
Wer ist eigentlich HAMBURG international? HAMBURG international  
(Abkürzung in Flugplänen und auf Tickets: „HHI“ oder „4R") ist eine  
unabhängige deutsche Charterfluggesellschaft, die seit ihrer Gründung im  
Jahre 1998 mit einer Flotte hochmoderner Flugzeuge vom Typ Boeing  
737-700 zumeist die klassischen Flugrouten von Deutschland und  
Zentraleuropa in mediterrane und nordeuropäische Ferienregionen bedient.  
Diese Flüge werden ohne direkten Sitzplatzverkauf durch HHI  
ausschließlich im Vollcharter für namhafte deutsche und europäische  
Reiseveranstalter durchgeführt, dies meist in Verbindung mit weiteren  
Urlaubsarrangements. Weitere Geschäftsfelder der HAMBURG international  
sind der so genannte ethnische Charterflugverkehr mit Flügen u.a. in die  
Türkei oder nach Pristina im Kosovo sowie exklusive Einzel- und  
Adhoc-Charterflüge. Letztere werden beispielsweise im Auftrag von  
Airbrokern, Spezialreiseveranstaltern, Firmen, Sportclubs, anderen  
Fluggesellschaften oder sogar Privatpersonen durchgeführt. Sowohl im  
Bereich Flugbetrieb als auch in der Verwaltung sind Sie bei HHI in den  
allerbesten Händen! Erfahrene Fachleute mit jahrelanger Erfahrung sorgen  
für einen sicheren und angenehmen Flug. 
Wer zeichnet für Technik und Ausbildung des Personals verantwortlich?  
Für große Teile der technischen Wartung und Kontrolle der modernen  
Boeing-Flotte von HAMBURG international zeichnet die Lufthansa Technik  
AG verantwortlich. Im Rahmen eines Total Technical Support Vertrages  
nehmen die erfahrenen Lufthanseaten die HHI Flugzeuge regelmäßig genau  
unter die Lupe. Auch die Ausbildung und die regelmäßige  
Leistungskontrolle der Piloten von HAMBURG international erfolgt  
teilweise in den Einrichtungen der Lufthansa Flight Training, wo  
gigantische und voll bewegliche Cockpitsimulatoren für realistische  
Flugbedingungen sorgen und somit eine ideale Trainingssituation  
schaffen. Auch das Kabinenpersonal wird an speziellen Kabinensimulatoren  
sowohl hinsichtlich des umfassenden Servicekonzeptes trainiert, als auch  
auf den richtigen Umgang mit allen erdenklichen Sicherheitssituationen  
vorbereitet.* 
  

Zentrale : 

HAMBURG international 
Luftverkehrsg. mbH + Co. Betriebs KG 
Hindenburgstraße 171 
22297 Hamburg 

Telefon: 040/ 500 501 - 0 
Fax: 040/ 500 501 - 11 
 
 
Kontaktadresse für Reisebüros und Passagiere : 

HAMBURG international 
Falkenbergpark 
Paradiesstraße 206b 
D-12526 Berlin/Schönefeld 

Telefon: 030/ 319 88 19 12 / - 14 
Fax: 030 - 319 88 1920  

 

 



Auf unseren regelmäßigen Flügen können 
Sie zwar keine Sitzplätze direkt bei uns, 
sondern nur bei den jeweiligen 
Reiseveranstaltern buchen. Wir können 
Ihnen gern ein ganzes Flugzeug für Ihren 
exklusiven Charterflug mit allem was 
dazu gehört anbieten. Die verschiedensten 
Kunden haben von diesem besonderen 
Angebot bereits gebrauch gemacht. Wir 
fliegen Gruppen von Fußballfans zu ihren 
Spielen, Orchester zu ihren Konzerten 
oder Kreuzfahrgäste zu ihrem Luxusliner 
hinter dem Polarkreis – die denkbaren 
Möglichkeiten und Anlässe sind schier 
unbegrenzt. Über die schlichte 
Transportleistung hinaus erfüllen wir 
nahezu jeden Kundenwunsch. 
 
 

'Ethnic Charter flights'  = 'Hamburg International Airlines' 
 
A deportee has positively identified 'Hamburg International Airlines' as the charter flight he was put 
on taking him and 30 others to Afghanistan. 
 
Hamburg international does not sell tickets directly to the public as it only rents out its aircraft full 
charter to various renowned tour operators and other clients. 
 
Beyond its activities within the wide field of tourism, Hamburg international is also well known for 
reliable services in other business segments: So called ethnic charter flights are frequently operated to 
destinations such as Pristina in Kosovo or other specific destinations in Turkey. 
 
http://www.hamburg-international.de/neu/english/gesellschaft.html
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  Auszeichnung für "Luftbrücke der Hoffnung" 
  HAMBURG international für humanitäre Hilfsaktion ausgezeichnet 
 
Hamburg (ots) - Die Fluggesellschaft HAMBURG international ist mit dem  
"Pro Sky Charter Excellence Award" ausgezeichnet worden. Der jährlich  
verliehene Preis zeichnet Fluggesellschaften aus, die 
überdurchschnittliches Engagement und besondere Flexibilität gezeigt haben. 
 
Im Oktober beteiligte sich eine Maschine der hanseatischen 
Fluggesellschaft an einer der größten humanitären Luftbrücken der  
vergangenen Jahre in Europa: 59 afghanische Kinder mit schweren und zum  
Teil lebensgefährlichen Verletzungen, wurden aus Kabul nach Deutschland  
geflogen, um in bundesweit über 30 Kliniken medizinisch besser versorgt  
zu werden. 20 Kinder, die in Deutschland bereits erfolgreich behandelt  
worden sind, wurden in ihr Heimatland zurückgebracht. "Uns war die  
Beteiligung an dieser Hilfsaktion sehr wichtig", erklärt Geschäftsführer  
Norbert Grella, der als Pilot den Flug auch begleitet hat. "Als flexible  
und unabhängige Charterfluggesellschaft freuen wir uns sehr, unsere  
Stärken für so wichtige Hilfsaktionen einsetzen zu können." 
 
Der Verein "Kinder brauchen uns e.V." erhielt für diese humanitäre  Aktion 

http://www.hamburg-international.de/neu/english/gesellschaft.html


den Medienpreis Bambi für besonderes soziales Engagement. Nun  wurde am 
Montag auf der 7. Pro Sky Airliner Conference in Köln auch  HAMBURG 
international für ihren engagierten Einsatz ausgezeichnet. Die  
Charterflugge-sellschaft hat bei dieser Hilfsaktion nicht nur die wegen  
der kritischen Sicherheitslage erhöhten Versicherungskonditionen für den  
Flug nach Kabul günstig ausgehandelt, sondern auch selbst einen Teil der  
Flugkosten übernommen. 
 
HAMBURG international ist eine unabhängige deutsche 
Charterfluggesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg und Verkaufsbüro  Berlin. 
Seit der Gründung im Jahre 1998 bedient das Unternehmen neben  den 
klassischen Flugrouten in mediterrane und nordeuropäische 
Ferienregionen auch Ziele im Rahmen des so genannten ethnischen 
Verkehrs. Mit einer Flotte moderner Flugzeuge vom Typ Boeing 737, die ab  
Januar 2008 nach und nach von fabrikneuen Maschinen des Typs Airbus A319  
abgelöst wird, fliegt HAMBURG international von bis zu 20 Flughäfen in  
Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Europa, Nordafrika und  
Asien. Für die Wartung der Flugzeuge zeichnet der eigene technische  
Betrieb in Zusammenarbeit mit der Lufthansa Technik AG verantwortlich. 
 
Fotodownload: www.HAMBURG-international.de/Charteraward.zip 
<http://www.HAMBURG-international.de/Charteraward.zip> 
 
  
  


