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HISTORIE

HISTORY

Seit Anfang der 90er-Jahre zählt die Silver Cloud Air GmbH zu
den renommiertesten Charterfluggesellschaften für Privatjets in
Deutschland. Fast über 30 Jahre fliegen wir für große Konzerne,
mittelständische Unternehmen, internationale Stars und Privatpersonen, die die Vorteile von Privatsphäre, Flexibilität und Zeitersparnis schätzen. Auch Vierbeiner reisen bei uns auf Wunsch mit
Ihnen in der Kabine.

Since the early 1990s, Silver Cloud Air GmbH has been one of
the most renowned charter airlines for private jets in Germany.
For almost 30 years we have been flying for large corporations,
medium-sized companies, international stars and private individuals that appreciate the advantages of privacy, flexibility and time
saving. Four-legged friends can also travel with you in the cabin
on request.

REICHWEITE

RANGE

Mit unseren Jets bedienen wir den gesamten europäischen Raum,
von Skandinavien bis hin nach Nordafrika und den kanarischen
Inseln, sowie von der Atlantikküste bis hin nach Russland.

With our jets we can fly to nearly all destinations in Europe, from
Scandinavia to North Africa and the Canary Islands, from the Atlantic coast all the way to Russia. We offer you personalized catering and the latest news on all routes.

TEAM

TEAM

Genauso wichtig wie das fliegende Personal ist das Team an
unserer Homebase in Speyer. Jeder Flug wird sorgfältig geplant,
Genehmigungen eingeholt, Flugpläne erstellt und individuelle
Serviceleistungen gebucht. Über unsere Hotline erreichen Sie stets
einen kompetenten Ansprechpartner, Tag und Nacht das ganze
Jahr hindurch.

Just as important as the flying personnel is the team at our home
base in Speyer. Every flight is carefully planned, approvals obtained, flight schedules prepared and individual services booked. Via
our hotline you can always reach a competent contact person, day
and night throughout the year.

SICHERHEIT

SAFETY

Immer im Fokus steht bei allen Flügen das Thema Sicherheit,
dem wir durch einen einwandfreien Wartungszustand der Flugzeuge, sowie durch eine hervorragend ausgebildete Zwei-MannCrew begegnen.

The focus of every flight is always on safety. This we guarantee
through the perfect maintenance conditions of our aircraft plus
excellently trained pilots.

