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Anfang des Jahres hat die SPARFELL Luftfahrt 

GmbH erfolgreich das IS-BAO Stufe II Audit erneut 

absolviert und die vom International Business Aviation 

Council (IBAC) ausgestellte Zertifizierung wieder erhalten. 

IS-BAO wird weltweit als Massstab für Sicherheit und 

Effizienz im Betrieb von Geschäftsflugzeugen anerkannt 

und zielt darauf ab, betriebliche Praktiken von höchster 

Qualität zu unterstützen.  

Edward Queffelec, CEO von SPARFELL 

und Verantwortlicher für das AOC, erklärt: „Mein 

Vorgänger, der großartige Niki Lauda, hat ein 

starkes und nachhaltiges System eingeführt, um 

sicherzustellen, dass unsere tadellosen 
Sicherheits- und Servicestandards in jeder 

Situation eingehalten werden. Die 

Aufrechterhaltung der IS-BAO-Akkreditierung 

gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass 

unsere Sicherheitsmanagementaktivität 

vollständig in unser Geschäft integriert ist und 
dass eine positive Sicherheitskultur besteht.“  

SPARFELL möchte Niki Lauda’s Vision von Perfektion in all seinen Aktivitäten 

lebendig halten, wobei Niki Laudas Geist - der Esprit Lauda - durch ständiges Streben nach 

höchsten Sicherheitsstandards und Professionalität an vorderster Front definiert wird. 
SPARFELL übernahm LaudaMotion Executive - später umbenannt in SPARFELL Luftfahrt 

GmbH - im Jahr 2019, und setzt die Prinzipien von Niki Lauda weiterhin im täglichen Betrieb 

um und geht dabei über die geforderten Standardvorschriften hinaus - genau dafür steht 

das IS-BAO STUFE II Zertifikat. Edward Queffelec fügt hinzu: „Das Team und ich freuen uns 

sehr, dass wir unsere IS-BAO-Akkreditierung neben unserem ganz eigenen 

Sicherheitsstandard „Made by Niki Lauda“ aufrechterhalten können.“ 



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.




