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NEWS Condor  

Unsere�Stars�am�Himmel:�
Willi,�Charlie�Brown�&�Co

Alle lieben Willi. Denn Willi ist mehr. Mehr als 

ein beliebtes Transportmittel. Mehr als ein be-

gehrtes Fotomotiv. Willi ist einfach Kult. Und 

wer mit der einzigartig gestalteten Boeing 757-

300 fliegt, ist begeistert. Schon lange konnten 

Passagiere und Fans sich die aktuellen Flug-

strecken des Jubiläumsfliegers auf Condor.com 

anschauen. Nun wurde diese Themenseite neu 

gestaltet und erweitert.

Denn im Rahmen der Spendenaktion von Con-

dor und den Peanuts für Luftfahrt ohne Gren-

zen e. V. wurde 2010 je ein Flieger pro Flotte 

großflächig mit fröhlichen Peanuts-Motiven 

verziert. Diese drei Flaggschiffe – Charlie Brown 

(Boeing 767-300ER), Snoopy (Airbus A320-200) 

und Woodstock (Boeing 757-300) – machen auf 

den Flughäfen der Welt auf die Partnerschaft 

aufmerksam. Mit Ausnahme von Willi erhiel-

ten alle anderen Maschinen zudem ein entspre-

chendes Logo. Jetzt präsentieren wir unsere vier 

„Stars am Himmel“ auf einen Blick – mit schi-

cken Fotos und natürlich auch mit den jeweili-

gen Flugstrecken. Wir wünschen viel Spaß mit 

der neuen Seite. www.Condor.com

Angebotslisten

Urlaub fängt beim Buchen an. Condor Kunden 

können jetzt bei der Auswahl ihres Fluges noch 

mehr Komfort genießen. Die bestehenden An-

gebotslisten „Kurz-, Lang- und Premiumflie-

gen“ wurden überarbeitet und um praktische 

Funktionen erweitert. 

Weiterhin können sich Nutzer die aktuellen 

Angebote in Listenform anzeigen lassen, wobei 

Abflughafen, Zielflughafen und Abreisemonat 

in der Suchmaske bequem per Klick ausgewählt 

werden. Neu: Über einen Schieberegler lässt 

sich individuell ein Maximalpreis festlegen, der 

die Suchergebnisse filtert. 

Dazu gibt es nun auch die nutzerfreundliche 

Kalenderansicht, die verfügbare Flüge des ge-

wählten Ab- und Rückreisemonats mit ihren je-

weiligen Preisen übersichtlich darstellt. So wird 

ein optimaler Preisvergleich möglich. Klickt der 

Nutzer auf ein spezielles Flugdatum, wird die-

ses farblich hervorgehoben und die dazugehö-

rigen Flugzeiten sowie der Gesamtpreis werden 

unterhalb des Kalenders dynamisch angezeigt. 

So erhält der Kunde alle wichtigen Informatio-

nen auf einen Blick. Ein Link führt dann direkt 

zur Buchung. 

Neue�Flugziele:�Nairobi�und�
Banjul,�Dubai�jetzt�auch�im�Winter

Condor�im�Netz

Abenteuer�Afrika

Premiere für Nairobi in Kenia: Ab November 

startet Condor zweimal wöchentlich in die 

Heimat von Elefanten, Löwen, Leoparden, Nas-

hörnern und Büffeln („Big Five“). Von Nairobi 

aus können Naturliebhaber beispielsweise zu 

Safaris durch den Nairobi Nationalpark sowie 

zum Mount Kenia oder dem Viktoriasee aufbre-

chen. Und gleich noch mehr Afrika: Mit einem 

wöchentlichen Flug steht Banjul in Gambia 

(Westafrika) ab November wieder im Condor 

Flugplan. Dort faszinieren herrliche Strände, 

aufregende Fluss- und Vogelexkursionen und 

Attraktionen wie die rätselhaften Steinkreise 

von Wassu.

Condor�baut�Winterprogramm�aus

Ab der Wintersaison 2011/2012 nimmt Condor 

Dubai wieder ins Programm auf. Gleich viermal 

wöchentlich startet Condor ab November in die 

Hauptstadt des gleichnamigen Emirats am Per-

sischen Golf. Mit dem Burj Chalifa steht in Dubai 

mit 828 Metern Höhe das höchste Gebäude der 

Welt. Und auch das Nobelhotel Burj al Arab mit 

seiner markanten Architektur hat sich schon 

längst zu einem Wahrzeichen Dubais entwickelt. 

Jeweils Montag, Dienstag, Freitag und Samstag 

bringt Condor ihre Gäste in ein orientalisches 

Land faszinierender Gegensätze.

Ebenfalls baut Condor im Winter ihr Türkei-

Programm massiv aus und passt sich damit der 

gesteigerten Nachfrage der Gäste an. Die Tür-

kei entwickelte sich in den letzten Jahren dank 

attraktiver Hotels und einer Vielzahl weiterer 

Annehmlichkeiten mehr und mehr zum Ganz-

jahresziel. Während im Sommer vor allem der 

klassische Badeurlaub im Vordergrund steht, er-

freuen sich die Gäste im Winter an den reichhal-

tigen Wellnessangeboten, den wunderschönen 

Golfanlagen sowie den kulturellen und land-

schaftlichen Sehenswürdigkeiten des Landes. 

Condor fliegt ihre Gäste daher nun auch in der 

Wintersaison mehrmals wöchentlich ab Berlin-

Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 

München und Stuttgart nach Antalya an der Tür-

kischen Riviera.

Condor Flüge können online auf 

www.Condor.com, telefonisch unter 01805/

767 757 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Fest-

netz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) sowie 

in Ihrem Reisebüro gebucht werden.

 Buchung

PilotsEYE.tv
Einmal aus Sicht der 

Piloten einen Kurz- 

oder Langstreckenflug 

erleben und das beinahe 

hautnah – PilotsEYE.tv 

macht das möglich. 

Die mehrteilige Sende-

reihe dokumentiert 

Start-und Landean-

flüge in unterschied-

liche Destinationen, 

beispielsweise den 

Condor Flug einer A320 

von München nach La 

Palma. Dieser gilt als 

einer der schwierigs-

ten Landeanflüge in 

Europa, durchgeführt 

von Kapitän Thomas 

Lindner und seiner 

Crew. Neben spannen-

den Hintergrundin-

formationen rund um 

den  Flug werden auch 

interessante Einblicke 

in das Flughafenge-

lände von St. Cruz de 

la Palma gewährt. 

Die Serie ist auch auf 

Blueray, die DVD im 

Condor Bordshop oder 

unter www.pilotseye.

tv erhältlich.

Vier mal wöchentlich 

fliegt Condor nach Dubai

Das westafrikanische 

Banjul im Winter-

programm wieder dabei




