Take-off nach Europa
Take-off to Europe

Pioniere der Luftfahrt –
seit 1912

Aviation pioneers –
since 1912

Ob Ernst Udet, Manfred von Richthofen, Roland Garros

From Ernst Udet, Manfred von Richthofen and Roland

oder Ernst Heinkel – sie alle waren große Persönlichkeiten

Garros to Ernst Heinkel – they were all prominent figures

in der Geschichte der militärischen und zivilen Fliegerei.

in the history of military and civil flight. And they all worked

Und sie alle haben während Ihrer Laufbahn am und für den

at and for the aviation hub Speyer at some stage in their

Luftfahrtstandort Speyer gewirkt.

careers.

Das ist nicht weiter verwunderlich, denn mit seiner

And it’s no wonder, as the current commercial aerodrome

Gründung im Jahre 1912 gehört nicht nur der heutige

in the heart of the Rhine-Neckar metropolitan region, is

Verkehrslandeplatz im Herzen der Rhein-Neckar-Metro-

among the oldest in Europe, having been founded in 1912.

polregion zu den ältesten Europas. Auch die Pfalz Flug-

Pfalz Flugzeugwerke Speyer, an aircraft manufacturer

zeugwerke Speyer, 1913 in unmittelbarer Nachbarschaft

founded right next to the aerodrome in 1913, remains an

gegründet, sind bis heute ein wichtiger Produktionsstand-

important production facility for the aviation industry.

ort der Luftfahrtindustrie.
Speyer has a long tradition of a passion for flying: The
Die Begeisterung für die Fliegerei hat in Speyer Tradition:

Speyer Palatine Aviation Association was founded as early

Schon 1912 gründete man den pfälzischen Luftfahrtverein

as 1912, and future pilots still learn their craft here, and

Speyer, und auch heute noch lernen angehende Piloten

can even qualify for their instrument rating.

hier das Fliegerhandwerk bis zum Erwerb der Instrumentenfluglizenz.

The location has been taking big steps towards the future
since 1998. Under its new owners, the City of Speyer and

Bedeutende Schritte in Richtung Zukunft macht der Platz

the State of Rhineland-Palatinate, the runway was exten-

seit dem Jahre 1998. Unter neuer Trägerschaft der Stadt

ded, a new terminal building with a tower offers our private

Speyer und des Landes Rheinland-Pfalz wurde die Lande-

and commercial flying clients every convenience, modern

bahn verlängert, ein neues Terminalgebäude mit Tower

aircraft hangars and a comprehensive range of services

bietet privat und geschäftlich fliegenden Kunden alle An-

make the aerodrome an increasingly popular home base

nehmlichkeiten, moderne Flugzeughangars und ein um-

for small to medium-sized aircraft.

fangreiches Serviceangebot machen den Platz zu einem
immer beliebteren „Heimathafen“ für kleine bis mittelgroße

Get to know us, our service, the City of Speyer and the boo-

Flugzeuge.

ming economic environment better.

Lernen Sie uns, unseren Service, die Stadt Speyer und das

You will discover that you’ve come to the flight place!

boomende wirtschaftliche Umfeld näher kennen.
Sie werden feststellen: Hier fliegen Sie richtig!
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Seit vielen Jahren liegt die IT des Flugplatz Speyer in unseren Händen!
Gerne helfen wir auch Ihnen, mit einer auf Ihre Bedürfnisse angepassten technischen Basis für hoch effizientes Arbeiten in Ihrem
Unternehmen. Senden Sie uns direkt über den QR Code oder www.itcc.de/Check die Anfrage für einen kostenfreien 2-stündigen Check Ihrer IT!
Einfach
QR-Code scannen!

IT ConceptCare GmbH | Am Roßsprung 69 | 67346 Speyer | kontakt@itcc.de | +49 (0) 6232 607 97 90 | www.itcc.de

Darf es ein wenig mehr sein?
Es darf!

Want more?
We’ve got it!

Ein wenig mehr – das gilt in Speyer nicht nur für den um-

A little more – in Speyer, that doesn’t just apply to the

fangreichen Service, den wir unseren „fliegenden“ Kunden

comprehensive service we offer our “flying” clients. It is

bieten. Es gilt auch für ihre Maschinen. Denn mit einer Län-

also true for your aircraft. At 1,677 metres in length, our

ge von 1 677 Metern ist unsere Landebahn für Flugzeuge

runway is suitable for aircraft weighing up to 20 t and over

bis zu 20 t und mehr (auf Anfrage) geeignet. Kein anderer

(on request). No other facility within a 100 km radius offers

Landeplatz im Umkreis von 100 km macht das möglich.

this capability.

Speyer ist für Unternehmen mit internationaler Ausrich-

Speyer is THE aerodrome for companies with an internati-

tung DER Flugplatz in der Metropolregion Rhein-Neckar,

onal focus in the Rhine-Neckar metropolitan region, one of

einem der stärksten Wirtschaftsräume Europas. 12 der

Europe’s strongest economic areas. 12 of the 100 largest

100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen ha-

publicly listed companies by revenue have their headquar-

ben ihren Sitz in der Region, darunter Weltmarktführer und

ters in the region, including global market leaders and glo-

Global Player aus den vielfältigsten Bereichen. Sie, aber

bal players from a wide range of sectors. They use Speyer

auch zahlreiche mittelständische Unternehmen, nutzen

Aerodrome for their Europe-wide business flights, as do

den Flugplatz Speyer für ihre europaweiten Businessflüge.

many medium-sized companies.
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Hessen

Rheinland-Pfalz
Frankfurt

Saarland
Saarbrücken
Speyer
Baden-Württemberg

Karlsruhe

Stuttgart

Nähe
ist einfach.
Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der einen bei finanziellen Wünschen
auch mal zu Hause
persönlich berät.
Wir freuen uns auf
das Gespräch mit
Ihnen!

sparkasse-vorderpfalz.de

Hier landen Sie mitten
im Paradies

Land in
paradise here

Speyer und die Rhein-Neckar-Region

Speyer and the Rhine-Neckar region

Der mächtige Kaiserdom zu Speyer ist nur einen Stein-

Speyer’s monumental Kaiserdom cathedral is just a stone’s

wurf von ihrem Landeplatz entfernt. Das Technikmuseum

throw from the aerodrome. Technikmuseum Speyer – with

Speyer – mit einer der umfangreichsten Luftfahrtausstel-

one of the most comprehensive aviation exhibitions, from

lungen von Boeing 747 bis zur Raumfähre Buran, Ver-

a Boeing 747 to the Buran space shuttle, transport tech-

kehrstechnik von Lokomotiven bis zum U-Boot und zahl-

nologies from locomotives to submarines and many events

reichen Veranstaltungen für Luftfahrtenthusiasten – ist

for aviation enthusiasts – is just a short walk away, as is the

fußläufig erreichbar, ebenso wie das zugehörige Hotel. Das

museum’s hotel. The historical city of Heidelberg, Hassloch

historische Heidelberg, der Holiday Park in Haßloch, der

Holiday Park, the Hockenheimring motorsports race track

Hockenheimring oder die idyllische Weinregion Pfalz mit

or the idyllic Palatinate wine region with Michelin-starred

Sternegastronomie und traumhafter Natur bieten touristi-

restaurants and wonderful natural landscapes offer tourist

sche Attraktionen im Überfluss.

attractions galore.

GS-TreuCon GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft
Speyer – Neustadt/Weinstraße
ALTEC Airfield Lighting GmbH
Magirus-Deutz-Str. 12
89077 Ulm

Tel.: +49 (731) 40 32 13 95
Fax: +49 (731) 40 32 13 96
info@altec-air.de
www.altec-air.de

Gestaltung · Deklaration · Durchsetzung
67346 Speyer – Dudenhofer Straße 44
Fon: 06232. 67 46-0 – Fax: 06232. 67 46-49
email: sekretariat@gs-stbg.de – web: www.gs-stbg.de
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Infrastruktur für höchste
Ansprüche

Infrastructure that meets
highest demands

Auf alle Wünsche eingestellt

Ready to fulfil your every wish

Das moderne Terminalgebäude empfängt Sie mit einer ge-

The modern terminal building welcomes you with a cosy

mütlichen VIP-Lounge. Hier stellen wir Ihnen auf Wunsch

VIP lounge. On request, we can provide catering services

ein Catering zur Verfügung oder Sie bedienen sich an der

there or you can help yourself from the self-service bar.

Automatenbar. Die Lounge können Sie auch für Veranstal-

You can also rent the lounge for events and parties.

tungen und Feiern mieten.
A convention room equipped with the latest conference
Ein mit neuester Tagungstechnik ausgestatteter Konfe-

technology is also available for meetings with up to 16 par-

renzraum für Meetings bis zu 16 Personen steht ebenso

ticipants, as it is a break room for pilots with a sofa bed, TV,

zur Verfügung wie ein Ruheraum für Piloten mit Schlaf-

shower and WC.

couch, TV, Dusche und WC.
Pilots can prepare for their next flight in the fully-equipped
Im voll ausgestatteten Briefing-Raum bereiten Piloten ih-

briefing room, and there are 2 electric scooters and rental

ren nächsten Flug vor, und für den Weg ins nahe gelegene

car from the app2drive car-sharing service available at all

Speyer oder zum Termin in der Region stehen 2 Elektro

times, which you can reserve in advance online, to take you

scooter und ein ständig vor Ort befindlicher Mietwagen

to nearby Speyer.

von app2drive-carsharing zur Verfügung, den Sie vorab per
Internet reservieren können.

Online-Reservierung: www.app2drive.com

Online reservation: www.app2drive.com

Auf der Suche nach einem
Heimathafen?

Looking for
a home base?

Sie haben ihn gerade gefunden!

You just found it!

Unsere modernen Hangars mit Torhöhen von bis zu 6,50 m

Our modern hangars with door heights of up to 6.50 m are

eignen sich selbst für größere Businessjets. Kleinere Ma-

suitable even for larger business jets. There is space for

schinen finden in unseren Drehtellerhallen Platz.

smaller aircraft in our carousel hangars.

2 Tankstellen und ein modernes Feuerwehrfahrzeug garan-

2 filling stations and a modern fire engine guarantee ser-

tieren Servicequalität und Sicherheit. Die Frachtverladung

vice quality and safety. We can also load and unload freight

erledigen wir auf Anfrage ebenso für Sie wie Organisation

for you on request, and organise passport and customs cle-

der Pass- und Zollabfertigung mit nur 2-stündiger Vor-

arance with just 2 hours’ notice – so you no longer need to

laufzeit – eine Zwischenlandung an einem Zollflughafen

stopover at a customs airport on the way.

ist also nicht mehr nötig.
Our standard opening hours are also flexible: with advance
Und auch unsere Standardöffnungszeiten sind flexibel: Auf

booking, local clients can take off and land up to midnight.

Voranmeldung sind für ortsansässige Kunden Starts und
Landungen bis 24 Uhr möglich.

Projektmanagement
Ausbau Flugplatz Speyer

 
 
umfassend,
zuverlässig,
professionell





Franke.InFraConsult
Sülz 22
D-74523 Schwäbisch Hall
www.franke-ifc.com
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Alles, was Piloten
wissen müssen

Everything pilots
need to know

ICAO/IATA-Kennung: EDRY/ZQC

ICAO/IATA code: EDRY/ZQC

Flugregeln: VFR, NVFR – IFR-Verfahren beantragt –

Flight rules: VFR, NVFR – IFR procedures applied –

Runway: 16/34; 1.677 x 30 m; TORA/LDA 1.400 m;

Runway: 16/34; 1,677 x 30 m; TORA/LDA 1,400 m;

PCN 40/F/C/X/T; Asphalt gerillt; Befeuerung und PAPI

PCN 40/F/C/X/T; grooved asphalt; navigation lights and PAPI

LFZ: <20.000 kg MTOW; >20.000 kg MTOW PPR;

Aircraft: <20,000 kg MTOW; >20,000 kg MTOW PPR;

Hubschrauber, Motorsegler, Segelflugzeuge, Ultraleicht,

Helicopters, power gliders, gliders, ultralights, balloons

Ballon
Customs and passport clearance: Register at least 2 hours
Zoll- und Passabfertigung: Anmeldung mind. 2 Stunden vor

before a planned arrival or departure using the online form:

geplantem An- bzw. Abflug per Online-Formular:

www.flugplatz-speyer.de/en/customs-declaration/

www.flugplatz-speyer.de/zollanmeldung/
Filling stations: AVGAS 100 LL – JET a 1, various turbine
Tankstelle: AVGAS 100 LL – JET a 1, diverse Turbinen- und

oils and piston oils

Kolbenöle
Fire class: Class 3, up to Class 5 on request
Brandklasse: Klasse 3, auf Anforderung bis Klasse 5
Hangar: Up to 2,000 kg MTOW comfortable carousel
Hangar: bis 2.000 kg MTOW komfortable Drehtellerhallen;

hangars; from 2,000 kg MTOW modern large-scale hangars

ab 2 000 kg MTOW moderne Großraumhallen
Opening hours: Weekdays: 07:00 a.m.–08:00 p.m. LT
Öffnungszeiten: Werktags: 07:00–20:00 LT

WE + PH: Summer 09:00 a.m.–08:00 p.m. LT;

WE + FT: Sommer 09:00–20:00 LT; Winter 09:00–SS+30;

Winter 09:00 a.m.–SS+30;

PPR ab 05:00 LT PPR bis 22:00 LT;

PPR from 05:00 a.m. LT PPR to 10:00 p.m. LT;

ortsansässige Flugzeuge PPR bis 24:00 LT

Local aircraft PPR to midnight LT

Betreiber: siehe Rückseite

Operator: See overleaf

Flugleitung: siehe Rückseite

Air traffic control: See overleaf			

WISTA AG
Mannheim
Speyer
Konstanz
Radolfzell
E-Mail: info@wista-ag.de
www.wista-ag.de

Wir
freuen un
Sie!

Wissen worauf es ankommt

Als überregionale Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit angeschlossener
Anwaltsgesellschaft bieten wir ein umfassendes Beratungsangebot aus einer Hand.

s auf

Keine Grenzen für
erfolgreiche Unternehmen

No limits for
successful companies

Reisen mit dem Business Jet ist schon lange kein Privileg

Travelling with a private jet has long been a privilege of

der Reichen und Schönen. Charterflüge bieten Unterneh-

the super rich and famous. Charter flights offer compa-

men in einer globalisierten Welt die Möglichkeit, mehrere

nies in a globalised world the opportunity to make mul-

Termine an unterschiedlichen Orten Europas in kurzen

tiple appointments at different locations within Europe

Zeiträumen wahrzunehmen. Mit der Silver Cloud haben

in short periods of time. With Silver Cloud you have the

Sie die Möglichkeit, sowohl auf einem der bekannten Ver-

possibility to land either at one of the major airports or at

kehrsflughäfen, als auch auf einem der vielen kleineren Re-

any one of the many smaller regional airports anywhere

gionalflugplätzen, zu landen.

on the continent.

Seit über 25 Jahren am Markt

In business for over 25 years

Die Silver Cloud Air existiert bereits seit über 25 Jahren

Silver Cloud Air has been operating for over 25 years and

und betreibt zurzeit 5 Jets verschiedener Größenkategori-

currently operates 5 jets of various sizes from its Speyer

en am Standort Speyer. Je nach Anzahl der Passagiere und

headquarters. A suitable jet can be offered for any num-

Entfernung kann ein passender Jet angeboten werden.

ber of passengers or destinations. Nearly all airports in

Nahezu alle Flugplätze in Europa und Nordafrika können

Europe and North Africa can be approached non-stop,

nonstop angeflogen werden, dazu gehören u. a. Lissabon,

including Lisbon, Dublin, Istanbul and Helsinki.

Dublin, Istanbul, Helsinki.

An 365 Tagen für Sie unterwegs
www.silver-cloud-air.com
Unbenannt-1 1

24/7 Hotline

+49 (0) 6232 - 68491 0

29.09.17 12:16
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Fliegen lernen und genießen –
im Verein am schönsten!

Clubs are the best places to learn
to fly, and to enjoy it!

Mit dem Flugsportverein Speyer e. V. (fsv-speyer.com)

There are not one but two clubs at Speyer Aerodrome –

und der Motorfluggemeinschaft Speyer e. V. (mfg-speyer.de)

the Speyer Flying Club e. V. (fsv-speyer.com) and Motor

sind gleich 2 Vereine am Flugplatz Speyer ansässig. Sie

Flight Association of Speyer e. V. (mfg-speyer.de) . They

widmen sich nicht nur ihrem Hobby Fliegerei und küm-

are not only dedicated to their hobby of flying and look-

mern sich um die vereinseigenen Flugzeuge, sondern bie-

ing after the club’s own aircraft, they also offer certified

ten auch eine anerkannte Ausbildung bis zum Erwerb der

training which allows participants to earn an EASA-PPL(A)

EASA-PPL(A)-Lizenz an.

licence.

Fliegerei, die Leben rettet

Flying to save lives

Für medizinische und Rettungsflüge ist der Flugplatz

Speyer Aerodrome is a strategically important take-off and

Speyer ein strategisch wichtiger Start- und Landeplatz,

landing strip for medical and rescue flights, as it offers ideal

denn von hier sind die renommierten Kliniken und Trans-

access to the renowned hospitals and transplant centres in

plantationszentren in Heidelberg, Mannheim, Ludwigs-

Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen and Speyer. For this

hafen und Speyer optimal zu erreichen. Diese wichtigen

reason, supporting these vital resources with the best pos-

Dienste mit bestem Service zu unterstützen, ist uns des-

sible service is particularly important to us.

halb ein besonderes Anliegen.

Bereit zur Landung?
Wir sind für Sie da!

Ready to land?
We are there for you!

Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH
Joachim-Becher-Straße 2 – D-67346 Speyer
Verwaltung/Administration

Flugleitung/Air traffic control

+49 6232 6872910

+49 6232 6872929

+49 6232 6872911

+49 6232 6872925

info@flugplatz-speyer.de

flugleitung@flugplatz-speyer.de
www.flugplatz-speyer.de
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N EH M E N S I E SI C H
DIE FREIHEIT. . .
FASZINATION SICHER ZU GENIESSEN

KAISERDOM SPEYER © ANNY2 - FOTOLIA.DE

WIR INVESTIEREN UNSERE ENERGIE IN IHRE SICHERHEIT,
mit strenger Qualitätssicherung, hoher Lieferflexibilität sowie einem individuellen & kostenfreien
Rundum-Service. BEI TOTAL TANKEN SIE AUF: mit hochwertigem JET A-1, AVGAS 100 LL, AVGAS
UL 91, erstklassigen Schmierstoffen und dem guten Gefühl, für Ihre Sicherheit und Ihren Motor die
beste Wahl getroffen zu haben. Überzeugen Sie sich selbst. Unter +49(0)203 93 00 13 21 beraten
wir Sie gerne über unseren Service. www.total.de/aviation.html

