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Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und war für SPARFELL mit einer Erweiterung 

von 14 neuen Flugzeugen in der Flotte ein erfolgreiches Jahr. Gerade in den letzten Wochen 
- und im ersten Quartal 2022 setzt sich dies fort - wurden mehrere Flugzeuge in die 

SPARFELL-Charterflotte aufgenommen: eine Cessna CJ2+, eine Challenger 350, zwei 

Falcon 7X und eine ACJ319 werden SPARFELL-Kunden für Charterflüge zur Verfügung 

stehen. 

 

Mit der Aufnahme der Challenger 350 in die Flotte etabliert sich die Bombardier 
Challenger-Familie mit nun insgesamt sieben Flugzeugen als Flaggschiff für SPARFELL.  

 

Neben Gulfstream, Cessna, Embraer und Bombardier begrüßt SPARFELL den 

Hersteller Dassault mit seinen ersten beiden Falcon 7X in seiner Flotte. Gleiches gilt für 

Airbus, dessen erster ACJ319 ab dem ersten Quartal 2022 den Kunden zur Verfügung 

stehen wird, was das Spektrum an Lösungen für die unterschiedlichsten Kundenwünsche 
weiter ausbaut.  

 

 

Auch wenn die Anzahl der Flugzeuge in der Flotte zunimmt, konzentriert sich 

SPARFELL weiterhin auf die Bereitstellung der höchsten Servicequalität für seine Kunden 
und ist bestrebt, stets nach den höchsten Sicherheitsstandards zu fliegen. Edward 

Queffelec, CEO von SPARFELL, erklärt: „SPARFELLs Philosophie ist es, maßgeschneiderte 

Lösungen zu bieten. Dies bedeutet, dass jedem Kunden genau das Flugzeug zur Verfügung 

gestellt wird, das seinem Bedarf entspricht. Das erklärt, warum wir eine so große Anzahl 

unterschiedlicher Hersteller und Flugzeugtypen in unserer Flotte haben. SPARFELL ist 

vielseitig, fachkundig und konzentriert sich nicht nur auf einen Typ - wir sind ein Betreiber, 
der viele verschiedene Flugzeuge verwaltet.“  



 

 

 
Über SPARFELL: 

SPARFELL gehört zu den wenigen privaten, familiengeführten Unternehmen, die in der 
Geschäftsluftfahrt tätig sind. Es ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das eine so grosse 
Auswahl an Dienstleistungen unter einem Dach anbietet, um seinen Kunden einen noch besseren 

Dienst zu bieten: Flugzeugharter, Flugzeugverwaltung und Flugzeughandel. SPARFELL verfügt über 
das erforderliche Fachwissen über sämtliche Flugzeugtypen und berät seine Kunden in allen Fragen 

der Luftfahrt von A bis Z und darüber hinaus. 
Die Standards und Prinzipien, die SPARFELL bei der Bereitstellung seiner Kompetenz in Bezug auf 

Flugzeuge bietet, gelten auch für andere Bereiche, in die sich SPARFELL vorwagt. Das Unternehmen 
bietet auch einen Reise- und Concierge-Service, Yacht-Management sowie einen Immobilien- und 

Luxus-Asset-Management-Service.




