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Absolut privat und ganz persönlich. Genießen Sie Diskreti-
on, Privatsphäre und Sicherheit, fernab von Warteschlan-
gen und Menschenmassen. Wir fl iegen nur für Sie.  

Discretion, privacy, security. No crowds of people, no 
waiting in line. We are fl ying just for you.

Immer fIrSt ClaSS 
Ihr Jet steht bereit, wann und wo Sie wollen. 
Bleiben Sie unabhängig. Wir wissen: Ihre Zeit ist 
kostbar. Der gesamte Flug gehört nur Ihnen. Sie 
genießen First-Class-Service und haben Privatsphä-
re. Kurzfristige Flugplanänderungen sind jederzeit 
möglich: Wir sind fl exibel bis zur letzten Minute.

wIr maChen broKer
fleXIbel 
Mit unserem exklusiven Zugriff auf die eigene 
Flotte fi nden wir das richtige Flugzeug für Sie und 
Ihre Kunden.

alwayS fIrSt ClaSS 
We know how precious your time is. Change of 
plan? Short notice? No problem. We are fl exible 
down to the last minute. Your jet is waiting for 
you, wherever you want and whenever you need 
it. Be independent. Do what you want to do. 
When you’re ready to go, so are we.

fleXIbIlIty for broKerS
We’ll give you access to our diverse fl eet of 
aircraft, to fi nd the right aircraft for you and your 
clients.

I h r  P e r S Ö n l I C h e r  f l u g
 your PerSonal flIght

Bei AC Aviation Charter buchen Sie keinen Privatjet.
Sie buchen einen persönlichen Flug.
Wir wissen, worauf Sie Wert legen. Genießen Sie entspanntes 
Reisen, hochkarätigen Service und kostbare Privatsphäre.

Book your own personal fl ight with AC Aviation 
Charter. Enjoy the perfect service, relax in your own 
private space. We’ve got everything looked after. Not 
just a private jet – the perfect travel experience.



     

12 pm 12 pm1 am 1 am2 am 2 am3 am 3 am4 am 4 am5 am 5 am6 am 6 am7 am 7 am8 am 8 am9 am 9 am10 am 10 am11 am 11 am12 am 12 am1 pm 2 pm 3 pm 4 pm 5 pm 6 pm 7 pm 8 pm 9 pm 10 pm 11 pm

m o n d ay t u e S d ay

Gönnen Sie sich den Luxus, an nichts denken zu 
müssen – denn wir denken an alles, was Ihren 
Flug betrifft. Und an noch viel mehr: Steigen Sie 
um in eine exklusive Limousine oder heben Sie 
ab mit einem Helikopter. Wir machen es möglich, 
und zwar ganz persönlich und individuell. 

Wir erfüllen jeden Wunsch – ob groß oder klein. 
So machen wir aus einem Privatjet Ihren ganz 
persönlichen Flug. Sie überlassen uns Ihren Flug 
und wir nichts dem Zufall. Wir wissen: Ihre Zeit ist 
kostbar. 

Enjoy the luxury of not having to worry about 
anything – we‘ll look after every detail of your 
fl ight. And more than just the fl ight: step into 
an exclusive limousine, or take a helicopter. We‘ll 
make it happen. For you.

We make every wish come true – big or small. This 
is how a private jet becomes your personal fl ight. 
You leave the fl ight to us – we leave nothing to 
chance. We know your time is precious.

09:00 Baguettes in Paris, 13:30 Lunch in New York, 19:00 
Cocktails auf den Bahamas.
Auch außergewöhnliche Routings und Wünsche bringen 
uns nicht aus der Ruhe – denn Ihre Zeit ist kostbar.

9 am: Baguettes in Paris, 1.30 pm: lunch in New York, 7 
pm: cocktails in the Bahamas.
Unusual routings, special wishes – no problem. We‘ll make 
it happen. Because your time is precious.

l u X u S  Z u m  b e S t e n  P r e I S
luXury at the beSt PrICe

Wir fl iegen Sie, wohin Sie wollen.
Wir haben alle Flugzeuggrößen in unserer Flotte.
Wir buchen immer nur das beste Angebot für Sie.
Sie genießen den exklusiven On-Board Service.

Wherever you want to go, we’ll always book the best 
offer for you. Our fl eet has aircraft of all sizes and 
we‘ll choose the one that suits your needs.
You enjoy the exclusive on board service.

TRANSFER TO AIRPORT

ARRIVAL AT THE AIRPORT

TAKE OFF TO CASABLANCA

TAKE OFF TO FRANKFURT

TAKE OFF TO CASABLANCA

TRANSFER TO THE HOTEL

CHECK IN AT THE HOTEL

ARRIVAL AT THE AIRPORT

ARRIVAL AT FRANKFURT

ARRIVAL AT CASABLANCA

LEAVING THE OFFICE

PerfeKteS tImIng:
Ihre geSChÄftSreISe dauert nur
So lang wIe Ihre geSChÄfte.

PerfeCt tImIng:
your buSIneSS trIP laStS aS long aS It  taKeS.
no waItIng around.
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Meeting um 14:00 in Casablan-
ca und abends wieder zu Hause. 
Wenn eine Telefonkonferenz 
nicht genügt, fl iegen wir Sie 
persönlich zu Ihren Geschäfts-
partnern – Erfolg auf der 
ganzen Linie.

A meeting at 2 pm in 
Casablanca and home in the 
evening. When a telephone 
conference isn’t enough. 
We’ll get you there and back. 
We’re successful when you’re 
successful.

Meeting in 
Casablanca

ARRIVAL AT THE AIRPORT / HOTEL

ARRIVAL AT VIENNA

ARRIVAL AT HOME

TAKE OFF TO VIENNA
ARRIVAL IN CASABLANCA

ARRIVAL AT MEETING

TRANSFER
TRANSFER

CHECK OUT AT THE HOTEL

ARRIVAL  AT THE AIRPORT

TRANSFER
ARRIVAL  AT HOME

TAKE OFF TO FRANKFURT

ARRIVAL AT FRANKFURT

TAKE OFF TO VIENNA

ARRIVAL AT VIENNA



 24h Charter SaleS: +43 1 707 8250 808

90 Minuten WM-Finale, 24 
Stunden von Le Mans oder 2 
Wochen olympische Segelbe-
werbe. Mit AC Aviation Charter 
verlieren Sie keine Zeit. Wir 
buchen Ihr exklusives Sporter-
eignis für Sie ganz persönlich: 
inklusive Flug, Transfer und 
allem, was dazugehört.

90 minutes World Cup final, 24 
hours of Le Mans or 2 weeks 
of an Olympic regatta. Don’t 
lose any time: Book your 
exclusive sport event with 
AC Aviation Charter. We’ll 
arrange everything: the flight, 
the transfer, and all the other 
details.



Irgendwo auf der welt ISt eS 
Immer hell.
Bei AC Aviation Charter sind Sie nicht an einen Flugplan gebunden: 
Unsere Geschäftszeiten: 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 
Wenn Sie bereit sind, sind wir es auch. Wir sind persönlich für Sie 
da – denn individuelle Betreuung ist unsere höchste Priorität.

Somewhere In the world 
It’S alwayS day.
With AC Aviation Charter you are not tied to a timetable. Our 
business hours: 24/7/365. When you’re ready to go, so are we. We 
are there for you personally – because looking after you individually 
is our highest priority.

aC avIatIon Charter
Seit der Gründung im Jahr 2000 sorgt AC Aviation 
Charter dafür, dass Ihr Flug ein unvergleichliches 
Erlebnis wird. Wir kennen die Branche, die Flug-
zeuge, die Passagiere. Unser spezialisiertes Team 
ist eine charismatische Mischung aus Schweizer 
Präzision und österreichischer Gastfreundschaft. 
Lernen Sie uns kennen!

unSere Standorte:
Schlieren bei Zürich, Schweiz (seit 2000)

Schwechat bei Wien, Österreich (seit 2013) 

aC avIatIon Charter
Since we started business in 2000, AC 
Aviation Charter ensures that your flight is an 
incomparable experience. We know the business, 
the aircraft, the passengers. Our specialized team 
is a charismatic combination of Swiss precision 
and Austrian hospitality. Try it. You’ll like it. 

our baSeS:
Schlieren near Zurich, Switzerland 

Schwechat near Vienna, Austria

Ihr Technikerteam hat einen dringenden Serviceeinsatz im 
Ausland? Wir bringen Sie direkt zum Einsatzort statt nur in 
die Nähe – sicher, schnell und wirtschaftlich.

Your engineers have an urgent service mission? We‘ll bring 
you right to the scene. Fast, safe and economical.

„Ein Privatjet ist das eine.
Doch erst mit hochkarätigem Service und flexiblen Leistungen

wird daraus etwas Besonderes: 
Ihr ganz persönlicher Flug.

Wir bei Aviation Charter fliegen nur für Sie.“

“A private jet is one thing.
What makes it special is outstanding service

and flexible performance.

That’s what makes it into your personal flight. 
At Aviation Charter we fly only for you.”

Marion Feller, Founder and CEO of AC Aviation Charter



PerSÖnlICh
Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt.

naCh Ihren wÜnSChen
Flexibilität macht Service großartig.

genau
Wir wissen, worauf es ankommt und stellen die richtigen Fragen.

tranSParent
Bei Service, Kosten, Crew und Sicherheit.

AC Aviation Charter AG
Schulstrasse 2
CH-8952 Schlieren
Switzerland

Phone +41 43 443 60 20
FAX +41 43 443 60 29
sales@aviationcharter.ch
www.aviationcharter.ch

AC Aviation Charter GmbH
Concorde Business Park 2/F14
A-2320 Schwechat
Austria

Phone +43 1 707 8250 808
Fax +43 1 707 8250 91
sales@aviationcharter.ch
www.aviationcharter.ch

w I r  l I e b e n  d I e  h e r au S f o r d e r u n g
we love the Challenge

It’S about you
As our client, you are at the centre.

fleXIble
Great service, when and where you want it.

eXaCtly rIght
We know what matters, and ask the right questions.

tranSParent
About service, prices, crew and safety.

24h Charter SaleS +43 1 707 8250 808


