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Mit 24,3 Tonnen Abfluggewicht zählt die Legacy 650
von Embraer zu den großen
Businessjets
Eine besondere Art
des Reisens: An Bord
dreht sich alles um
das Wohl der Gäste

WIEDER EINE
BRASILIANERIN
AIR HAMBURG
Bereits die achte Embraer Legacy hat der Operator
aus Hamburg jetzt übernommen. Die einheitliche
Flotte bringt im Betrieb große Vorteile

E

ine Flugreise über den Atlantik ist
eigentlich nichts Außergewöhnliches mehr, jeden Tag fliegen Menschen und Fracht zwischen Europa
und dem amerikanischen Kontinent
hin und her. Doch einen brandneuen Businessjet aus dem brasilianischen Werk in seine neue europäische Heimat zu überführen
– das ist dann doch ungewöhnlich.
Die brasilianische Schönheit trägt einen
hawaiianischen klingenden Namen: DALOA prangt als Kennzeichen auf der blausilbernen Legacy 650, die in der Werkshalle
des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer parkt. Der Businessjet basiert auf dem
erfolgreichen Regionalflugzeug Embraer
135 und ist bereits die achte Maschine dieses
Typs, die vom norddeutschen Betreiber Air
Hamburg in Dienst gestellt wird. Entsprechend groß ist die Erfahrung, die das Team
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aus je zwei Technikern und Piloten
mitbringt, das die Maschine im Werk in São José dos Campos im Süden Brasiliens übernimmt.
Schon eine Woche vor der offiziellen
Übergabe beginnt eine technische Abnahme: Inspektionen und Testflüge erlauben
die Überprüfung sämtlicher Systeme. Mängel, auf Englisch findings, werden aufgelistet
und beseitigt. Dazu gehören auch optische
Fehler, etwa Kratzer im Interieur oder Abweichungen in der Lackierung. Bei einem
Listenpreis von rund 33 Millionen USDollar sind die Ansprüche hoch. Wie in der
Luftfahrt üblich, müssen unzählige Dokumente und Belege geprüft werden, um eine

Ungewöhnlich:
Der große Gepäckraum
hinten im Rumpf ist im
Flug zugänglich

Alles dabei: Die Legacy
hat eine Küche,
drei Sitzbereiche,
Bad und Gepäckraum

Verzollung und
Zulassung
nach
EASA-Richtlinien zu gewährleisten. All das kostet Zeit, sodass bis
zur letzten Minute vor der Übergabe am und
im Flugzeug gearbeitet wird, um alle offenen
Punkte abzuhaken.
Während diese Arbeiten laufen, machen
sich in Deutschland Vertreter des neuen
Eigners und des Betreibers Air Hamburg
auf den Weg nach Brasilien, um an der offiziellen Übergabe-Zeremonie teilzunehmen.
Eigentümer und Betreiber des Flugzeugs
sind nicht zwangsläufig identisch: Das Geschäftsmodell von Air Hamburg basiert auf
der Vercharterung von Flugzeugen, die von
Investoren finanziert, aber von Air Ham-

burg betrieben werden. Eine Flotte von gleichen Mustern, in diesem Fall der Baureihe
Legacy 600/650, lässt sich besonders rentabel einsetzen: Hat ein Flugzeug einen Kunden ans Ziel gebracht, muss es nicht vor Ort
auf dessen Rückreise warten, sondern kann
andere Aufträge übernehmen. Möchte der
Kunde dann wieder abreisen, ist bei einer
großen Flotte immer ein Flugzeug des gleichen Typs in der Nähe, das dafür eingesetzt
werden kann.
Air Hamburg besetzt seine Flugzeuge und
auch die Verkaufs- und Dispatch-Abteilungen rund um die Uhr. Wegen dieses großen
Personalapparats können die Flugzeuge
sehr wirtschaftlich betrieben werden. Zudem unterliegen sie nicht einem sonst in der
Branche üblichen „Owner’s Approval“, bei

dem der Eigner vor jedem Flug genehmigen
muss, ob das Flugzeug mit einem Gast ein
bestimmtes Ziel anfliegen darf. Diese Flexibilität kommt bei den Brokern gut an, die ein
modernes Fluggerät mit großem Stauraum
und hoher Reichweite zu einem attraktiven
Preis gut an ihre Kunden vermitteln können. Auf diese Art fliegen die Legacys der
Air Hamburg mehr als 1000 Stunden im
Jahr – eine Zahl, von der viele Betreiber von
Businessjets nur träumen können.

FEIERLICHE ÜBERGABE

Der Tag nach der Anreise beginnt mit einer Führung durch das weitläufige Werk, in
dem neben den Businessjets auf eigenen Fertigungslinien auch Regionaljets (E-Series)
und Militärflugzeuge produziert werden.

Schon jetzt werden die Businessjets Phenom
100 und 300 am US-Standort Melbourne in
Florida gefertigt. Wir lernen, dass Embraer
als der beliebteste Arbeitgeber Brasiliens
gilt, die 18 000 Mitarbeiter verbindet der
„Embraer Spirit“.
Das Air-Hamburg-Team hat, wie alle
Abnehmer von Neuflugzeugen, ein eigenes
Büro mit Glasfront und Blick auf das neue
Flugzeug bekommen. An dem wird immer
noch gearbeitet. Sobald das Flugzeug offiziell den Besitzer gewechselt hat, dürfen die
Embraer-Techniker am Flugzeug nicht mehr
tätig werden, da es dann ein EASA-Luftfahrzeug ist. Also sind immer wieder Diskussionen zwischen den deutschen und brasilianischen Technikern zu beobachten, was nun
genau noch von wem zu erledigen ist. Erst
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Vielversprechendes
Kennzeichen: Mit der D-ALOA
wird auch so mancher Urlaubsflug
im luxuriösen Privatjet beginnen

Standesgemäß: Die
Hamburger Feuerwehr
begrüßt die D-ALOA
in ihrer neuen Heimat

BUSINESS AVIATION

Die Legacy 650 hat ein
modernes Glascockpit und die typischen
Embraer-Steuerhörner

den, ist auch der großzügige Sanitärbereich
ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden
der Gäste. Als einziges Flugzeug seiner
Klasse verfügt die Legacy über einen auch
während des Flugs begehbaren Gepäckraum – was manchen Charterkunden sehr
wichtig ist.
wenn Besitzer und Betreiber zufrieden sind
und die Zahlung auf dem Konto des Herstellers eingegangen ist, wechselt das Flugzeug
formal den Eigentümer.
Für die feierliche Übergabezeremonie versammeln sich die zuständigen Vorstandsmitglieder von Embraer sowie Vertreter von
Air Hamburg und dem neuen Eigentümer
im obersten Stockwerk des Delivery Centers. Es gibt Champagner und Häppchen,
einige kurze Reden und ein hochwertiges
Flugzeugmodell mit Originallackierung
und Kennung.

ges Ausrollen den Einsatz der Bremsen, damit diese nicht heiß werden und den nächsten Start verzögern. Jetzt zahlt sich die gute
Vorarbeit der Crew in den letzten Tagen aus:
Es gibt keine Probleme mit den Dokumenten, die Legacy ist schon nach einer guten
halben Stunde wieder in der Luft.
Während des sechsstündigen Flugs über
den Atlantik in Flugfläche 390 bei 0.78
Mach gewöhnt man sich schnell an den Luxus, den ein Privatjet bietet. Das Platzange-

bot im hochwertigen Interieur aus feinstem
Leder und edlen Hölzern ist enorm; das
Entertainmentsystem mit iPod-Anschluss
und Satellitentelefon lässt keine Wünsche
offen. Die Kabine der Legacy 650 ist in drei
Zonen eingeteilt, die einen Konferenzbereich und einen Schlafbereich mit Couch
beinhalten. Falls gewünscht können bis zu
sechs Betten eingerichtet werden. Bei einer
Reichweite von gut 7000 Kilometern und
einer maximalen Flugzeit von acht Stun-
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gewerblichen Flügen aufbrechen kann, muss
noch eine Abnahme durch das Luftfahrtbundesamt erfolgen und das Equipment für
den regulären Flugbetrieb an Bord gebracht
werden. Danach wird die Maschine bei ihren Einsätzen Hamburg nur noch selten sehen. 
Holger Schönenberg

THE GLOBAL SHOW
FOR GENERAL AVIATION

IN 30 MINUTEN DURCH DEN ZOLL

Am nächsten Tag geht es nach Hause: Vom
werkseigenen Flughafen in São José dos
Campos soll es über Recife und den Atlantik
zunächst zu den Kanarischen Inseln gehen.
Neben den Betriebsstoffen wird auch Catering für den bevorstehenden Flug übernommen. Die Verpflegung stammt für den
Überführungsflug aus der Embraer-Werksküche, während Air Hamburg für den regulären Betrieb Verträge mit First-Class-Catering-Unternehmen geschlossen hat, die die
Anlieferung von hochwertigen Speisen und
Getränken zum Flugzeug sicherstellen.
Endlich ist der große Moment gekommen:
Die D-ALOA startet in den strahlend blauen brasilianischen Himmel, während am
Boden die Werksmitarbeiter ihrem „Baby“
hinterherwinken. Nach drei Stunden landen wir in Recife, wo das Flugzeug offiziell
verzollt und ausgeführt wird. Während der
Landung vermeiden die Piloten durch lan-

Eine Übernachtung auf Gran Canaria
lässt alle gut ausgeruht auf die letzte Etappe
nach Hamburg gehen. Sanft setzen wir auf
der Landebahn 33 in der Hansestadt auf. Am
Geschäftsfliegerzentrum wartet die Flughafenfeuerwehr mit einer Wasserfontäne zur
Taufe der Maschine. Bevor die D-ALOA zu

Holger Schönenberg (l.)
mit der Überführungscrew
von Air Hamburg
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Feierlich: Betreiber, Eigentümer und Embraer-Vertreter versammeln sich zur
offiziellen Übergabe des Flugzeugs im brasilianischen Werk
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