
 

 

Sparfell Aviation Group & Speedwings bilden eine neue Synergie. 
Sparfell erwirbt die Luftverkehrsbetreiberaktivitäten von Speedwings, während sich 
Speedwings Business auf die Entwicklung des Flughafens in Payerne konzentriert. 

 
Pressemitteilung - Genf, den 09. November 2020 
 
Das in der Schweiz ansässige Unternehmen 
SPARFELL (www.sparfell.aero) hat sich durch 
die jüngste Übernahme der 
Luftverkehrsbetreiberaktivitäten von 
Speedwings in der Schweiz, Österreich (AOC) 
und Frankreich (AOC) weiter als eines der 
führenden Unternehmen Europas in der 
Geschäftsluftfahrt positioniert. Seit 1988 ist 
Speedwings der bevorzugte Betreiber für den 
Schweizer Markt für Charterflüge mit leichten und mittelgroßen Jets und erweitert sein 
Angebot durch ein neues französisches AOC im Jahr 2020. 
 
Neben dem Flugzeughandel und Leasingaktivitäten in Genf und Washington kehrte 
SPARFELL 2019 mit der Übernahme von LaudaMotion Executive und seinem 
österreichischen AOC des großen Niki Lauda in den Flugzeugbetrieb zurück.  
 
Trotz der Pandemie bleibt SPARFELL auf dem Weg zu einer breiteren geografischen Präsenz 
und einer umfassenden Auswahl von Flugzeugtypen: Tatsächlich operiert SPARFELL mit 
dieser Übernahme nun über österreichische und französische AOCs, eine Flotte von 27 
Flugzeugen, die von leichten Jets (Phenom 100) über mittelgroße Jets (Praetor 600) bis hin 
zu Langstreckenjets (Gulfstream 650ER) reicht.   
 
Der Kauf des Unternehmens fügt sich in die Strategie von SPARFELL ein, seinen Kunden 
jederzeit von Wien und jetzt auch von Genf und Paris aus eine komplette 
Dienstleistungspalette anzubieten. Darüber hinaus macht diese bedeutende Positionierung 
die Gruppe nun zu einem dominierenden und allgegenwärtigen Angebot für Reisen in 
schwierigen Zeiten. 

 
„Bei SPARFELL, sind wir sehr stolz 
darauf, von Damien Piller, dem Inhaber 
von Speedwings, ausgewählt worden 
zu sein, ein neues Kapitel für dieses 
historische Genfer Unternehmen zu 
schreiben. Wir freuen uns besonders 
auf die enge Zusammenarbeit mit 
solch professionellen Teams, mit denen 
wir in der Vergangenheit schon oft und 
erfolgreich zusammengearbeitet 
haben“, sagt Philip Queffelec, 
Vorsitzender von SPARFELL.  

 
Edward Queffelec, CEO von SPARFELL, fügt hinzu: "Wir freuen uns, unser Flugzeugcharter-
Portfolio zu erweitern und unsere Aircraft Management Kapazitäten zu vergrößern, um 
unsere Kunden letztlich besser betreuen zu können.“ 
 
Speedwings Business wird sich auf die Entwicklung seiner FBO-Aktivitäten des Payerner 
Flughafens konzentrieren, und zwar durch seine bemerkenswerten neuen Einrichtungen, 
darunter 6600m2 Flugzeughangars, die 2019 von der Gruppe um Damien Piller gebaut 
wurden. SPARFELL und Speedwings Business werden bei der Entwicklung dieses neuen 
alternativen Flughafens in der Schweiz zusammenarbeiten.  
 
"Ich bin sehr glücklich über diese neue Partnerschaft, die nicht nur einen neuen 
Entwicklungsschritt für den Flugbetrieb von Speedwings sichert, sondern auch die 
Entwicklung unserer Flughafeneinrichtungen in Payerne dynamisieren wird", sagt Damien 
Piller, Eigentümer von Speedwings 
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