeit
bevor die Gelder transferiert werden.
Ist die Untersuchung abgeschlossen, einigen
sich Käufer und Verkäufer auf die zu behebenden Mängel und die Art deren Beseitigung
(Austausch, Reparatur oder Preisnachlass).
Liegen alle erforderlichen Dokumente beim
Treuhänder (Escrow-Service) vor und ist der
vollständige Kaufpreis auf dem Escrow-Konto
eingegangen, erteilt der Käufer die „ClosingInstructions“, das Geld wird an den Verkäufer
überwiesen und der Eigentumswechsel bei
der FAA registriert.
Das ist freilich eine stark vereinfachte Dar
stellung. In der Praxis läuft beim TreuhandService eine Unmenge Papier auf, besonders wenn das Flugzeug in einem Trust
registriert wird. Der Escrow-Service prüft
14

hierbei auch die formale Richtigkeit wichtiger Dokumente, wie z.B. Bill of Sale und
Lien-Release. Oftmals müssten verkäuferseitig auch noch Dokumente für die steuerliche Behandlung des Vorgangs eingereicht werden (z.B. sog. 1031 Forms, wenn
der Verkäufer sich im Gegenzug ein anderes Flugzeug zulegt). Hier leistet der EscrowService neben der treuhänderischen Tätigkeit
auch Beratung in diesen Dingen. Von allen
FAA-Flugzeugkäufen, die ich in den letzten
Jahren miterlebt oder durchgeführt habe,
war keiner vom Papierkrieg her exakt so wie
der andere. Auch deshalb würde ich jedem
Käufer dringend zur Einschaltung eines solchen Escrow-Dienstes raten.
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III. Broker und Deal-Breaker
Durch die Umstände des Projekts war die
Kandidatenliste indes von vornherein stark
eingeschränkt. Es kommen nur regulär
fliegende Flugzeuge in Betracht. Restau
rationsprojekte verbieten sich schon zeitlich, und Hangar-Queens sind ebenfalls ungeeignet, da es Reiner Meutsch und Arnim
Stief kaum zuzumuten ist, einen zickigen
Turbinen-Indianer auf den ersten Legs der
Reise erst noch zureiten zu müssen.
In unserem Fall stellt sich schon der erste in Augenschein genommene Kandidat
als problematisch heraus. Der Verkäufer –
ein Flugzeug-Händler aus Charlotte, NC –
lehnt nach und nach alle Wartungsbetriebe
ab, die wir für eine Prebuy vorschlagen. Auf
die Frage nach dem Grund für die mangelnde Kooperationsbereitschaft erklärt er
unumwunden, er habe noch einen anderen Interessenten, der die Maschine an Ort
und Stelle inspizieren würde. Als er dann
noch erklärt, er würde in keinem Fall einem
C-Split der Triebwerke zustimmen, egal was
die Boroskop-Untersuchung ergibt, muss ich
dieses Flugzeug fallen lassen, nicht jedoch
ohne mit dem Hin und Her um die Prebuy
wertvolle Tage verschwendet zu haben.
Zeit scheint überhaupt eine recht großzügig gehandhabte Ware zu sein. Niemand hat
es augenscheinlich eilig mit dem Verkauf,
und das obwohl ich nach Aussage eines
erfahrenen Brokers, der mehr als die Hälfte
der PA31T im Markt betreut, im Moment so
ziemlich der einzige Cash-Buyer für eine
Cheyenne I im Markt bin. Der Grund ist einfach: Wer im Moment verkauft, der nimmt
einen enormen Verlust gegenüber seinem

Kaufpreis vor einigen Jahren hin. Wie sehr
die Zellenwerte für die Cheyenne abgestürtzt sind, haben wir ja in Ausgabe 2009/12
gesehen. Es gibt also nur zwei Arten von
Verkäufern im Markt zurzeit: Halter, die verkaufen müssen, da sie an anderer Stelle dringend Liquidität benötigen, oder Halter, die
upgraden, z.B. auf eine größere Turboprop,
und für den günstigen Kaufpreis dort einen
Verlust beim Verkauf des alten Flugzeuges
hinnehmen.
Beide Gruppen haben dabei so ihre ganz eigenen Probleme aus der Käufersicht: Bei denen, die Geld brauchen, ist die Finanzierung
oft „unter Wasser“. Wer 2006 eine Cheyenne
für 500.000 Dollar gekauft hat, 450.000 davon
finanzieren musste und sich nun mit einem
Zeitwert von 300.000 bis 350.000 Dollar konfrontiert sieht, für den kann es nach den USRegeln günstiger erscheinen, das Flugzeug
durch die Bank pfänden zu lassen, anstatt es
mit Verlust zu verkaufen (in Wahrheit ist das
natürlich nicht günstiger, da die Bank trotzdem versuchen wird, sich den Fehlbetrag
vom Kreditnehmer zu holen, es verschafft
dem Schuldner aber einige Monate Zeit bis
der Knall kommt). Dies erklärt die Anzahl der
stur überteuerten Flugzeuge im Markt, deren
Asking-Price im Moment niemand bereit ist
zu zahlen. Die Verkäufer, die upgraden wollen, sind im Gegenzug zögerlich, das alte
Flugzeug ziehen zu lassen, bevor ein neues gesichert ist. Diese Verkäufer sind zwar
im Preis vergleichsweise weich, aber wenn
man ihnen sagt, dass man den Flieger in
14 Tagen gern mitnehmen würde, wird die
Sache oft hakelig.
In einem Punkt habe ich jedoch Glück: Jeff,
mein Simulator-Lehrer bei SimCom, hat die
meisten der privaten US-Cheyenne-Halter
durchgequält und weiß aus dem Kopf, wel-
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Beispiel eines MORE-Inspection-Sheets. Wer kurz nach der TBO unverhofft von den 4.000-StundenItems getroffen wird, ist mit gut 15.000 Euro pro Triebwerk dabei. Das MORE-Programm ist ganz sicher kein Free Lunch, es erlaubt aber für Vielflieger Ersparnisse und Planbarkeit.
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che Flugzeuge zu verkaufen sind und welche
nicht. Schon relativ früh erzählt er mir von
Randy, dem Fleischgroßhändler aus Iowa, der
seine Cheyenne I hat, um am Wochenende
mit seiner Familie nach Colorado zum Ski
fahren zu fliegen, nun aber gern eine IIer hätte, um den Trip um 20 Minuten zu verkürzen.
Jeff kennt den Flieger aus erster Anschauung
und beschreibt die Maschine als gut gewartet
und fachkundig geflogen. Randy habe sich
noch nicht zu einer Verkaufsentscheidung
durchringen können, sagt Jeff, aber er habe eine realistische Vorstellung vom Preis.

Der Markt im Moment
Der Markt für Cheyenne I in den USA spielt
sich im Prinzip zwischen 300.000 und
500.000 Dollar ab. Glaubt man Vref, die
gerne zu Übertreibungen neigen, ist eine
gut ausgerüstete Cheyenne I mit abgelaufenen Triebwerken knapp 200.000 Dollar wert.
Obwohl der Halter natürlich die Möglichkeit
hat, die Triebwerke mit oder ohne MOREProgramm auch über diese Zeit hinaus zu
fliegen, gehen die Bewertungen von einer
TBO von 3.600 Stunden aus (siehe auch Pilot
und Flugzeug 2009/12 S. 10 ff.).
Eine top-ausgerüstete Cheyenne I
mit allen Mods und nagelneuen Triebwerken bringt es auf gut
600.000 Dollar, aber solche Flug
zeuge sind im Markt momentan
ohnehin nicht vertreten. Irgendwo
bei 500.000 Dollar ist der Deckel,
mehr zahlt zurzeit kaum jemand.
Interessant dabei ist, dass, je wertvoller die
Flugzeuge werden, desto näher sie der VrefBewertung kommen. Eine Cheyenne mit MidTime-Engines (1.800 Stunden) bringt es vielleicht gute 425.000 Dollar, das liegt nahe an
der Vref-Bewertung.
Eine Cheyenne vergleichbar ausgerüstet mit
4.000 Stunden brächte es rechnerisch – selbst
wenn man den Zähler bei 3.600 Stunden
anhält – entsprechend auf 225.000 Dollar
(425.000 – 55$ * 1800 * 2). Kein Käufer
scheint es jedoch übers Herz zu bringen,
eine zwei vor seinen Asking-Preis zu schreiben.
Je weiter man in der Preisleiter nach unten
kommt, desto sturer hängen die Verkäufer
der Ansicht nach, das Flugzeug sei irgendwie trotzdem 300.000 oder knapp 400.000
Dollar wert.

Wenn ich jemals physisch das Gefühl
hatte, dass mir gerade ein gutes
Geschäft durch die Finger geglitten
ist, dann in diesen fünf Minuten in
der Cafeteria bei SimCom.
Am Tag zuvor war der Deal in North Carolina
endgültig geplatzt, ich bin nicht gerade
optimistisch, schöpfe angesichts dieser
Nachrichten jedoch wieder Hoffnung. Randy
ist sogar am selben Tag im Sim, Jeff möchte,
dass wir uns beim Mittagessen unterhalten.
Gerade als das „zufällige“ Treffen zustande kommt, setzt sich jedoch Bob mit dazu,
der lauthals angibt seine alte Cheyenne I
vor zwei Monaten für Wahnsinns-Geld verhökert zu haben. Man sieht förmlich, wie es
in Randy arbeitet, und er erklärt, momentan
(zu Beginn der Ski-Saison) doch nicht verkaufen zu wollen. Idiotischer hätte man es
im Film kaum darstellen können. Wenn ich
jemals physisch das Gefühl hatte, dass mir
gerade ein gutes Geschäft durch die Finger
geglitten ist, dann in diesen fünf Minuten in
der Cafeteria bei SimCom.
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MORE or less
Sorgfalt ist bei Flugzeugen aus dem MOREProgramm geboten. Das MORE-Programm ist
ein ausgezeichnetes Inspektions-Programm
für viel geflogene Maschinen, das es in
Extremfällen erlaubt, das Triebwerk bis zu
8.000 Stunden lang ohne Grundüberholung
zu betreiben. Gerade gewerbliche Halter machen oft und gern davon Gebrauch.
Vorsichtig sollte man aber mit privaten Flug
zeugen sein, die 100 oder 200 Stunden im
Jahr geflogen werden und dann kurz vor
der TBO auf das MORE-Programm gehievt wurden. Denn MORE ist kein „free
lunch“. Es verteilt die für die GÜ notwendige Wartung lediglich auf kleinere Portionen.
Nach 4.000 Stunden wird eine umfangreiche Überholung der Treibstoffanlage fällig:
Governor, Overspeed-Governor, Bleed-Valve,
Zündanlage und andere Komponenten müssten überholt werden. Kosten pro Triebwerk:
Rund 16.000 Euro. Das ist zwar kein Problem,
wenn man davon weiß und dies entsprechend berücksichtigt, wer aber fröhlich einen Turbinen-Indianer mit 3.800 Stunden
kauft und von dem kleinen Overhaul erst bei
der nächsten JNP erfährt, könnte sich unangenehm überrascht fühlen. Wenn all diese
Dinge gemacht oder im Kaufpreis berücksichtigt sind, ist nichts gegen ein Triebwerk
zu sagen, auch wenn es erst kürzlich auf das
MORE-Programm umgestellt wurde. Man
sollte nur eben von diesen Details wissen.

Mike, Mark und die Ed-Show
Aber zurück zu unserer Cheyenne-Fahndung:
Weitere Ansätze über SimCom im Laufe der
Woche verlaufen sich ins Leere. Eine von
18

Pacific Point Aviation mit Standort Miami
beworbene Cheyenne ist bei genauerem
Hinsehen in Puerto Rico stationiert. Pacific
Point Aviation stimmt zunächst einer PrebuyInspection in Lakeland, FL, zu, wir vereinbaren auch bereits einen Preis, zwei Tage
vor dem Flug erklärt man uns dort jedoch,
dass wir bei Nichtzustandekommen eines
Deals nun 25.000 Dollar für den Flug von
San Juan nach Lakeland zahlen müssten.
Der Grund: Ein anderer Interessent möchte das Flugzeug in Puerto Rico kaufen, da
kann man sich den eigentlich zugesagten
Flug nach Florida doch sparen!
Am Samstag bin ich bei Mike, einem Broker in
Sarasota, FL. Er hat eine Cheyenne I zu verkaufen. Leider mit Triebwerken an der TBO,
aber dafür top gepflegt. Das Flugzeug gehört
Dr. Dick Carl, einem Chirurgen und Redakteur
für das amerikanische Flying Magazine. Wir
treffen Dr. Carl in Tampa und betrachten das
Flugzeug. Es ist wirklich top-gepflegt, aber
eben fast an der TBO. Carl ist begeistert
von Reiner Meutschs Flugvorhaben, überlegt, zu einer TBM zu wechseln, hat aber
wenig Neigung, sich von seiner geliebten
Cheyenne zu trennen. Das würde ein schwieriger Abschied werden! Zudem berichtet mir
Mike, Dr. Carl habe schonmal am Tag der
Vertragsunterzeichnung einen Deal platzen
lassen, da er sich doch nicht von seinem
Flugzeug verabschieden konnte. Das kann
ich nun wirklich nicht brauchen.
Mike präsentiert mir an diesem Tag aber noch
ein anderes Flugzeug. Es ist die N23426 hoch
oben im kalten Minnesota. Der Verkäufer ist
Ed Schulz, ein Radio-Talkshow-Host, der
jetzt eine Show im Fernsehkanal MSNBC
in New York (The Ed Sow) gelandet hat. Er
möchte auf eine King Air 200 umsteigen, um
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TV-Kommentator Ed Schulz hatte zwei Broker verschlissen und
uns mehrere Wochen Zeit gekostet, bis endlich herauskam, dass
für das angestrebte Upgrade von
Cheyenne auf King Air 200 die nötigen Mittel fehlten.
Bild links: msnbc

die Strecke von Minnesota nach New York
schneller und mit mehr Leuten zurücklegen
zu können, eine vernünftige Entscheidung,
sind diese Flugzeuge doch noch deutlich
stärker in den Keller gegangen als die kleinen Cheyennes. Ed wird repräsentiert von
Mark, Mark hat die lokale FBO in dem klei-

nen Ort, in dem Ed wohnt,
Mark pflegt und fliegt die
Cheyenne. Noch in Tampa
wird ein Termin mit Mark
vereinbart, ich fliege am
selben Tag ins eiskalte St.
Paul und fahre am nächsten
Morgen 200 Meilen bis an
die Grenze von North Dakota. Das Flugzeug
macht einen guten Eindruck, die Logs sind
ordentlich, vollständig und soweit ich erkennen kann ohne größere Widersprüche.
Mike, der Broker, hatte mir aufgetragen, nicht
nach dem Preis zu fragen, da der Deal als
„Trade Difference Deal“ ablaufen würde und
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den Verkäufer nur die Differenz zur King Air
200 interessieren würde. Okay. Etwas merkwürdig, Mike begründet dies aber mit steuerlichen Vorteilen bei einem solchen DifferenceDeal. Den Preisrahmen, denn ich bereit wäre, für das Flugzeug zu zahlen, $ 340 k, bei
einem Triebwerk mit 1.200 Stunden und einem mit 3.400 Stunden, sah Mike als akzeptabel an.
Ich versuchte dann vor Ort, bei Mark andere Probleme vorzufühlen: Ob er ein Problem
sehe, schnell zum Abschluss zu kommen:
Nein. Ob er ein Problem mit der von mir vorgeschlagenen Prebuy-Werft in Fargo, ND,
hätte: Nein.
Das Flugzeug benötigte für den EU-Luftraum
zwar etwas Avionik-Arbeit, aber nichts, was
sich nicht einrichten ließe. Ich erkläre Mike
noch am selben Tag (Sonntag), dass das
Flugzeug auf mich einen guten Eindruck mache und ich gerne so schnell es ginge, mit
der Prebuy beginnen würde. Kein Problem,
war die Antwort, am Dienstag hätten wir einen Vertrag, wir sollten aber schonmal das
Deposit leisten, damit der Deal gesichert wäre. Gesagt getan, noch am Dienstag überweise ich 50.000 Dollar auf das Treuhandkonto.
Ich schaue mir trotzdem noch ein weiteres
Flugzeug in Omaha, Nebraska, an, N816CM.
Dieses ist optisch etwas weniger hübsch als
die N23426, dafür aber deutlich günstiger und
mit 2.000 und 3.900 Stunden seit GÜ auch
noch brauchbar. Bei diesem Flugzeug handelt es sich um einen klaren Notverkauf einer in Schieflage geratenen Immobilienfirma.
Vertreten wird der Eigentümer von einem großen, netten und typischen Mid-Westerner,
der das Flugzeug lange für die Firma geflogen hatte. Die Optik ist nicht sonderlich,
Avionik aber sehr gut und Triebwerke zumin20

dest der Papierlage nach ebenfalls brauchbar. Preislich scheinen die Vorstellungen nicht
allzu weit auseinanderzuliegen, irgendwo
bei $270 bis $280 k. Auch dieses Flugzeug
könnte man in die Prebuy geben.
Ich lege die Präferenz klar auf die Maschine
in Minnesota, behalte mir das Omaha-Girl
aber als Backup im Hinterkopf.
Was nun jedoch folgt, ist die Ed-Show: Ich
hatte von Anfang an etwas Bedenken, ob dieser über einen Broker abgewickelte TradeDifference-Deal nicht zu kompliziert wäre,
um in ein paar Tagen unterschriftsreif zu sein.
Tatsächlich höre ich zunächst nichts mehr.
Es ist kein gutes Gefühl, 50.000 Dollar hinterlegt zu haben und dann nichts mehr zu
hören, auch wenn man die 50k wieder zurückziehen kann.
Es folgen: Ausreden. Die Tage verstreichen.
Zuerst sollte das Flugzeug am Mittwoch zur
Prebuy gebracht werden. Da der Vertrag aber
nicht vorliegt, lehne ich es ab, tausende von
Dollar für die Maschine auszugeben. Mike erklärt immer wieder, der Deal käme bestimmt
zustande „no problem“, „trust me“. Aber die
folgenden Tage bringen keinen Vertrag – dafür mehr und mehr heiße Luft.
Schließlich setzte ich am Freitag eine Frist.
Wenn der Vorvertrag (Letter of Intent) nicht bis
zum Abend vorliegt, würde ich das OmahaGirl in Angriff nehmen. Die Frist verstreicht.
Nichts.
Ich handele wie angekündigt, sende Steve
den Vertragsentwurf für die N816CM und
Steve legt diesen am darauf folgenden
Montag dem Chef der Immobilienfirma vor.
Dieser erklärt in einer kurzen und knappen
E-Mail/SMS: „do the deal“. Für den Dienstag
hat Steve einen Piloten angeheuert, der dann
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Der Verkäufer des zweiten Flugzeuges
taucht einfach ab. Erst als seine Geschäfts
partner vor seinem Haus aufmarschieren, gibt er zu, das Flugzeug mit einem
viel zu hohen Pfandrecht (Lien) belastet
zu haben.
eben dieses Flugzeug zur Prebuy nach Fargo,
ND, fliegen sollte. Schön, denke ich mir „please return the signed contract“. Es passiert,
Sie ahnen es: Nichts. Kein Vertrag, keine
Information. Nach zwei Tagen rufe ich Steve
an. Dieser ist „livid“ (außer sich vor Wut).
Der Verkäufer sei abgetaucht, niemand könne ihn mehr erreichen! Ich glaube an einen
schlechten Scherz, Steve erklärt aber, er
und zwei Geschäftspartner des ImmobilienManns würden heute Abend zu dessen Haus
fahren und ihn zur Rede stellen. Das war
am Mittwoch, ausgerechnet natürlich in der
Thanksgiving-Woche, wo man in den USA
kaum etwas erledigt kriegt.
Tatsächlich stellen die Männer den abgetauchten Halter am selben Abend zur
Rede. Ob bei dem folgenden Gespräch
Schusswaffen zum Einsatz kamen, können
wir nicht sagen, das Ergebnis ist jedoch,
dass Mr. Pelshaw, so der Name unseres
Immobilienunternehmers, offenbar mit seiner Finanzierung tief unter Wasser liegt. Die
Bank habe noch mehr als 400.000 Dollar
in dem Flugzeug und sei nicht bereit, das
Flugzeug für unter 400.000 zu verkaufen.
Hätte Pelshaw den Vertrag unterschrieben,
hätte er sich strafbar gemacht, da er darin zusichert, das Flugzeug natürlich ohne
Pfandrecht oder Belastung (without lien or

encumbrance) zu veräußern. Warum ihm das allerdings erst jetzt auffällt,
ist eine Frage, die mir nicht
aus dem Kopf geht. Auch
Steve kann nur vermuten:
„Er habe wohl gedacht, er
kriege das irgendwie hin“.
Das wäre jetzt aber sowieso egal, da die Bank erst
durch den versuchten Verkauf des Flugzeuges
von dem Werteinbruch Wind bekommen habe (man muss das US-Kreditgeschäft wirklich
lieben!) und nun sicher auf einen Konkurs des
Unternehmens mit Pfändung des Flugzeuges
drängen würde.
Allmählich macht sich wirkliche Verzweiflung
breit. Ich habe zwei Wochen verdaddelt,
mit zwei Flugzeugen, die sich als unverkäuflich herausgestellt haben, und jetzt ist
Thanksgiving und es passiert von Donnerstag
bis Montag gar nichts.
Fast nichts! Denn ausgerechnet am höchsten US-Feiertag erreicht mich eine Mail von
Mark, dem Flugzeug-Guy von Ed. Warum
ich abgesprungen wäre, lautet die Frage.
Er habe mit Mike dem Broker telefoniert,
Mike habe alles schleifen lassen und kein
Interesse den Deal abzuwickeln. Ob das an
mir läge. Ich flippe fast aus. In einem längeren Telefonat mit Mark erfahre ich, wie der
Hase läuft. Mike ist offensichtlich der alten
phönizischen Weisheit gefolgt, nicht das zu
verkaufen, was der Kunde haben will, sondern das, was man gerade auf Lager hat.
Er hatte offenbar versucht, Mark und Ed eine ganz bestimmte King Air 200 anzudrehen, die diese aber nicht wollten. Jetzt wollen die beiden Mike aus dem Deal raus ha-
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ben, und direkt an mich verkaufen. Da ich
keinen Vertrag mit Broker Mike habe, steht
dem rechtlich nichts im Wege, ein gewisses
Grundmisstrauen bleibt jedoch.
„Send me a signed contract and we‘re in
business“, ist meine Position. Für irgendwelche Händler-Intrigen interessiere ich mich
herzlich wenig. Die Antwort: Am Montag
würde Ed mit seiner Bank reden wegen der
Finanzierung der King Air, dann bekomme
ich den Vertrag.
Mit läuft es heiß und kalt den Rücken runter.
Wenn das stimmt und sich Ed erst jetzt darum bemüht, die Kohle für die King Air aufzutreiben, dann war die ganze Arie mit Mike
entweder gelogen, naiv, strohdumm oder „all
of the above“.
Why I dont like Mondays ...
Ich beschließe, den Montag abzuwarten,
mich aber trotzdem intensiv um Alternativen
zu bemühen. Montag nach Thanksgiving
würde zum D-Day werden.
Tatsächlich meldet sich Mike am Morgen
mit einer Vielzahl von Flugzeug-Vorschlägen
und ist einigermaßen enttäuscht, dass ich
ihm mitteilen muss, dass ich die meisten schon abgegrast habe. Dann präsentiert er aber das Flugzeug von Randy, dem
Fleischgroßhändler. Ich sage, dass ich auch
mit Randy schon Kontakt hatte, dieser aber
nicht verkaufen wollte. Mike erklärt, Randy
wolle nun eine Cheyenne II von ihm kaufen
und die Cheyenne I in Zahlung geben. Sofort.
Ich wittere ein weiteres Trade-DifferenceDeal-Desaster, schwimme aber nicht unbedingt in Optionen. Zudem schwindet mein
Vertrauen zu Mike an diesem Montag geradezu minütlich, denn da scheint es ernsthafte „truth-issues“ zu geben.
22

Mit einem anderen Flugzeug, N70GW, das in
Michigan steht und mit dem ich mit als Erstes
Kontakt hatte, hatte Mike ebenfalls Kontakt
aufgenommen. Ich hatte das Flugzeug fallen
lassen, da die Situation zu kompliziert schien:
Der Besitzer war im Sommer verstorben, die
Wartungsunterlagen Gott weiß wo und der
Betrieb, der das Flugzeug instand gehalten
hatte, in Auflösung. Mike hatte nun einen
Kontakt zu irgendwem, der zumindest ein
sechs Jahre altes Maintenance-Data-Sheet
hatte. Ich sehe ein potenzielles Problem mit
der Broker-Provision in diesem Fall und frage Mike, wer hier für die Provision aufkommen müsste. „The Seller. This has nothing
to do with you“, ist die klare Antwort. Okay,
denke ich mir, besser nochmal prüfen, und
schicke an beide eine E-Mail in der ich um
Bestätigung dieses Details bitte.
Der Verkäufer, dummerweise ein in diesen Sachen sehr bewanderter Anwalt, geht
umgehend an die Decke, erklärt keinerlei
Provisionsvereinbarung zugestimmt zu haben, und besteht darauf in dieser Sache mit
Mike nichts mehr zu tun haben zu wollen.
Mike rudert sofort zurück und behauptet,
sich geirrt zu haben.
Ich glaube mich langsam im KasperleTheater, verzichte aber darauf, Mike zur Rede
zu stellen, da ich im Moment in der Auswahl
meiner Hilfe nicht zimperlich sein kann. Ich
nehme dieses kleine Missverständnis jedoch zum Anlass, Mike nochmals eindringlich nach der Provision für Randys Cheyenne
zu fragen. Er erklärt mir daraufhin, dass hier
keine Provision fällig würde, da dies ein
Trade-Difference-Deal sei und der Broker
sich über den Verkaufserlös des neuen
Flugzeuges schadlos halten würde. Okay.
Meine Hoffnungen auf einen Deal mit Mike
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sind minimal, ich verhandele mit dem AnwaltVerkäufer der N70GW weiter und tatsächlich
erreichen wir am nächsten Tag (Dienstag) einen unterschriebenen Vorvertrag und beginnen unverzüglich am Mittwoch die Prebuy.
Ach ja: Was ist wohl aus der MinnesotaCheyenne geworden, die eigentlich vorgestern einen Vertrag schicken wollte? Es kam
ein Zweizeiler von Ed. „Sorry habe das Geld
für die King Air nicht zusammengekriegt.
But I tried.“
Die N70GW war das erste Flugzeug, das wir in die
Prebuy gaben. Es war nicht der teure US-Betrieb, sondern unsere bewährte Werft in Deutschland (Rieger),
die aus dem körnigen Bild der Kompressorturbine
(unten) eine FOD-Schädigung herauslas, was dann
zu einer weiteren Inspektion (oben) und der wenig
erfreulichen Erkenntnis einer erheblichen CT-Blade
Schädigung führte.
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Für das Projekt ist es nun fünf vor zwölf.
Um die Sache noch realisieren zu können,
fliege ich am Mittwoch erneut in die USA,
diesmal nach Detroit, wo 70GW untersucht
wird. Der Flieger ist gut ausgestattet, mit
Vierblatt-Props und Ram-Air-Mod, hat jedoch 4.700 Stunden auf den Triebwerken
mit 400 Stunden seit Hot-Section-Inspection.
24
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Prebuy-Kandidat No. 2: Für TurbinenAnfänger wie uns stellt dieses
Flugzeug das wesentlich geringere Risiko dar: 2.000 Stunden seit
Factory Overhaul (Pratt & Whitney)
mit neuen CT-Blades, aktueller SBStand, neue Props, neue Boots, kürzliche Hot-Section-Inspection und
zwei Jahre alte Tanks. Die Maschine
ist zwar nicht so umfangreich ausgerüstet wie Kandidat No.1, es stellt
sich aber – wie so oft – die Frage,
mit welcher Entscheidung man
besser leben kann, wenn sie sich
als falsch herausstellt. Ein solches
Flugzeug für $ 380.000 (258.000 €)
stehen zu lassen und stattdessen
eine Maschine 1.000 Stunden jenseits der TBO anzuschaffen wäre eine schwer vertretbare Entscheidung
gewesen.
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Das Flugzeug ist exakt der eingangs beschriebene Fall: Nur wenige der unter MORE
vorgesehenen Teilüberholungen waren erledigt, da dies aber im Kaufpreis berücksichtig wurde, bedeutete das noch keinen unbedingten Deal-Breaker. Besorgter bin ich
über den Umstand, dass die Triebwerke seit
Neuheit nicht mehr zerlegt wurden (bis auf
Hot-Section).
Kaum in Detroit angekommen, erreicht
mich jedoch eine E-Mail von Mike. Randy
hat den Vertrag unterschrieben! Ich traue
meinen Augen kaum, er hat auch meinen
Preisvorschlag von $ 380 k akzeptiert. Ich
beschließe, jetzt mit beiden Maschinen paralell durch die Prebuy zu gehen. Nach den
zurückliegenden Wochen muss man auf alles gefasst sein. Die Verträge lassen dem
Käufer natürlich ein Rücktrittsrecht, ich bleibe dann nur eben auf den Kosten der jeweiligen Prebuy-Inspections sitzen.

Ich bin inzwischen weiter nach Iowa gefahren, wo Kandidat Nr. 2, die N191MA, nun
ebenfalls in der Prebuy ist. Das Flugzeug
ist im Gesamtzustand vergleichbar mit der
70GW, jedoch mit Standard-Props und ohne Cheyenne IA-mäßiger Ram-Air-Mod nicht
so gut ausgestattet, hat dafür aber mit GNS
430/530 eine bessere Avionik, ist von der
Farbgebung her attraktiver (grau statt braun)
und birgt insgesamt ein deutlich geringeres
finanzielles Risiko: Triebwerke 2.000 Stunden
seit Factory-Overhaul von Pratt & Whitney
mit neuen CT-Blades, frischen Hots und einem aktuellen SB-Stand sowie neue Props,
neue Boots und größtenteils neue Tanks lassen diesen Ölbrenner für Turbinen-Ersttäter
wie mich etwas geeigneter erscheinen.
Zwar müssen wir wegen leichten Kratzspuren
der linken Arbeitsturbine auch hier einen
C-Split machen, dieser bringt aber keine
weiteren Befunde.

Der Allgemeinzustand der N70GW ist besser als erwartet. Die Boroskop-Untersuchung
fördert allerdings wenig Erfreuliches zutage.
Vor Ort scheinen die Bilder aus dem Innern
der Turbine noch recht ansehnlich, ich entscheide mich aber, die Fotos auch der Firma
Rieger in Straubing vorzulegen. Und es waren die Leute bei Rieger in Deutschland, nicht
die Werft in Michigan, die auf den grauen
Boroskop-Bildern deutliche Anzeichen von
FOD (Foreign Object Damage) erkannten!
Daraufhin angeforderte Detailbilder ließen
tatsächlich erhebliche Schädigungen an den
CT-Blades des linken Triebwerks erkennen.
Diese bewegten sich zwar noch innerhalb
der Grenzen für eine Reparatur, eine HotSection-Inspection wäre angesichts dieser
Befunde jedoch unvermeidlich – und vermutlich auch nicht billig – geworden.

Ich mache in Iowa also mit einer vollen
Double-Event-Inspection weiter, da der finanzielle Aufwand mehr als gerechtfertigt
erscheint. Es kommen ein paar Kleinigkeiten
auf, aber nichts, was die Werft nicht innerhalb einer Woche erledigen könnte.
Ich finde sogar noch einen Avionik-Betrieb
in der Nähe, der verspricht so kurz vor Weih
nachten ein DME und einen Mode-S-Trans
ponder für Europa einzubauen, und fliege,
kurz bevor der große Blizzard den mittleren
Westen heimsucht schleunigst zurück nach
Deutschland.
Kurz vor dem Schluss macht Mike jedoch
nochmals von sich reden: Er fragt, ob wir
seine Provision übernehmen könnten. Ich
kippe fast aus den Socken und wende ein,
dass dies nicht unserer Absprache entspre-
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Wichtiges Tool: Mit Hilfe des Flight-Trackers kann man nicht nur sehen, ob ein Flugzeug wirklich regelmäßig geflogen wird, man kann anhand der Actual-Trip-Time und des Windes auch die PerformanceAngaben einem Reality-Check unterziehen. 				
Bild: flightaware.com
che. Randy mache nun doch keinen TradeDifference-Deal, ist die Antwort. Er hätte jetzt
gern von irgendwem 3% Provision.
Rechtlich ohne jede Verpflichtung, da ich
von dem Flugzeug lange vor Mike Kenntnis
hatte, erkläre ich mich bereit, 2% zu übernehmen, da er es – wie auch immer – zumindest geschafft hattte, einen Vertrag beizubringen. Mike bedankt sich und versucht,
das restliche Prozent von Randy zu bekommen, beißt bei diesem jedoch auf Granit und
muss sich von einem knallharten MeatBroker eine ziemlich unsanfte Lektion über
die Nützlichkeit von schriftlichen Vergütungsund Provisionsvereinbarungen anhören.
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Zum Redaktionsschluss am 14. Dezember
haben wir den Kauf der N191MA abgeschlossen. Das Flugzeug hat in der Werft
in Iowa einige Upgrades und Reparaturen
erfahren und ist nun am Nachbarflugplatz
beim Avionikbetrieb, um EU-tauglich ausgerüstet zu werden. Es müssen ein ModeS-Transponder und ein DME installiert werden, der lokale Avionik-Betrieb hat die Fertig
stellung für den 15. Dezember zugesichert.
Vorausgesetzt, die FAA stellt rechtzeitig den
sogenannten Temp-Wire, also die vorläufige
Registrierung für das Flugzeug aus, wird der
Ferry-Flug am Donnerstag den 17. Dezember
beginnen.
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Verfolgen Sie den Ausgang der Geschichte,
den Ferry-Flug und die erste Erfahrungen mit
der 191MA online unter:
www.pilotundflugzeug.de

IV. Lessons Learned
Die Beschaffung der Cheyenne war die mit
Abstand schwierigste Akquisition, die ich bislang durchgeführt oder miterlebt hatte. Das
lag auch, aber sicher nicht nur am Zeitdruck.
Komplexität und angetroffene Schwierigkeiten
hatte ich stark unterschätzt.
Was einem wirklich auf den Wecker geht, ist
der Umstand, dass in dieser Klasse kaum
ein Halter selber noch den Verkauf seines
Flugzeugs managt. Man hat es immer mit
einem oder zwei Brokern zu tun, die sich
oft gegenseitig nicht grün sind, manchmal
wenig Ahnung von den Maschinen haben
und selbst für die Abklärung der einfachsten Fragen mindestens einen Tag brachen.
Aus einer solchen Struktur ein vernünftiges
Maintenance-Data-Sheet herauszuziehen,
aus dem Laufzeiten, Special Inspections und
Life-Limited-Parts hervorgehen und mit dessen Hilfe man ein wirklich qualifiziertes und
kein gewürfeltes Gebot für das Flugzeug abgeben kann, dauert oft Wochen.
Die wichtigsten Lessons Learned dieser
Geschichte sind:
1. Lassen Sie Ihren Stolz zu Hause.
Dass Sie ein Broker heute glatt anlügt
(z.B. mit der Provisionsbelastung der
N70GW), heißt nicht, dass er Ihnen
morgen nicht nützlich sein kann (z.B.
einen Vertrag beibringen).

2. Vergessen Sie den Asking-Price.
Dieser dient oft nur dazu, festzustellen, ob jemand vorbeikommt der aus
welchem Grund auch immer bereit
ist Top-Dollar für den Flieger zu bezahlen. Beispiel: Das in unserem Fall
schlussendlich für $ 380 k erstandene
Flugzeug wurde zunächst für
$ 629 k und dann für $ 599 k angeboten.
2. Glauben Sie nichts, was Ihnen ein
Broker sagt oder schreibt. Nur was
der Halter Ihnen schriftlich gibt, ist belastbar und eine Grundlage, Geld in
eine Prebuy-Inspektion zu stecken.
3. Nein, wirklich – glauben Sie nichts,
was Ihnen der Broker sagt. Schalten
Sie den Kontakt so früh es geht zum
Halter um oder besser noch zu dessen Werft und lassen Sie sich vom
Broker beim Erstkontakt schriftlich die
Höhe und Verteilung der Provision geben. Wenn der damit nicht rausrückt,
weil er befürchtet, Sie springen ab,
fragen Sie nachweisbar schriftlich und
mit Fristsetzung danach, dann sind
Sie bei späteren Überraschungen aus
der Schusslinie.
4. Prüfen Sie alles nach. Wirklich alles. Checken Sie Befunde und
Untersuchungsberichte mit Ihrer deutschen Werft, die den Flieger dann
auch instand halten muss.
5. Kaufen Sie nie ein Flugzeug unter
Zeitdruck!

^ Jan.Brill@pilotundflugzeug.de
Pilot und Flugzeug 2010/01
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