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Natürlich kann man mit Ryanair,
Easyjet oder Germanwings zu
Spottpreisen nach Nizza oder Mal-
lorca fliegen. Aber oft passen die
Abflugzeiten schlecht zu den eige-
nen Plänen, oder die einzigen güns-
tigen Flüge sind nur ab einem weit
entfernten Flugplatz verfügbar.
Wie schön wäre es doch, hätte
man einfach seinen eigenen Privat-
jet, der einen genau an dem ge-
wünschten Ort zur passenden Zeit
abholen würde, dazu noch ohne
Schlangestehen und Verspätung.
Bisher war das Wirtschaftslenkern,
Topstars oder Sporthelden vorbe-
halten, die sich die Miete oder den
Kauf eines Privatjets leisten konn-
ten – oder die Nutzung zumindest
bezahlt bekamen. Doch gerade in
der Krise ist ein solches Statussym-
bol heute ziemlich uncool.

Dómhnal Slattery, ein irischer
Investor mit Affinität zur Luft-
fahrt, dachte sich, man könne doch
eine Mischung aus einer Art Privat-
jet-Fluggesellschaft und klassi-
schem Billigflieger gründen und
damit eine Marktlücke füllen. Jet-
bird sollte die Firma heißen, im
Herbst 2009 hätte sie auf den
Markt kommen sollen. Jetbird woll-
te der erste Betreiber einer neuen
Generation von Mini-Jets sein, die
nur etwa die Hälfte der bisher übli-
chen Raten für Privatjets kosten
und online transparent und noch
bis zu neunzig Minuten vor dem
gewünschten Abflug buchbar sein
sollten. Ryanair für Reiche sozusa-
gen. Zehn der 59 bestellten Flieger
sollten eigentlich bereits in Köln/
Bonn stationiert sein, gefolgt von
Berlin-Schönefeld und Oberpfaf-
fenhofen bei München.

Gerade letzterer Flugplatz wäre
ein Beispiel für die Vorzüge dieser
Art zu reisen gewesen: Oft können
so nämlich verstopfte Großflughä-
fen vermieden werden, die Flugzeu-

ge des brasilianischen Typs Em-
braer Phenom 100 sollten Jetbird-
Passagiere quasi vor der Haustür ab-
holen oder absetzen. Statt wenigen
Verkehrsflughäfen stehen ihnen
rund 800 kleinere Pisten in
Deutschland und Europa offen.

Doch obwohl die ersten der ele-
ganten kleinen Flieger, frisch in Jet-
bird-Grau lackiert, beim Herstel-
ler zur Abholung bereitstanden,
passierte gar nichts. Die Website
www.flyjetbird.com verheißt zwar
weiterhin grenzenlose Flugfreiheit,
doch in Wahrheit wird die Start-
up-Firma gerade abgewickelt.
„Die Investoren sind abgesprun-
gen“, heißt es. Das ganze Ge-
schäftsmodell habe nicht funktio-
niert: „Sie können ein so kompli-
ziertes, individuelles Produkt wie
einen Privatjet-Flug nicht im Inter-
net buchen lassen, das muss über
persönlichen Kontakt oder ein
Callcenter laufen“, gibt sich Sieg-
fried Roemer heute geläutert, der
bisherige Verkaufsdirektor von Jet-
bird in Deutschland. „Die Bu-
chungsmaschine, die man auf unse-
rer Website testen konnte, war ein
Kundenverhinderungsinstrument“,
ist er jetzt überzeugt. „Und die
Halbierung der bisher üblichen
Privatjet-Tarife, die Jetbird anbie-
ten wollte, war zu viel.“ Während
für einen fünfsitzigen Jet heute
rund 4000 Euro pro Flugstunde
fällig sind, könne man dies dank
der neuen günstigen Mini-Jets und
einer externen Abwicklung des
Flugbetriebs vielleicht auf 2500 bis
3000 Euro drücken, vermutet Roe-
mer.

Die Wirtschaftskrise hat das Ge-
schäftsfeld der Privatjet-Betreiber
gründlich durcheinandergewirbelt.
„Viele Konzernmanager dürfen
heute keinen Privatjet mehr nut-
zen“, sagt Mike Ulka von Air Ham-
burg, die im Norden inzwischen

sechs Flugzeuge betreibt. „Rund
ein Viertel unserer bisherigen
Kundschaft ist damit weggebro-
chen, wir mussten uns umorientie-
ren und uns mehr auf Stammkun-
den konzentrieren, aber jetzt ist
hier wieder richtig was los, der
Markt hat sich berappelt“, so Ulka.
Allerdings sind die Preise gefallen,
um rund 15 Prozent innerhalb ei-
nes Jahres. „Die Leute feilschen
jetzt um hundert Euro, so was gab
es vorher in diesem Segment
nicht“, beobachtet der Privatanbie-
ter. Einen Flug zum Beispiel von
Hamburg nach Westerland auf

Sylt und zurück an einem Tag für
bis zu sieben Passagiere gibt es heu-
te schon für 3500 bis 4000 Euro.
„Und Auftraggeber ist dann oft die
Sekretärin, die will ein Rundum-
sorglos-Paket und würde nie anfan-
gen, im Internet in irgendwelchen
Portalen einen solchen Flug zu bu-
chen“, so die Erkenntnis des Ham-
burgers. Der Ryanair-Vertriebs-

ansatz im Netz hat also offenbar in
diesem Segment keine Chance.

Dabei hatte Siegfried Roemer
bei einer Vorstellungstournee mit
dem Jetbird-Flieger doch gerade
damit geworben, dass es im Zei-
chen der neuen Bescheidenheit
nicht einmal Champagner oder
Verpflegung an Bord gebe, früher
unverzichtbare Statussymbole. Im-
merhin Erfrischungsgetränke soll-
ten in der kleinen, aber eleganten
Kabine serviert werden, ausgestat-
tet mit vier Ledersitzen und hinter
einem Vorhang auch einer Toilet-
te. Länger als zwei Stunden würde

hier kaum jemand verbringen, bei
einer Reichweite von gut 2000 Ki-
lometern. Und Roemer ist auch
heute noch überzeugt: „Das ist ein
sehr gutes Flugzeug und ein
Markt, der weiter hochinteressant
ist, das kann und wird funktionie-
ren, aber man muss es schaffen,
für den Privatjet-Bereich eine be-
kannte Marke zu etablieren, das

fehlt bisher völlig.“ Eben genau
das, was Easyjet oder Ryanair für
den früher auch vom Verbraucher
misstrauisch betrachteten Billig-
flugmarkt geschafft haben. Ziel-
gruppe sind für die Privatjet-An-
bieter neben Geschäftsreisenden
auch Edeltouristen, etwa Golfrei-
sende.

Auch Werkspilot Marcos Cruz
Pereira glaubt weiter an sein Flug-
zeug, auch wenn die für Jetbird vor-
gesehenen Flieger inzwischen ande-
re dankbare Abnehmer fanden.
„Die Phenom gehört zu einer völ-
lig neuen Flugzeugklasse, den soge-
nannten Very Light Jets“, sagt Pe-
reira. Sie zeichnen sich dadurch
aus, dass sie als erste Düsenflugzeu-
ge von nur einem Piloten geflogen
werden dürfen. Jetbird allerdings
wollte als kommerzieller Anbieter
zur Beruhigung der Kunden wei-
terhin zwei Piloten einsetzen. Mit
einem Höchstabfluggewicht von
maximal 4,5 Tonnen sind sie leich-
ter als andere Geschäftsreiseflug-
zeuge, können auf kurzen Pisten
ab 900 Meter Länge starten, und
das alles bei wesentlich niedrigeren
Betriebskosten als bisher üblich. Pi-
lot Pereira zeigt gern die Vorzüge
seines Flugzeugs. „Unser Gepäck-
abteil ist das größte dieser Klasse,
160 Kilo können wir mitnehmen“,
sagt er und schließt die Klappe. Er
und sein Copilot sind bereit zum
Start. Nach dem Abheben saust
die Phenom 100 in steilem Winkel
in den Himmel. „Unsere Motoren
wurden eigens für diese neue Jet-
Klasse entwickelt und sind sehr
kraftvoll“, erklärt Pereira aus dem
Cockpit. „Innerhalb von nur 25 Mi-
nuten steigen wir auf 12 300 Meter
und fliegen damit über dem meis-
ten Linienverkehr und schlechtem
Wetter.“ Davon kann Ryanair nur
träumen. ANDREAS SPAETH

Jetbird hätte eine Marktlücke gefüllt – als
 Mischung aus klassischem Billigflieger und
einer Art Privatjet-Fluggesellschaft.

Entdecken Sie mit uns den Kontinent der Lebenslust!
AIDA feiert Premiere und Sie können mit dabei sein! Erstmals
begleiten wir Sie nach Südamerika – zu schneeweißen Stränden, 
dschungelbewachsenen Bergen und spektakulären Metropolen
wie Rio de Janeiro, Buenos Aires und Montevideo. Brasilien, 
Argentinien und Uruguay begeistern mit Lebensfreude und 
grandiosen Landschaften.

An Bord und an Land entdecken Sie jeden Tag eine neue Urlaubs-
welt. Freuen Sie sich auf kulinarische Genüsse, fantastisches 
Entertainment und vielfältige Wellness- und Fitnessangebote. 
Auch in Ihrer Kabine genießen Sie alle Annehmlichkeiten eines 
schwimmenden Hotels. Wir freuen uns darauf, Ihre Wünsche zu
erfüllen!

Route Südamerika 1 mit AIDAcara:
Dezember 2010 bis März 2011

14 Tage ab/bis Santos

ab999€*
p. P.

An- und Abreisepaket (inkl. 2 Hotelübernachtungen)
ab 1.690 €** p. P. buchbar

  * AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes
Kontingent, inkl. 5 Euro Treibstoffzuschlag p.P. (ab 16 Jahre) und Tag

**  Limitiertes Kontingent, inkl. AIDA Rail&Fly Ticket

Jetzt buchen in Ihrem Reisebüro, auf www.aida.de oder im AIDA Service Center,
Tel.-Nr. +49 (0) 381/20 27 07 07 (Mo–Fr 08:00–22:00 Uhr und Sa–So 09:00–20:00 Uhr)

Südamerika liegt Ihnen zu Füßen!

Rio de Janeiro
Angra dos Reis

Ilhabela
Santos

Itajaí

SÜDAMERIKA

ATLANTIKBuenos Aires

Montevideo/
Punta del Este

• Vollpension mit Tischgetränken

•  Attraktive Sport- und
Wellnessangebote

• Entertainment der Spitzenklasse

• Kinderbetreuung im Kids Club

• Deutsch als Bordsprache

• Trinkgelder

AIDA INKLUSIVE ROUTE SÜDAMERIKA 1

Im Sommer karibisch, im Winter weiß: Veranda des Fährhauses  Foto h. o.

Anreise Die Deutsche Bahn verbin-
det Westerland mit zahlreichen Städ-
ten des Festlandes (www.bahn.de);
wer zum Beispiel aus Hamburg nach
Sylt fährt, kann für 30 Euro mit bis zu
vier Mitreisenden das Schleswig-Hol-
stein-Ticket nutzen. Es ermöglicht
ebenfalls die Nutzung der Nord-Ost-
see-Bahn, die stündlich zwischen
Hamburg-Altona und Westerland ver-
kehrt (www. nord-ostsee-bahn.de).
Autozüge fahren alle 60 bis 90 Minu-
ten von Niebüll nach Westerland
(www.syltshuttle.de, das günstigste
Ticket kostet ab 70 Euro für die Hin-
und Rückfahrt, ist allerdings nur
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
gültig), außerdem fliegt zum Beispiel
Air Berlin Westerland an (www.air-
berlin.com). Mit der Fähre gelangt
man von List auf Sylt mehrmals täg-

lich auf die dänische Nachbarinsel
Rømø oder umgekehrt, allerdings
kann es wegen der derzeitigen Witte-
rung zu Fahrplanänderungen kom-
men (www.syltfaehre.de, die Hin-
und Rückfahrt kostet mit dem PKW
ab 66 Euro, unabhängig von der Zahl
der Passagiere).
Unterkunft Das Hotel „Fährhaus
Sylt“ liegt an der Wattseite in Munk-
marsch, verfügt über ein Gourmet-
restaurant und einen weitläufigen
Spa-Bereich. Doppelzimmer kosten
ab 109 Euro pro Person (Heefwai 1,
25980 Sylt / Munkmarsch). Mehr un-
ter Telefon 0 46 51/9 39 70 oder im In-
ternet unter www.faehrhaus-sylt.de.
Weitere Informationen über Sylt
gibt es auch unter Telefon
0 46 51/8 20 20 oder auf der offiziel-
len Internetseite (www.sylt.de).

Der Weg nach Sylt

Auf dem Boden geblieben
Jetbird sollte der Billigflieger unter den Privatjets sein. Doch noch vor dem Start ging das Geld aus
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