WE FLY FOR YOUR SUCCESS
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… Willkommen an Bord!
Individuell Fliegen mit excellentem Service.
... Welcome aboard!
Personalised flying with excellent service.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Fluggäste,
als wir 2014 die excellentair gegründet haben, lag uns vor

bei, dass jeder Kunde „seinen“ Jet individuell gereinigt

allem die schnelle europaweite Verfügbarkeit unserer

und desinfiziert vorfindet – ein entscheidender Vorteil

Jets für Sie – unsere Kunden – am Herzen. Wir wollten

gegenüber der konventionellen Business-Class, die Sie

Sie nicht nur umgehend an Ihrem Startort abholen,

sich mit anderen teilen müssen.

sondern auch schnellstmöglich und sicher an Ihr Ziel
bringen.

Wir wünschen Ihnen immer einen sicheren, stets angenehmen und vor allem gesunden Flug mit uns. Das

2019 ist noch ein weiteres Ziel hinzugekommen, das

einzig Ansteckende soll Ihre Zufriedenheit mit uns sein.

uns vorher als selbstverständlich galt: die Gesundheit
unserer Passagiere und Crews. Schnell wurde klar, dass

Einen guten Flug wünschen Ihnen

wir im Zeichen der COVID-19-Pandemie auch für Ihre
körperliche Gesundheit verstärkt verantwortlich waren
und schnellstmöglich passende Maßnahmen ergreifen

Jochen Lösch		

Manuel Grimm

mussten. Seitdem trägt unser Hygienekonzept dazu

CEO excellentair 		

COO excellentair

Dear Ladies and Gentlemen,
dear Passengers,
When we founded excellentair in 2014, the fast avail-

ensure that every customer finds “their” jet individually

ability of our jets across Europe for you – our customers –

cleaned and disinfected – a major advantage over conven-

was especially important to us. We wanted not only to

tional business class, which you have to share with others.

pick you up at your departure point immediately, but
also to bring you to your destination as quickly and

As always, we wish you a safe, pleasant and, above all,

safely as possible.

healthy flight with us. The only thing that should be
contagious is your satisfaction with us.

Another goal was added in 2019 that was previously taken
as a given: the health of our passengers and crews. In the

We wish you a good flight!

wake of the COVID-19 pandemic, it quickly became clear
that we were also increasingly responsible for your physical health and had to take appropriate measures as soon

Jochen Lösch		

Manuel Grimm

as possible. Since then, our hygiene concept has helped

CEO of excellentair

COO of excellentair
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excellentair: europaweite
Business- und Privatflüge

excellentair: business and
private flights across Europe

excellentair (operated by Ohlair Charterflug GmbH & Co.) mit

excellentair (operated by Ohlair Charterflug GmbH & Co.), based

Sitz am Flughafen Memmingen wurde 2014 gegründet und

at Memmingen Airport, was founded in 2014 and, as a renowned

bietet Ihnen als renommiertes Charterflugunternehmen

charter airline, offers you business and private flights throughout

Business- und Privatflüge in ganz Europa an. Dabei richten wir

Europe. We place 100% of our focus on your individual wishes and

uns zu 100 % nach Ihren individuellen Wünschen und garan-

guarantee you efficient travel planning that is precisely tailored

tieren Ihnen eine effiziente Reiseplanung, die exakt auf Ihre

to your personal requirements. Would you like to be brought to

persönlichen Anforderungen zugeschnitten ist. Sie möchten

the airport, or do you need further transportation at your place of

zum Flughafen gebracht werden oder benötigen einen Weiter-

arrival? We’ ll take care of that for you.

transport am Ankunftsort? Wir erledigen das für Sie.

Unique inflight catering solution.
Wordwide.
DeliSky GmbH
Seestrasse 93
CH-6052 Hergiswil

+41 44 586 31 10
info@delisky.com
www.delisky.com
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Wir fliegen auf alles,
was fliegen soll

We fly everything
that can fly

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns an Bord begrüßen

We look forward to welcoming you on board in person. On

zu dürfen. Auf Wunsch übernehmen wir aber auch „tierische

request, we can also take on “animal transports” and fly your

Transporte“ und fliegen Ihr Haustier von A nach B – oder ge-

pet from A to B – or guarantee the timely arrival of products

währleisten die pünktliche Ankunft von Produkten und Waren

and goods by means of “just-in-time” express freight. In addition,

mittels Eilfracht „just in time“. Zudem verfügen wir zusätzlich

we also have the expertise to transport dangerous goods.

über die Expertise zur Durchführung von Gefahrguttransporten.

18 Jets
85 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
davon 55 Piloten
85 employees
including 55 pilots

18 jets
2014 gegründet
Founded in 2014

über 15.500
durchgeführte Flüge
over 15,500
flights carried out
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Europaweit
flexibel reisen

Flexible travelling
across Europe

Wohin auch immer Sie Ihre Privat- oder Geschäftsreise führt –

Wherever your private or business trip takes you – we will get

wir bringen Sie sicher und pünktlich ans Ziel. Mit excellentair

you to your destination safely and on time. With excellentair, you

verbinden Sie die Vorteile großer Airlines mit den Vorzügen

combine the advantages of large airlines with the benefits and

und Freiheiten unserer komfortablen und flexiblen Businessjets.

freedoms of our comfortable and flexible business jets. We are

Wir sind europaweit optimal aufgestellt und fliegen Sie auch

ideally placed throughout Europe and can also fly you to regional

zu regionalen Flughäfen, die von den großen Verkehrsflugge-

airports that are not served by the major commercial airlines.

sellschaften nicht angeflogen werden. So bringen wir Sie mit

This allows us to bring you as close as possible to your desired

erstklassigem Service so nahe wie möglich an Ihre Wunsch-

destination with first-class service.

destination.

-9-

- 10 -

- 11 -

Dürfen wir vorstellen: unsere Flugzeugklassen.
Für Sie jederzeit startbereit. Wann und wo sie wollen ...
May we introduce: our aircraft classes.
Ready for you any time, whenever and wherever you want ...
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Unsere Flotte:
sicher, zuverlässig und
komfortabel

Our fleet:
safe, reliable and
comfortable

Europaweit stehen die 18 hochmodernen Businessjets von

Across Europe, 18 state-of-the-art business jets from excellentair

excellentair bereit und warten auf ihren Einsatz. Durch stetige

are ready and waiting to take off. Through constant maintenance

Wartung und Überwachung sowie durch unsere enge Zusam-

and monitoring and our close cooperation with the manufacturer

menarbeit mit dem Hersteller Cessna gewährleisten wir einen

Cessna, we guarantee a high technical fleet standard coupled

hohen technischen Flotten-Standard gepaart mit überdurch-

with above-average reliability. With our twin-engine jets from

schnittlicher Zuverlässigkeit. Mit unseren zweistrahligen Jets

the Citation series, we offer you five cabin classes with different

der Citation-Serie bieten wir Ihnen fünf Kabinenklassen mit

equipment for six to nine passengers.

unterschiedlichen Ausstattungen für sechs bis neun Passagiere.

Europaweite
Nonstop-Flüge

Non-stop flights
throughout Europe

Wir fliegen Sie mit unseren Businessjets quer durch ganz Europa.

We fly you right across Europe with our business jets. Depending

Dabei verfügen wir je nach Flugzeugmodell über Reichweiten

on the aircraft model, we can accommodate distances between

zwischen 2.500 und 3.500 km. Damit lassen sich folgende Bei-

2,500 and 3,500 km. This means that the following sample routes

spielstrecken ohne Zwischenstopp zurücklegen, bester Service

can be covered without a stopover, with premium service and

und Komfort inklusive:

convenience guaranteed:

Nord-Süd: London – Ibiza/Stockholm – Marokko

North-south: London – Ibiza/Stockholm – Morocco

Ost-West: Moskau – Nizza/Istanbul – Malaga

East-west: Moscow – Nice/Istanbul – Malaga

Wie viel Gepäck darf ich
mitnehmen?

How much luggage
can I take?

Grundsätzlich bieten alle Maschinen ausreichend Stauraum.

All planes typically offer sufficient storage space. In addition to the

Neben dem Gepäckraum findet sich auch in der Kabine noch

luggage compartment, there is also space in the cabin for smaller

Platz für kleinere Taschen oder Koffer. Wir empfehlen in der

bags or suitcases. We generally recommend approx. 23 kg of

Regel ca. 23 kg Gepäck pro Passagier zuzüglich 10 kg Hand-

luggage per passenger plus 10 kg of hand luggage. These figures

gepäck. Diese Werte können je nach Flugstrecke und Passagier-

can vary depending on the route and the number of passengers.

anzahl unterschiedlich ausfallen.
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Cessna CJ2/Cessna CJ2+
Komfortlevel: komfortabel – bis zu 6 Passagiere · Comfort level: modern – up to 6 passengers
Reisegeschwindigkeit: 895 km/h (0,73 Mach) · High-speed cruise: 895 km/h (0.73 Mach)
CJ2: max. Flugzeit: 3 h 15 min · max. endurance: 3 h 15 min
CJ2+: max. Flugzeit: 3 h 45 min · max. endurance: 3 h 45 min
Kabinenhöhe/-länge: 1,46 m/4,14 m · Cabin height/length: 1.46 m/4.14 m
Gepäckkapazitäten: 1,8 m3 · Baggage capacity: 1.8 m3
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Cessna CJ3:
Komfortlevel: gehoben – bis zu 7 Passagiere · Comfort level: superior – up to 7 passengers
Reisegeschwindigkeit: 906 km/h (0,74 Mach) · High-speed cruise: 906 km/h (0.74 Mach)
max. Flugzeit: 4 h 15 min · max. endurance: 4 h 15 min
Kabinenhöhe/-länge: 1,46 m/4,78 m · Cabin height/length: 1.46 m/4.78 m
Gepäckkapazitäten: 1,8 m3 · Baggage capacity: 1.8 m3

Cessna Citation XLS:
Komfortlevel: gehoben – bis zu 9 Passagiere · Comfort level: superior – up to 9 passengers
Reisegeschwindigkeit: 919 km/h (0,75 Mach) · High-speed cruise: 919 km/h (0.75 Mach)
max. Flugzeit: 4 h 30 min · max. endurance: 4 h 30 min
Kabinenhöhe/-länge: 1,74 m/5,67 m · Cabin height/length: 1.74 m/5.67 m
Gepäckkapazitäten: 2,24 m3 · Baggage capacity: 2.24 m3
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Cessna CJ4:
Komfortlevel: gehoben – bis zu 8 Passagiere · Comfort level: superior – up to 8 passengers
Reisegeschwindigkeit: 931 km/h (0,76 Mach) · High-speed cruise: 931 km/h (0.76 Mach)
max. Flugzeit: 5 h · max. endurance: 5 h
Kabinenhöhe/-länge: 1,46 m/5,28 m · Cabin height/length: 1.46 m/5.28 m
Gepäckkapazitäten: 2,18 m3 · Baggage capacity: 2.18 m3
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Unser exzellentes Team von Experten aus unterschiedlichsten Bereichen arbeitet
jeden Tag an nur einem Ziel:
Ihnen die beste „Customer Experience“ der Welt zu bieten!
Das zusammengefasst in einem Wort ist MEAJET (lat. MEA=Mein)
Ihr 360° Aviation Partner - Weltweit

Cajus A. Steinhauer I CEO & Founder

MEAJET.com
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JET CARD

AD HOC CHARTER

EMPTY LEG

AIRCRAFT
MANAGEMENT

OWNER CIRCLE

TIME IS LIFE.
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Unser Service: Bei uns
haben Sie die Lufthoheit

Our service: With us, you’re in
charge of the skies

Wer schon mal mit uns geflogen ist, weiß: excellentair zeichnet

Anyone who has ever flown with us knows: excellentair dis-

sich durch besten Service aus. Wir kümmern uns von Anfang

tinguishes itself with the very best service. We look after your

an um Ihr Wohlergehen und lesen Ihnen jeden Wunsch von den

well-being right from the start and are able to anticipate your

Augen ab. Egal, ob Sie an Bord arbeiten, sich ungestört unter-

every wish. Regardless of whether you want to work on board,

halten oder einfach entspannen möchten – unsere erfahrenen

chat undisturbed or simply relax – our experienced commercial

Berufspiloten garantieren Ihnen absolute Wohlfühlatmosphäre.

pilots promise you a truly comfortable atmosphere.

Bester Service auch
für Ihr Haustier

The best service
for your pet, too

In unseren komfortablen Kabinen finden wir auch für Ihr Haus-

We will also find a cosy place for your pet in our cabins and ensure

tier ein gemütliches Plätzchen und stellen so sicher, dass Ihre

that your animal companion has a safe, comfortable and stress-

tierische Begleitung einen sicheren, bequemen und stressfreien

free flight. Naturally we take care of organising all documents that

Flug verbringt. Natürlich übernehmen wir für Sie auch die

are required for your animal.

Organisation aller Dokumente, die für Ihr Tier notwendig sind.

EXCELLENT CATERING
FOR FLIGHTS & EVENTS
F O L LO W YO U R TA S T E B U D S

food@in-2flavour.com

|

in-2flavour.com
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Höchster Genuss über
den Wolken

Gourmet delights
above the clouds

Wir arbeiten eng mit renommierten Cateringunternehmen

We work closely with renowned catering companies all over

in ganz Europa zusammen und können Ihnen so kulinarische

Europe and can promise you the very best in culinary delights –

Genüsse auf hohem Niveau garantieren – natürlich abgestimmt

naturally adapted to your individual diet and taking into

auf Ihre individuelle Ernährungsweise und unter Berücksich-

account allergies and food intolerances. Aside from this first-class

tigung von Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten.

catering, we, of course, also offer you small snacks and drinks and

Neben diesem erstklassigen Catering versorgen wir Sie natür-

provide you with a variety of newspapers and magazines.

lich auch mit kleineren Snacks, Getränken und stellen Ihnen
verschiedene Zeitungen und Magazine zur Verfügung.
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Nach der Reise
ist vor der Reise

The end of a journey is the start
of a new one

Mit unserem zuverlässigen Limousinenservice sorgen wir dafür,

With our reliable limousine service, we ensure that you get to

dass Sie nach der Landung schnell und komfortabel in Ihr Hotel

your hotel or your business meeting quickly and comfortably

oder zu Ihrem Geschäftstermin kommen. Sobald der Rückflug

after landing. Once your return flight is lined up, we will also take

ansteht, kümmern wir uns natürlich auch um Ihre Beförderung

care of your transport to the airport. And if you want to go back

zum Flughafen. Und sollten Sie nach der Landung gleich wieder

up right after landing, we can provide you with an exclusive

hoch hinaus wollen, stellen wir Ihnen auf Wunsch einen exklusi-

helicopter service on request.

ven Helikopterservice zur Verfügung.

Hoch hinaus in Sachen
Nachhaltigkeit

Aiming high in terms of
sustainability

Bei excellentair sind wir bestrebt, unsere Umwelt bestmöglich

At excellentair, we strive to protect our environment in the best

zu schützen und den Gedanken der Nachhaltigkeit innerhalb des

possible way and to constantly advance the idea of sustainability

Unternehmens stetig voranzutreiben. Wir haben z. B. nahezu

within the company. For example, we have digitised almost all

sämtliche Vorgänge digitalisiert und verfügen in unseren Cock-

processes and equipped our cockpits with tablets for processing

pits über Tablets zur Checklistenbearbeitung (paperless cockpit).

checklists (paperless cockpit). We also work closely with catering

Zudem arbeiten wir eng mit Catering-Partnern zusammen, die,

partners who avoid using plastic wherever possible and provide

wo immer möglich, auf den Einsatz von Plastik verzichten und

cutlery and tableware made from natural materials

Bestecke und Geschirr aus Naturstoffen bereitstellen, die zu 100 %

that are 100% biodegradable.

biologisch abbaubar sind.
CO2 emissions from our aircraft are unavoidable. In order to offBei unseren Flugzeugen ist ein CO2-Ausstoß unvermeidbar. Um

set our CO2 footprint, we participate in global climate protection

unseren CO2-Fußabdruck auszugleichen, beteiligen wir uns an

projects. For example, we support the renewable energy project

weltweiten Klimaschutzprojekten. So unterstützen wir beispiels-

at the Jiangsu Dongtai wind farm in China to offset the CO2 emit-

weise die Gewinnung sauberer Energie aus einem Windfarm-

ted on our flights. Our goal is to be able to offer climate-neutral

Projekt in der Provinz Jiangsu (China), um die bei unseren Flügen

flight operations very soon.

ausgestoßenen Treibstoffemissionen zu kompensieren. Unser
Ziel ist, schon bald einen vollständig klimaneutralen Flugbetrieb
anbieten zu können.
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Spread your wings in style.

○ personalised service with private tailored jet charters
○ organised with efficiency and courtesy
○ always effortless, rapid and seamless
+44 (0) 203 900 3023
fly@challengejetcharter.com
www.challengejetcharter.com
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Das excellentair Team
Die Belegschaft von excellentair besteht aktuell aus
85 sorgfältig ausgewählten und bestens qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit viel Erfahrung und
hohem Engagement setzt sich jedes Teammitglied für
reibungslose und sichere Abläufe ein. Ob bei der individuellen
Planung Ihrer Reise, bei der technischen Überwachung unserer
Flugzeugflotte oder Ihrem Flug selbst – durch die regelmäßige
Schulung aller Kolleginnen und Kollegen garantieren wir
Ihnen höchste Qualitätsstandards, welche die behördlichen
Vorgaben zum Teil weit übersteigen.
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The excellentair team
The crew at excellentair currently consists of 85 carefully
selected and highly qualified employees. With a lot of experience and a high level of commitment, each team member
works to ensure that operations run smoothly and safely.
Whether it is the individual planning of your trip, the technical
monitoring of our aircraft fleet or your flight itself – through
the regular training of all our colleagues, we guarantee you
the highest quality standards, which in some cases far exceed
the official requirements.
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18 Property Shops with
local know-how in Mallorca
Engel & Völkers celebrates over 30 years in Mallorca backed by over 150 real estate agents and
employees in 18 property shops offering in-depth local know-how in your own language. So make
the next step towards your new Mediterranean dream with the island’s market leader!

Engel & Völkers Mallorca
Tel.: +34 971 23 85 84
Mallorca@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/mallorca
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20 YEARS

TRUST | PASSION | COMPETENCE | EXCLUSIVITY

7 Shops in the Alpine Region
Tyrol & Salzburger Land
Engel & Völkers has been operational for 20 years with 7 property shops in the alpine region
Tyrol & Salzburger Land and has earned a name for itself in recent years as the local expert in
luxury real estate. Let us change your life with a home in the Alps!

Engel & Völkers Alpine Region
Tyrol & Salzburger Land
Tel.: +43 5356 71 61 50
Tirol@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/tirol
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Aircraft Management:
Ihr Flugzeug in besten Händen
Der Besitz eines eigenen Jets ist durch vielfältige Auflagen und Vorschriften mit großem Aufwand verbunden. Gerne entlasten wir Sie von allen anfallenden Aufgaben und bieten Ihnen im
Rahmen unseres Aircraft Managements eine Rundum-Betreuung Ihres Privatjets. Mit bestens
geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und umfassenden Dienstleistungen stellen wir
höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards sicher und gewährleisten durch optimale Instandhaltung den Werterhalt Ihres Flugzeugs.
Um Ihren Besitz wirtschaftlicher zu gestalten, können wir Ihren Jet auch zusätzlich verchartern.
Selbstverständlich bleiben Sie im Luftverkehr trotzdem jederzeit mobil: Sollte Ihr Jet bei Eigenbedarf gerade nicht verfügbar sein, stellen wir Ihnen kurzfristig eine vergleichbare oder höherklassige Maschine zur Verfügung.

- 27 -

Aircraft Management:
Your aircraft in the best hands
A lot of effort is involved in owning your own jet due to a variety of requirements and regulations.
We are happy to take care of all these requirements for you and offer you all-round support for
your private jet as part of our Aircraft Management. With highly trained employees and comprehensive services, we ensure the highest safety and quality standards and guarantee that your
aircraft will retain its value with optimal maintenance.
To make your property more economically viable, we can also charter your jet. Of course, you
will still be mobile by air at all times: if your jet is unavailable when you need it, we will provide you
with a comparable or higher-class plane at short notice.
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XS International:
für höchste Sicherheit
auf Reisen

XS International:
for maximum safety
when travelling

Unser Kooperationspartner XS International bietet ein breit

Our cooperation partner XS International offers a broad

gefächertes Portfolio an Sicherheitsleistungen und sorgt für

portfolio of security services and provides professional

den professionellen Schutz von Personen und deren Privat-

protection of people and their privacy. Corporate executives,

sphäre. Weltweit vertrauen Konzernführungskräfte, Prominente

celebrities or families with children all over the world trust

oder Familien mit Kindern den Kompetenzen des erfahrenen

the expertise of the experienced security company. As part of

Sicherheitsunternehmens. Im Rahmen des zuverlässigen

reliable travel management, the highly qualified and certified

Travelmanagements sorgen die hochqualifizierten und zerti-

employees ensure absolute safety in airplanes, helicopters

fizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für absolute Sicherheit

and on yachts. With an efficient transport protection service,

in Flugzeugen, Hubschraubern und auf Yachten. Mit einem

they also guarantee the highest level of safety on the trips to

effizienten Transportschutzdienst gewährleisten sie auch auf den

these transport vehicles.

Wegen zu diesen Transportmitteln ein Höchstmaß an Sicherheit.

www.xs-international.com

www.xs-international.com
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Superior Yachting:
für Ihren perfekten
Yacht-Urlaub

Superior Yachting:
for your perfect
yacht vacation

Superior Yachting ist der von uns für Sie ausgewählte Spezialist

Superior Yachting is the specialist we have selected for luxury

für luxuriösen Yacht-Urlaub mit einer facettenreichen Flotte

yacht vacations with a diverse fleet of motor and sailing yachts –

von Motor- und Segelyachten – von der kleinen Luxus-Yacht bis

from the small Luxury Yacht to the exclusive 80-meter Mega

hin zur exklusiven 80-Meter-Mega-Yacht mit 30 Schlafplätzen.

Yacht with 30 sleeping compartments. Pamper yourself with

Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen und genießen Sie Kom-

culinary delights and enjoy luxury features, such as jacuzzis,

fortausstattungen, wie z. B. Jacuzzis, Fitnessstudios, Wellness-

fitness studios, spa facilities, jet skis, Seabobs, and much more.

einrichtungen, Jetskis, Seabobs u. v. m. Ob an der Côte d’Azur,

Whether on the French Riviera, off the coast of Mallorca and

vor Mallorca und Ibiza, den Griechischen Inseln, der Amalfi-

Ibiza, the Greek Islands, the Amalfi Coast or in Croatia, Monte-

Küste oder auch in Kroatien, Montenegro oder der Türkei: die

negro or Turkey: the experienced and service-minded crews at

erfahrenen und serviceorientierten Bordcrews von Superior

Superior Yachting are waiting to welcome you aboard one of

Yachting warten darauf, Sie auf einem der Luxusboote

their luxury boats.

begrüßen zu dürfen.
www.superioryachting.com

www.superioryachting.com

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
PRIVATJETS IN HENNEF
● Individuelle Planung
● Catering nach Wunsch

● Landung in der Nähe des
gewünschten Ortes

● Flexible Abflugzeiten

● Privatsphäre und
absoluter Komfort

● Keine Zwischenstopps

● Zeitersparnis

● Haustiere dürfen mit
in die Kabine

● Flexiblere Gepäcklimits

www.beyond-private-jet.de

Beyond Private Jet Charter GmbH
Mauspfad 8 | 53773 Hennef
02242 9013977 | 0151 50661023 (Jennifer Winter)
0160 94777163 (Andreas Benders)
info@beyond-private-jet.de
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• 78957 • www.jsdeutschland.de

Excellent Air GmbH
Businesspark Süd
Am Flughafen 44
87766 Memmingerberg

Sales & Operations 24/7
Tel.: +49 8331 756936-0
E-Mail: sales@excellentair.de
Administration
Tel.: +49 8331 756935-0
E-Mail: info@excellentair.de

