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SPARFELL ist begeistert darüber, nun zu 
den wenigen Auserwählten zu gehören, 
die in das EBAA-Botschafterprogramm 
aufgenommen wurden. Die EBAA-
Botschafter tragen zur Aufgabe der 
EBAA (European Business Aviation 
Association) bei, ein 
verantwortungsvolles, nachhaltiges 
Wachstum der Geschäftsluftfahrt in 
Europa zu ermöglichen, die 

Konnektivität zu verbessern und Chancen zu schaffen. 

SPARFELL ist im dynamischen Sektor der Geschäftsluftfahrt tätig, der technische Innovation 

und Umweltschutz in der gesamten Wertschöpfungskette fördert, vom Hersteller bis zum 

Betreiber. Wir sind stolz darauf, ein Repräsentant für die Branche geworden zu sein und zur 

Vision beizutragen, unseren Geschäftszweig in einem positiven Licht darzustellen und die 

Wahrnehmung und Akzeptanz in der europäischen Gesellschaft zu verbessern.  

Sicherheit und Gefahrenabwehr haben für den Geschäftsluftfahrtsektor oberste Priorität. 

Unser Sektor hat ehrgeizige freiwillige Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit von 

Flughäfen, Flugzeugen, Piloten und Passagieren zu gewährleisten. Unter dem Motto „Fly Safe, 

Fly SPARFELL“ hat SPARFELL die Sicherheit seiner Kunden immer als oberste Priorität 

betrachtet. Da die Werte des EBAA-Botschafterprogramms mit den Werten übereinstimmen, 
für die sich SPARFELL engagiert, ist SPARFELL optimistisch, gemeinsam mit allen anderen 

Botschaftern ein stärkeres, konstruktiveres und nutzwertorientiertes Image der 

Geschäftsluftfahrt zu fördern.  

Weitere Informationen über das EBAA-Botschafterprogramm finden Sie 

hier:https://www.ambassador-ebaa.org 

Über SPARFELL: 
SPARFELL ist nach wie vor eines der wenigen in Privatbesitz befindlichen, familiengeführten Unternehmen in der 

Geschäftsluftfahrt. Es ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das eine so breite Palette von Dienstleistungen 
unter einem Dach anbietet, um seine Kunden besser bedienen zu können: Flugzeugcharter, Flugzeugmanagement 
und Flugzeughandel. SPARFELL verfügt über Fachwissen über alle Luftfahrzeugtypen und bietet seinen Kunden 

eine Beratung von A bis Z und darüber hinaus. 
Die Standards und Grundsätze, die SPARFELL bei der Bereitstellung seines Fachwissens für Flugzeuge anwendet, 

gelten auch für andere Bereiche, in denen SPARFELL tätig ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen 
Dienstleistungen in den Bereichen Reisen und Concierge, Yachtmanagement sowie Verwaltung von Immobilien und 

Luxusanlagen an. 




