BUSINESS AVIATION

AUFSTIEG
IN DIE A-KLASSE
AIR HAMBURG
Mit der Übernahme einer
Embraer Legacy Ende Juni ist
die Jet-Flotte von Air Hamburg
auf zehn Flugzeuge gewachsen.
Doch dabei soll es nicht
bleiben …

Am 29. Juni konnte Air Hamburg ihre werksneue
Embraer Legacy 600 auf ihrem Heimatflughafen
begrüßen. Der Jet war zuvor in vier Etappen vom
Embraer-Werk im brasilianischen Sao Jose dos
Campos in die Hansestadt überführt worden.

Thomas Widera, Embraer-DeutschlandRepräsentant Tim Schneider, Jan Strobel,
Mika Ulka und Tim Unger (von links) kurz vor
der Übernahme der Legacy 600.

G

roßer Bahnhof am Flughafen:
Nachdem der nagelneue Jet am 29.
Juni auf dem Hamburger Airport
aufgesetzt hatte, wurde er von zwei
Fahrzeugen der Flughafenfeuerwehr mit der traditionellen Wasserfontäne
begrüßt. Der Anlass war ein überaus erfreulicher: Die Bedarfsfluggesellschaft Air Hamburg stellte ihre erste Embraer Legacy 600 in
Dienst – das erste in der Hansestadt behei-
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matete Flugzeug dieses Typs und eines der
ganz wenigen in Deutschland, die für Chartereinsätze zur Verfügung stehen.
Für Air Hamburg ist die Übernahme des
Jets zudem mit einem nicht unerheblichen
Aufstieg verbunden, schließlich spielt man
seither in der „A-Klasse“ der Betreiber von
Flugzeugen mit mehr als 20 Tonnen Abflugmasse. Bislang war die Cessna Citation XLS+,
die noch in die Kennzeichenklasse „C“ (Abflugmasse bis 14 Tonnen) gehört, das größte
Muster in der Flotte. Warum also dieser doch
recht beachtliche Sprung? Floris Helmers,
einer der beiden Geschäftsführer des Luftfahrtunternehmens, verhehlt nicht, dass die

emotionale Komponente durchaus eine Rolle
spielt. Schließlich sei es für die ganze Mannschaft eine Motivation, einen neuen Jet, zumal einen derart großen, einzusetzen, der
mit seiner großzügigen Kabine und seiner
Reichweite einen ganz neuen Kundenkreis
erschließe. Doch ein Motivationsschub allein
rechtfertigt natürlich keine Investition in ein
mehr als 20 Million Euro teures Fluggerät.
„Der Hauptgrund“, so Helmers, „war, dass
wir mit der XLS viel Erfolg am Markt hatten, dass es aber auch viele Kunden gab, die
ein größeres Flugzeug mit mehr Reichweite
gefordert haben.“ Deshalb habe man schon
länger darüber nachgedacht, die Flotte nach

oben hin auszubauen. Dabei mussten sich die
Hamburger zwangsläufig von ihrem „Hauslieferanten“ verabschieden, denn Cessna
bietet in der gewünschten Größenordnung
(noch) kein Flugzeug an. Nachdem man sich
ausführlich mit den Produkten von Dassault,
Gulfstream, Bombardier und Embraer befasst sowie die Hersteller teilweise auch besucht hatte, sprachen Größe, Leistung und
Kaufpreis des Flugzeugs Helmers zufolge
eindeutig für den brasilianischen Jet. „Wenn
der Preis gleich ist, dann hat man mit der Legacy einfach mehr Flugzeug, mehr Gepäckraum, mehr Kabine“, erläuterte Helmers im
Gespräch mit Aero International. Man habe

dann einige Monate verhandelt, mehrere
Angebote erhalten, und sich letztlich für die
Legacy 600 entschieden, die seit dem 29. Juni
mit dem Kennzeichen D-AJET in Hamburg
stationiert ist. „Dieses Flugzeug war schnell
lieferbar, sah innen und außen gut aus, und
der Preis war dann auch so, dass wir uns
gesagt haben: Das kaufen wir!“ Die schnelle Verfügbarkeit erklärt sich damit, dass der
14-sitzige Jet eigentlich für einen anderen
Käufer bestimmt gewesen war, der ihn dann
letztlich nicht abnehmen wollte oder konnte.
Als sich Air Hamburg zum Kauf entschloss
(der im Übrigen auf der EBACE im Mai
bekannt gegeben wurde), waren Innenaus-

stattung und Lackierung bereits fertig. Die
Hamburger hatten kurzzeitig erwogen, die
Legacy im eigenen „Corporate Design“ lackieren zu lassen, aber „das hätte eine Stange
Geld gekostet – 150 000 bis 160 000 Dollar –,
und schöner wäre sie auch nicht geworden“
(Helmers). In der Tat hebt sich das rote Farbkleid wohltuend vom üblichen Einheitsweiß
der Branche ab.

VORBEREITUNG
AUF DIE AUSLIEFERUNG

Sehr frühzeitig in die Kaufaktivitäten eingebunden war auch Simon Ebert. Der Spross
einer hessischen Unternehmerfamilie, die bis
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Die Legacy 600 von Air Hamburg kurz
vor dem Aufsetzen auf der Landebahn
33 des Hamburger Flughafens.

„Je größer die Flotte ist,
desto besser steht man
überall positioniert.“

Noch mit ihrem provisorischen
brasilianischen Kennzeichen
versehen, wird die Legacy aus dem
Embraer-Auslieferungshangar
geschoben.

FLORIS HELMERS,
Geschäftsführer Air Hamburg
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Anfang des Jahrtausends zu den Miteigentümern des Kosmetikkonzerns Wella gehört
hatte, hat für seine geschäftlichen Aktivitäten
schon früh die Vorzüge des individuellen
Reisens kennen gelernt und bereits mehrere
der von Air Hamburg betriebenen Jets erworben.
Selbstverständlich war er dann dabei, als
die Legacy bei Embraer abgeholt wurde. Bereits am Sonntag, dem 23. Juni, war eine erste
„Vorausabteilung“ mit dem Flugbetriebsleiter
Jan Strobel, dem Prokuristen Mike Ulka sowie den beiden Technikern Tim Unger und
Thomas Widera am Firmensitz in Sao Jose
dos Campos im brasilianischen Bundesstaat
Sao Paulo eingetroffen, um den Jet vor der
Übernahme der üblichen Überprüfung zu
unterziehen und den Abnahmeflug durchzuführen. Am Montag waren dann zunächst
vor allem die Techniker gefragt, die die Le-
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14 Passagiere finden
in der geräumigen
Kabine der Legacy von
Air Hamburg Platz.

gacy mit der Seriennummer 1166 und dem
vorläufigen brasilianischen Kennzeichen PTTFX detailliert auf eventuelle Fehlstellen im
Lack oder Fehler an der Inneneinrichtung
untersuchten – aber zur allgemeinen Erleichterung über die üblichen Kleinigkeiten
hinaus nicht fündig wurden. Im Anschluss
wurde der Flieger vollgetankt und über
Nacht stehen gelassen, um mögliche Lecks
Techniker Thomas
Widera bei der
Kontrolle eines der
beiden AE3007Triebwerke.

im Treibstoffsystem aufzuspüren. Nachdem
auch das nicht der Fall war, wurde am Dienstagmorgen rund die Hälfte des Kerosins
wieder abgelassen, und Flugbetriebsleiter
Jan Strobel sowie der mittlerweile ebenfalls
eingetroffene Alexander Lipsky, Pilot und
Mitgeschäftsführer von Air Hamburg, konnten zusammen mit Embraer-Testpilot Fogaca
den knapp vier Stunden dauernden und erSein Kollege Tim Unger
untersucht den Lack
an der Tragflächen
hinterkante auf
Staubeinschlüsse und
ähnliche Makel.

freulicherweise ereignislosen Abnahmeflug
absolvieren.
Im Anschluss folgte eine gemeinsame
Überprüfung der diversen Papiere, die zu
einem Flugzeug nun mal gehören; am Mittwoch standen zunächst ein Briefing für Jan
Strobel und Alexander Lipsky und dann
nachmittags ein Gespräch mit Embraers
Customer Support Team zur Klärung noch
offener Fragen auf dem Programm. Am
nächsten Tag war es dann soweit: Im Beisein
von Investor Simon Ebert wurde die Legacy
600 offiziell an Air Hamburg übergeben, ehe
am Abend der Start zur ersten Etappe des
Überführungsfluges erfolgte. Abwechselnd
mit Alexander Lipsky und Jan Strobel auf
dem linken Sitz im Cockpit ging es von Sao
Jose dos Campos zunächst nach Recife, nach
einer Übernachtung weiter nach Sal auf den
Kapverden und von dort über Teneriffa Süd
(abermals mit Übernachtung) nach Hamburg.

ES MUSS NICHT BEI EINER
LEGACY BLEIBEN ...

Neben Lipsky und Strobel verfügen bereits
zwei erfahrene Air-Hamburg-Kopiloten über
das Legacy-Rating, vier weitere unter den
fest angestellten Flugzeugführern sollen noch
umgeschult werden beziehungsweise werden
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gegenwärtig umgeschult; zudem greift das
Unternehmen bei Bedarf auf erfahrene Freelancer zurück. Dass es diesen Bedarf geben
wird, scheint schon jetzt festzustehen, denn
die Nachfrage nach dem neuen Jet in der
Flotte ist trotz der allgemein schwierigen
Lage der Branche groß. Floris Helmers ist zuversichtlich, dass die Legacy rund 800 Stunden pro Jahr absolvieren wird. „Aber wenn
wir ‚nur’ 600 Stunden schaffen, ist die Welt
auch in Ordnung.“ Für ein Flugzeug dieser
Größenordnung spielt der heimische Markt
übrigens eine vernachlässigbare bis keine
Rolle. Es mag sein, dass der eine oder andere
Hamburger Stammkunde, der normalerweise mit einer Bravo oder einer XLS reist, aus
Neugier den neuen Super-Midsize-Jet bucht,
aber die überwältigende Anzahl der Anfragen wird über Broker für Kunden aus Osteuropa kommen.
Angst, dass Air Hamburg in einem schwierigen Umfeld zu schnell wachsen könnte –
immerhin wurde der erste Jet erst 2006 angeschafft –, hat Geschäftsführer Helmers nicht:
„Wir haben mit der Familie Ebert einen guten
Partner, aus alleiniger Kraft hätten wir das sicher so nicht geschafft. Aber wir sehen eben,
dass wir den Brokern besser gegenübertreten
können, je mehr Flugzeuge wir haben, weil
wir bei Problemen gegebenenfalls aus der

eigenen Flotte ein Backup-Flugzeug bereitstellen können. Und je größer die Flotte ist,
desto besser steht man überall positioniert.“
Weil diese Vorteile bei der aus vier Flugzeugen bestehenden Citation-XLS-Teilflotte
so deutlich zutage treten, wird wohl auch die
Legacy nicht allzu lange allein bleiben. „In
absehbarer Zeit“, so Helmers, soll ein zweites
Exemplar folgen.
Achim Figgen

Jan Strobel flog die Legacy im Wechsel mit
Alexander Lipsky von Sao Jose dos Campos in
die neue Heimat Hamburg.
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