
Air Partner und Camper & Nicholsons International geben strategische Partnerschaft bekannt 

Air Partner plc („Air Partner“), die globale Aviation Servicegruppe, und Camper & Nicholsons 

International („Camper & Nicholsons“), globaler Marktführer für luxuriöse Yachten, haben ihre 

strategische Partnerschaft bekannt gegeben.  

Mit dieser Vereinbarung können beide Unternehmen den Kundenstamm des anderen nutzen, um so 

ein umfassendes Paket an Diensten rund um Privatjets und Superyachten anbieten und eine 

nahtlose und integrierte Reiseerfahrung gewährleisten zu können. 

Mit dieser Partnerschaft wird den Kunden von Air Partner und Camper & Nicholsons eine einzige 

Anlaufstelle für ihre luxuriösen Flug- und Seereisen geboten. Beide Unternehmen sind führend auf 

ihrem Gebiet und für ihre Expertise und den hochkarätigen Service bekannt. Die Kunden beider 

Unternehmen profitieren von der Bündelung der Ressourcen und Fähigkeiten. Jede Reise wird von 

Anfang bis Ende garantiert mit oberster Priorität behandelt. 

Über den branchenführenden Geschäftsbereich für Privatjets von Air Partner können Kunden 

Flugzeuge mit bis zu 19 Sitzplätzen für die unterschiedlichsten Anlässe chartern und dabei ein ganzes 

Spektrum an Dienstleistungen genießen – vom gelegentlichen Charter bis hin zur preisgekrönten 

JetCard, die im Voraus bezahlt wird. Mit dieser flexiblen Karte können Kunden 25 oder mehr 

Stunden Flugzeit in sechs verschiedenen Privatjetkategorien kaufen und erhalten garantierte 

Verfügbarkeit sowie die Freiheit, die Karte jederzeit kündigen zu können. Die Dienstleistungen des 

Privatjet-Teams von Air Partner stehen an 20 zentralen Standorten auf der ganzen Welt für die 

Kunden zur Verfügung. Zum globalen Kundenstamm zählen unter anderem HNWIs, Königshäuser, 

Staatsoberhäupter, Großkonzerne, Sportpersönlichkeiten und sonstige VIPs.  

Camper & Nicholsons ist der weltweit führende Anbieter von luxuriösen Yachten, der sich auf 

Verkauf, Kauf, Charter, Marketing, Management und den Bau der besten Yachten der Welt 

spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt 11 Büros an den beliebtesten Yachtzielen und wichtigen 

Finanzzentren der Welt, wie u. a. Monaco, London und New York. Das Unternehmen hat eine lange 

Geschichte im Aufbau strategischer Beziehungen mit weiteren führenden Unternehmen, die in ihren 

Branchen über dieselben hohen Standards verfügen.  

Mark Briffa, CEO von Air Partner über die Partnerschaft: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit 

Camper & Nicholsons, da diese unsere Werte aber auch unsere Leidenschaft für Luxusreisen teilen. 

Die Vereinbarung ist ein weiterer Teil unserer klar definierten Strategie, unser Angebot für unsere 

Kunden zu optimieren und auszuweiten. Bei Air Partner sind wir stolz darauf, unsere Kunden an 

erste Stelle zu setzen, und komplexe und umfassende Lösungen, aber auch erstklassigen Service 

bieten zu können.“  

Paolo Casani, der Geschäftsführer von Camper & Nicholsons International, dazu: „Es ist ein Privileg, 

Air Partner als unseren neuen zuverlässigen Partner begrüßen zu können. Wir verfolgen dieselben 

Ziele für unsere Kunden: den besten Service und eine ultimative Luxuserfahrung. Diese Partnerschaft 

wird beiden Unternehmen eine enge Zusammenarbeit ermöglichen, um so die Erwartungen unserer 

Kunden mit einzigartigen Angeboten übertreffen zu können. Ich freue mich darauf zu sehen, wie 

unsere Synergie etwas ganz Besonderes für unsere Kunden ins Leben rufen wird.“  

Wie vor kurzem berichtet, konnte Air Partner im ersten Halbjahr Rekordleistungen für seinen 

Geschäftsbereich Privatjets verbuchen. Außerdem hat die JetCard laut einer Studie des 

unabhängigen Luftfahrt-Consultingunternehmens Conklin & de Decker kürzlich sämtliche seiner 

großen US-amerikanischen Mitbewerber in Bezug auf Kosten und Flexibilität übertroffen.  


