September 2, 2020
AEROLITE has acquired Composite Technology through the purchase of HS-Composite GmbH

Aerolite AG is pleased to announce their acquisition of HS-Composite GmbH. AEROLITE is the leading
supplier of customer specific rescue interiors for helicopters and fixed-wing aircraft located in Central
Switzerland. This acquisition expands AEROLITE‘s capabilities to include composite fiber technology;
this technology can now be increasingly implemented into our medical interiors.
Aerolite AG signed the purchase agreement on August 31, 2020 and starting on September 1, 2020, the
activities of HS-Composite will be slowly integrated into AEROLITE. The owner of HS-Composite, Markus
Huser, has been a reliable technology partner of AEROLITE for over 5 years; he will continue the
composite activities as a separate division within AEROLITE. With the additional support from AEROLITE
engineering, logistics and production, we can also better serve the increasing demand from the
composite market. Composite technology is becoming increasingly important in aviation and can help
AEROLITE to meet the increasing requirements for lighter, stronger and cheaper assemblies. Together, we
will benefit from synergies to expand our knowledge in the design of modern, functional and robust
medical rescue equipment for both airplanes and helicopters. Aerolite AG will also continue to serve the
composite market outside of aviation. Lightweight components in sectors such as boat building, vehicle
construction, mobility in general as well as structural parts for industrial applications will continue to be
developed and produced by Aerolite AG, as previously served by HS Composite GmbH. We see great
potential in allowing this business sector to grow using the existing AEROLITE infrastructure. The
expanded in-house competencies will result in an expanded product portfolio with new technological
solutions that will result in great benefits for our customers.
Roland Hengartner, CEO Aerolite AG

Pictures on P. 3-5: Examples of products and solutions, realized with composite technology.

AEROLITE is a leader in design, engineering, production and installation of state-of-the-art Air Medical – and
Corporate interiors. Our knowhow is based on over 500 delivered EMS and other interiors. The company hold EASA
DOA, POA and MOA approvals and is ISO 9001, EN9100 and ISO 13485 certified.

For further information:
Roland Hengartner, T +41 (0)41 624 58 48, roland.hengartner@aerolite.ch
www.aerolite.ch
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Aerolite AG kauft sich mit HS Composite GmbH die Kompetenz für Faserverbund-Technologie zu
Die Aerolite AG, führende Anbieterin kundenspezifischer Inneneinrichtungen für Rettungshelikopter und
Flugambulanzen aus der Zentralschweiz, baut ihre Kompetenz in der Composite-Technologie aus: Per 31.
August 2020 hat das Unternehmen aus Ennetbürgen NW den Vertrag zum Kauf der in Horw LU domizilierten
HS-Composite GmbH unterzeichnet; ab 1. September 2020 werden nun die Tätigkeiten von HS-Composite
schrittweise in die Aerolite AG überführt.
Der Eigentümer von HS-Composite, Markus Huser, ist bereits seit über fünf Jahren ein zuverlässiger
Technologiepartner von AEROLITE; er wird die Composite-Aktivitäten als einen eigenen Bereich innerhalb der
Aerolite AG weiterführen. Unterstützt von MitarbeiterInnen aus Engineering, Logistik und Produktion von AEROLITE
können wir hier auch die steigende Anfrage aus allen Märkten besser bedienen.
Die Composite-Technologie gewinnt zusehends an Bedeutung in der Luftfahrt - und unterstützt AEROLITE darin, die
steigenden Anforderungen hinsichtlich leichterer und günstigerer Baugruppen zu erfüllen. Gemeinsam mit HSComposite gewinnen wir neue Inspirationen und erweitern unser Know-how in der Konstruktion moderner,
funktioneller und robuster medizinischer Innenausrüstungen für Flugzeuge und Helikopter.
In Fortführung der Aktivitäten von HS-Composite bietet AEROLITE die Composite-Technologie weiterhin Märkten
ausserhalb der Aviatik an, etwa für den Boots- und den Fahrzeugbau, Mobilitäts-Anwendungen allgemein oder
puncto Strukturelemente für sämtliche Industrie-Anwendungen. Leichtbau-Teile dafür kommen nun aus der
Entwicklung und Fertigung von AEROLITE.
AEROLITE sieht grosses Wachstumspotenzial für dieses neue Geschäftsfeld - auch und gerade dank der
bestehenden AEROLITE-Infrastruktur. Die daraus resultierenden hohen Synergie-Eﬀekte versprechen dem Kunden,
mehr zu profitieren. Die Grundlage dazu: die Inhouse-Kompetenz von AEROLITE in Verbindung mit dem erweiterten
Produkt-Portfolio und ingesamt neue technologische Lösungen.
Roland Hengartner, Geschäftsführer Aerolite AG

Bilder auf Seiten 3-5: Produkt-und Lösungsbeispiele mit Faserverbund-Technologie.

AEROLITE ist führend in Design, Engineering, Produktion und Installation hochmoderner Inneneinrichtungen für
Rettungshelikopter, Flugambulanzen und Geschäftsreise-Flugzeuge. Das Know-how des 1995 gegründeten
Unternehmens aus dem zentralschweizerischen Ennetbürgen basiert auf über 500 gelieferten medizinischen und
anderen Innenausrüstungen; es verfügt über EASA DOA-, POA- und MOA-Zulassungen, zudem ist nach ISO 9001,
EN9100 und ISO 13485 zertifiziert.

Weiter gehende Informationen:
Roland Hengartner, T +41 (0)41 624 58 48, roland.hengartner@aerolite.ch
www.aerolite.ch
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