
 
 

Den Sternen ganz nah: Air Partner und Eclipse Reisen fliegen zum fünften Mal 
zu den Polarlichtern 

 
Bergisch Gladbach, 12. April 2016. Air Partner, einer der weltweit größten Anbieter von individuellen 
Fluglösungen, und Eclipse Reisen sind wieder in die Lüfte gestiegen: Vor kurzem boten sie wieder 
142 Interessierten die einmalige Chance, zwischen den Faröer-Inseln und Island die Polarlichter über 
dem Nordatlantik zu beobachten. Bereits zum fünften Mal haben die beiden Unternehmen dank der 
anhaltend hohen Nachfrage in einer Kooperation diese Flugreise anbieten können. 
 
Die Passagiere starteten ihre Reise am Flughafen Köln-Bonn in einem gecharterten Airbus A320 von 
Air Berlin, um eines der schönsten sichtbaren Phänomene der Welt zu sehen – die Polarlichter, auch 
Aurora Borealis genannt. Das Polarlichtoval dehnt sich um den geomagnetischen Pol herum aus. 
Dieser befindet sich im Norden Grönlands und erstreckt sich bis hin zum Norden Islands. Teil der 
Gruppe waren mehrere Fotografen und ein Kamerateam, das diese atemberaubenden Aufnahmen 
machte. 
 
Der Flug dauerte sechs Stunden, in denen die Passagiere eine spektakuläre Aussicht genossen – 
nicht nur auf die Polarlichter, sondern auch auf das Zodiakallicht und die Milchstraße. Die Route 
wurde sorgfältig geplant, sodass sich das Flugzeug [um etwa 22:00 Uhr Ortszeit] im Luftraum der 
Färöer über dem Nordatlantik befand. Zu diesem Zeitpunkt erreicht das Polarlicht normalerweise 
seine stärkste Intensität. Der Aktivitätsgrad und die Sichtbarkeit der Polarlichter können erst 24 
Stunden vorher bestimmt werden, so bleibt es für die Gäste immer bis kurz vor Abflug spannend, was 
genau zu sehen sein wird. 
 
Stefan Krause von Eclipse Reisen dazu: „Dies ist bereits das fünfte Mal, dass wir mit Air Partner bei 
einem solchen Flug zusammengearbeitet haben, und wie immer wurde unseren Passagieren eine 
wirklich unglaubliche Erfahrung geboten. Es verwundert nicht, dass die Polarlicht-Flüge so beliebt 
sind. Um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu bieten, diese einmalige Erfahrung zu machen, 
planen wir zwei weitere Flüge im November. Momentan sind sie für den 5. und 26. November 
geplant. Spektakulärer kann man die Weihnachtszeit nicht einläuten!“ 
 
Unter www.polarlicht-reisen.de finden Sie weitere Informationen oder können direkt buchen. 
 
Weitere Links: 
Echtzeit-Videos von Polarlichtern, aufgenommen während unsere Flüge: 
https://www.youtube.com/watch?v=GTbOIS4ChrE , https://www.youtube.com/watch?v=dpCeALjvTi8  
 

Über Air Partner: 

Air Partner wurde 1961 gegründet und ist ein Full-Service-Provider für maßgeschneiderte Fluglösungen weltweit. 

Zu den Kunden zählen Unternehmen aus Industrie und Handel, Regierungen sowie Privatkunden. Das 

Unternehmen teilt sich auf in vier Geschäftsfelder: Großraumflugzeuge, Privatjets, Fracht und Baines Simmons. 

Der Bereich Großraumflugzeuge chartert größere Flugzeuge für Gruppen jeder Größe. Teil dieses 

Geschäftsfeldes ist Cabot Aviation. Cabot ist ein spezialisiertes Flugzeugvermarktungsunternehmen und arbeitet 

im Auftrag von vielen internationalen Kunden. Die Abteilung Privatjets bietet Adhoc-Flüge und ein JetCard-

Programm zum Festpreiskontingent. Der Frachtbereich chartert Flugzeuge jeder Größe für Frachttransporte 

jeder Art – 24h weltweit. Baines Simmons ist ein marktführendes Unternehmen im Bereich Aviation Safety 

Consulting mit Spezialisierung auf Luftfahrtregulierung, Compliance und Sicherheitsmanagement. Der Hauptsitz 

von Air Partner befindet sich am Flughafen London Gatwick in England. Air Partner ist das ganze Jahr 24 

Stunden, an sieben Tagen die Woche im Einsatz und verfügt über 20 Büros weltweit. Air Partner ist ein an der 

Londoner Börse (AIR) gelistetes Unternehmen und ist seit 2013 für die Bereiche Privatjet und 

Großraumflugzeuge weltweit ISO 9001:2008 zertifiziert. www.airpartner.com 

 

Über Eclipse-Reisen.de: 

Im Mai des Jahres 2000 haben sich Mitarbeiter eines Bonner Reisebüros mit dem Projekt Eclipse-Reisen.de auf 

die Konzeption und den Vertrieb von Reisen mit astronomischen Themen spezialisiert. Ziel war es zu Beginn, 
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den Interessierten im damals noch jungen Internet auf einer Plattform eine Übersicht über die 

Sonnenfinsternisreisen auf dem deutschsprachigen Markt zu geben und diese zu vermitteln. Da es sich teilweise 

bei diesen Reisen um reine Landprogramme oder Kreuzfahrten handelte, wurden passende Flüge dazu gebucht, 

Reiseversicherungen abgeschlossen und man stand für Auskünfte zu Ereignis und Reisezielen zur Verfügung.  

Im März 2014 feierte der Polarlichtflug deutschlandweit Premiere. Weitere Sonderflüge, auch zu anderen 

Themen, sind in Planung. Neben Fotoreisen mit versierten Fotografen, bei denen in speziellen Workshops die 

eigenen Fertigkeiten verbessert werden können, bietet Eclipse-Reisen.de unter anderem auch Reisen mit 

thematischen Schwerpunkten nach Island oder auf die Azoren an. www.eclipse-reisen.de  
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