


AirGroup offers efficient service excellence concerning the aviation business, 

both in the air as well as on the ground, at home and world-wide. This  

combination paired with competence and experience makes AirGroup uniquely 

positioned to meet all the needs of the most demanding of travellers.

Your partner in  
private-aviation.
AirGroup bietet Ihnen einen exzellenten und effizienten Service rund um  

den privaten Flugbetrieb, in der Luft wie am Boden, zu Hause und weltweit.  

Unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz ermöglicht es uns, Ihnen  

individuell zugeschnittene Lösungen zu bieten. 



Classic Charter – Travelling in Time

Classic charter offers you unique charter solutions, tailor made to suit your individual needs 

regarding aircraft size, range and travelling comfort. This approach to private jet travelling  

is unique in terms of flexibility and operational effectiveness as well as guarantying rigorous  

safety standards and security.

Premium Charter – Drawing on Synergies 

Premium charter offers our frequent customers an optimised solution that combines the  

benefits of ownership with the flexibility of on-demand-charter. Secured access of  

pre-selected aircrafts at fixed conditions without acquisition costs and depreciation risks  

that are otherwise associated with fractional ownership.

private & exclusive
Classic Charter – für Zeitreisende

Classic Charter bietet unseren Kunden jederzeit ein auf die individuellen Bedürfnisse zuge- 

schnittenes Angebot hinsichtlich Flugzeugtyp, Größe, Reichweite und Positionierung.  

Sicherheit, Effizienz, Flexibilität und Zuverlässigkeit stehen kompromisslos an erster Stelle.

Premium Charter – Synergien optimieren

Diese besonders effiziente Form des Chartermanagements ermöglicht höchste Verfügbarkeit 

vorher ausgewählter Flugzeugmuster zum Festpreis. Planen Sie wie mit Ihrem eigenen Flugzeug, 

ohne die sonst bei Fractional-Ownership üblichen Anteilskosten. 



events & incentives
Gruppendynamik

Dieser breitgefächerte Service bietet weitaus mehr als die Bereitstellung des jeweiligen Fluggerätes  

zu bestmöglichen Konditionen für Gruppengrössen jeder Art. Gerne unterstützen wir Sie bei der  

Konzeptionierung und Umsetzung Ihrer Veranstaltungen oder Incentives. 

Höhenflüge

Für exklusive Kurzreisen in gehobenem Rahmen mit dem eigenen Privatjet, stellen wir Ihre Reise  

individuell zusammen. Genießen Sie ein perfektes Arrangement nach Ihren persönlichen Vorlieben.  

Das ultimative Erlebnis für Reisende mit Zeitlimit.

For Business or Pleasure

Special needs and requirements are well catered for with our event charter. This multifaceted  

service offers support with the implementation of your concepts, for events and special arrangements  

for groups of variable sizes – beyond simply providing the appropriate aircraft.

Mind Adventures

Let your mind travel, we make your dreams come true. We arrange customised special travel experi-

ences according to your personal preferences. Enjoy spectacular short trips in an exclusive setting. 



Consulting & Management
Möglichkeiten definieren – Lösungen umsetzen

Immer mehr Firmen nutzen auch eigene Flugzeuge, um sich erfolgreich durch die sich ständig  

verändernde Business Landschaft zu navigieren. Ob nun für die private oder gewerbliche Nutzung: 

Eine unabhängige, kompetente Beratung bezüglich steuerlicher und flugbetrieblicher Aspekte, 

sowie eine genaue Bedarfs- und Kostenanalyse sind die Grundlage für ein optimiertes und  

professionelles Management. Unsere Dienstleistung umfasst sowohl die technische Betreuung,  

das Controlling, sowie Flugplanung und alle weiteren Administrationen, um einen reibungslos 

verlaufenden Flugbetrieb jederzeit gewährleisten zu können. Wir beraten Sie gerne.

Defining Options – Implementing Solutions

More and more companies choose a private pair of wings in order to meet the challenge of a 

constantly evolving business landscape. AirGroup takes a comprehensive management approach to 

private business aviation, carefully considering all relevant aspects of aircraft ownership. Starting 

with the appropriate choice of aircraft, to aviation legislation and taxation issues, aircraft mainte-

nance and productive aircraft management including staff recruitment, all based on your individual 

requirements. We strive to optimise your operations. 



private aircrafts

Helicopters
Bis 9 Fluggäste Up to 9 guests
Ein- und zweimotorig Single or twin engine
Mehrzweck oder VIP Functional or VIP

Piston-Twin
Bis 9 Fluggäste Up to 9 guests
Für Kurzflüge For short flights
Sehr günstig Low cost

Executive Turboprop
Bis 10 Fluggäste Up to 10 guests
Druckkabine Pressurized cabin
Kosteneffektiv Cost effective

Light Jet  
Bis 8 Fluggäste Up to 8 guests
Einsteiger Jet für Kurzstrecken Small jet for short flights
Sehr ökonomisch  Economical

Mid-Size Jet
Bis zu 10 Fluggäste  Up to 10 guests
Kabine mit Stehhöhe Stand-up cabin
Komfortabel für längere Strecken Comfortable for longer flights

Widebody Jet
Bis 16 Fluggäste Up to 16 guests
Sehr große Kabine Very large cabin
Luxus Langstreckenjet  Luxury long range jet

Executive Airliner
Bis zu 60 Fluggäste Up to 60 guests
Sehr luxuriös Most luxurious
Für Langstrecke  Long range

events & incentives

Regional Turboprop Airliners
Bis zu 65 Fluggäste Up to 65 guests
Für Kurzstrecke For short flights
Gruppenreisen Group travel

Regional Jet
Bis zu 100 Fluggäste  Up to 100 guests
Für Mittelstrecke Medium range
Schnell und komfortabel  Fast and comfortable

Large Airliners
Bis zu 280 Fluggäste  Up to 280 guests
Mittel - und Langstrecke  Medium and long range
Große Gruppen  Large groups

Wide-Body Airliners
Bis zu 440 Fluggäste Up to 440 guests
Für Langstrecke Ultra long range
Große Gruppen Large groups
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