
Geschäftsluftfahrt eine um dreißig 
Mal geringere Chance der Infek-
tion durch Vermeidung dieser 
Menschenmassen. Mit weniger 
als zwanzig Touchpoints – vom 
Boarding bis zur Landung im ei-
genen Privatjet-Terminal – ist das 
Reisen mit einem Privatjet in Zei-
ten der schnellen Verbreitung des 
Virus die sicherste Flugoption.  Der 
Kostenvergleich von Privatflug 
und Business Class zeigt sich mit 
einer Ersparnis auf Seiten der Ge-
sundheit des Menschen sowie mit 
Flexibilität und Komfort vielver-
sprechend. Somit kann man bei 
GlobeAir einen Privatjet Flug für 
vier Personen von Wien nach Split 
bereits ab 4.900,- Euro erwerben 
und bezahlt nur einen minimalen 
Unterschied zur Business 
Class. „Safety First hat bereits seit 
Gründung von GlobeAir oberste 
Priorität und mit diesem Leitsatz 
schützen wir nicht nur unser ges-
amtes DreamTeam sondern auch 

Durch GlobeAirs renommierten 
Concierge Service-Anbieter und 
Partner 4experience bietet sich für 
Kunden die All-in-One Reisemög-
lichkeit vom Privatjetflug bis hin zur 
Premium Übernachtung an. Porto 
Cervo, in Costa Smeralda wird auch 
dieses Jahr seinem Image alle Ehre 
machen und eine große Anzahl an 
wohlhabenden Besuchern erwarten.  
 

Kroatien verzeichnete eine der 
geringsten Sterberaten in Euro-

pa durch das Coronavirus und 
konnte damit die Türen für den 
Tourismus schneller als andere 
Länder öffnen. Das Land begei-
stert mit Naturschönheiten wie der 
scheinbar endlosen Küste entlang 
der Adria, Gebirgsregionen, Na-
tional- und Naturparks und teils 
malerischen Stränden sowie mit 
hunderten vorgelagerten Inseln. 
Für Dubrovnik und Split in Dal-
matien wird eine höhere Besu-
cherrate erwartet, da diese Ziele 

von GlobeAirs Partner Camper & 
Nicholsons für das Yacht Erlebnis 
mit Premium Urlaub empfohlen 
wurden. Für Sardinien und Kroa-
tien bietet GlobeAir exklusive 
Pauschalen für einen Wochenend-
trip sowie längeren Urlaub an. 
Mehr Informationen zu den Pa-
ckages gibt es auf der Website un-
ter dem Punkt Experiences.  
 

Bevorzugte Terminals, schneller 
Check-In und höhere Sicher-

heitsbestimmungen haben viele 
Business- sowie Leisure Reisende 
dazu gebracht sich für die Ge-
schäftsluftfahrt anstatt der kom-
merziellen Luftfahrt zu entschei-
den. Beim Fliegen mit einer kom-
merziellen Fluglinie ist man unge-
fähr 700 Touchpoints mit fremden 
Personen ausgesetzt welche sich 
von der Masse beim Check-In bis 
hin zur Masse beim Trinken 
des Lieblings Kaffees am Flugha-
fen ansammeln. Hier garantiert die 

Bernhard Fragner, CEO von 
GlobeAir, geht davon aus, dass 
die Airlines aufgrund der Krise 

noch länger die klassischen Ferien-
ziele nicht bedienen werden, vor al-
lem auch durch die bleibenden Res-
triktionen in diesem Bereich. Wäh-
rend europäische Regierungen lang-
sam die Lockerungen der Beschrän-
kungen durch die COVID-19 Krise 
einführen, zeigt sich in der Welt des 
Tourismus eine neue Methode des 
Reisens. Vorrangig werden Destina-
tionen ausgewählt, die das Corona-
virus mit Maßnahmen gemeistert 
hatten, mit denen das Gesundheits-
wesen des Landes nicht überlastet 
wurde, die medizin ische Versorgung 
der Infizierten gewährleistet war so-
wie die Zahl der Neu-Infizierten sehr 
gering gehalten wurde. GlobeAir ist 
dafür eine gute Alternative um diese 
Reiseziele sicher, schnell und mit 
Komfort zu erreichen. „Sardinien ist 
ein sicherer Ort für Touristen”, be-
stätigt Sardiniens Präsident Solinas. 

74 www.reiseaktuell.at

GlobeAir begeistert mit Premium Urlaubspackages als Antwort für die kommende Nachfrage für den Som-
mertourismus, nachdem die europäischen Reisebeschränkungen in ausgewählten Ländern aufgehoben sind. 

Exklusive Urlaubspackages 

FLUG NEWS



Austrian Airlines hat nach rund 
90-tägiger Pause den Flugbe-

trieb wiederaufgenommen. Die er-
ste Flugwoche brachte eine Aus-
lastung von durchschnittlich 50 
Prozent. Dennoch ist weiterhin 
spürbar, dass viele Passagiere bei 
ihrer Reisebuchung noch unsicher 
sind und sich damit verbunden 
auch die Option einer raschen und 
unkomplizierten Heimreise wün-
schen. Neben der Möglichkeit der 
flexiblen Ticketumbuchung bietet 
Austrian Airlines, sowie auch 
Lufthansa und SWISS, daher ab 
jetzt auch eine Rückfluggarantie 
auf allen Linienflügen innerhalb 
Europas an. Diese gilt unabhängig 
vom gebuchten Tarif für alle Kun-
den und ist in diesen inkludiert. 
Dabei werden Fluggäste von Aus-
trian Airlines zurück nach Öster-
reich gebracht, sollte es am Zielort 
Corona bedingt zu Beeinträchti-
gungen kommen.                       � 

 
www.austrian.com

unsere geschätzten Kunden und 
Partner”, erklärt Bernhard  
Fragner, CEO von GlobeAir.  
 

S icherheit hat durch die Covid-19 
Krise einen sehr hohen Stellen-

wert in unserer Gesellschaft be-
kommen. In diesem Zug wurde ein 
sehr umfangreiches Maßnahmen-
paket eingeführt und umgesetzt, 
welches zum Schutz der Mitarbei-
ter, Kunden sowie Partner gilt. Glo-
beAir ist rund-um-die-Uhr über 
den aktuellsten Stand des Corona-
virus informiert und mit kontinu-
ierlichen Maßnahmen zum Thema 
Hygiene und Desinfektion ausge-
stattet, sodass Mensch und Umwelt 
geschützt werden können. Darüber 
hinaus garantiert der Anbieter, dass 
das Cockpit sowie die Kabine nach 
jedem Flug gereinigt und desinfi-
ziert werden. Hier ist GlobeAirs 
Serviceangebot ideal für jenes 
Kundensegment, die dennoch die 
Reisefreiheit und Ferienzeit genie-
ßen möchten.                            � 

 
www.globeair.com

75

Fo
tos

: S
tef

an
o O

pp
o p

ho
tog

rap
he

r (2
), G

lob
e A

ir (
3)

oder Berlin erreicht werden. Am 
27. Juni hebt der erste Ferienflug 
ab, ab diesem Zeitpunkt geht es 
dann einmal pro Woche mit Gru-
ber Reisen nach Brac. Und auch 
Frankfurt ist wieder Teil des 
Flugplans: Ab 1. Juli geht es ein-
mal täglich zu diesem wichtigen 
Umsteigeflughafen. Weiter Flüge 
werden folgen.                       � 

 
www.flughafen-graz.at

Langsam, aber stetig, kehrt die 
Normalität auf den Flughafen 

Graz zurück: Seit 22. Juni fliegt 
Austrian Airlines einmal täglich 
Wien – Graz – Wien und in der er-
sten Juliwoche sind schon bis zu 
zwei Flüge pro Tag im 
Programm. Durch die Flugzeiten 
können mit einer kurzen Umstei-
gezeit viele Anschlussflüge zum 
Beispiel nach Paris, Amsterdam, 
Kopenhagen, Stuttgart, Hamburg 

Nach der Covid-19 Pause starten seit 22. Juni wieder 
Linien- und Charterflüge am Flughafen Graz.

Graz hebt ab
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GlobeAir DreamTeam

hat Ethiopian Airlines wieder Flüge 
von Addis Abeba zu verschiedenen 
Zielen in Afrika, wie Harare, Lusaka, 
Dar es Salaam, Kilimanjaro, Sansi-
bar und die Flüge nach China, Korea, 
Japan, USA, Brasilien und auch Eu-
ropa wieder aufgenommen. Ab Juli 
sollen laut Dimitrij Berginc, Ver-
kaufsleiter von Ethiopian Airlines 
auf dem österreichischen Markt, 
neue Ziele und mehr Frequenzen zu 
erwarten sein.                               � 

 
www.ethiopianairlines.com

Ethiopian Airlines bedient die Stre-
cke zwischen Wien und Addis 

Abeba zweimal wöchentlich.  Jeden 
Mittwoch und Samstag hebt die Air-
line um 22.15 Uhr ab und bringt Ihre 
Passagiere in die äthiopische Haupt-
stadt. Mit einer gemischten Fracht-
/Passagierversion von B787 – Dre-
amliner landet sie um 05.45 Uhr. 
Rückflüge von Addis Abeba nach 
Wien sind derzeit täglich über 
Frankfurt möglich. Nach der Aufhe-
bung der durch die Covid-19-Pande-
mie verursachten Verkehrsverbote 

Mit Anfang Juni 2020 startete der Flugbetrieb von 
Ethiopian Airlines zwischen Wien und Addis Abeba wieder. 

Non-stop nach Äthiopien 
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Mehr Sicherheit

https://www.globeair.com/
https://www.austrian.com/at/de/homepage
https://www.ethiopianairlines.com/
https://www.flughafen-graz.at/home.html

