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Eurowings baut innerdeutsches Streckennetz stark aus
KÖLN/BONN – Eurowings forciert zum Jahresstart 2018 ihren Wachstumskurs: Die
zurzeit am schnellsten wachsende Airline Europas arbeitet konsequent am Ausbau
des Eurowings Streckennetzes und bietet Fluggästen ab sofort die neue Strecke
Düsseldorf-München an.
Diese Woche hob erstmals der Flug EW9002 von Düsseldorf in die bayerische
Metropole ab. Damit bedient Eurowings künftig eine der großen Business-Strecken
in Deutschland sieben Mal pro Woche. Der Flug startet in Düsseldorf um 10:55 Uhr.
Der Rückflug ab München ist für 12:50 Uhr geplant.
Im Laufe des Januars wird die Frequenz auf dieser Strecke weiter erhöht. So kommt
ab dem 31. Januar ein zweiter Flug am Abend hinzu. Dieser startet um 19:05 in
Düsseldorf, der Rückflug ist für 21:05 Uhr geplant. Ein täglicher Flug am Morgen
startet ab 1. Februar um 6:40 Uhr mit einem anschließenden Rückflug um 9:00 Uhr.
Auch ein Nachmittagsflug wird ab 5. Februar angeboten. Dieser startet um 15:00 Uhr
in Düsseldorf mit einem Rückflug um 17:00 Uhr ab München.
Die wichtige innerdeutsche Strecke gehört zum Aufbauplan der rasant wachsenden
Lufthansa-Tochter. Sie verbindet künftig zwei der wichtigsten Eurowings Stationen
mit preisgünstigen Direktflügen.
Am Standort Düsseldorf ist Eurowings inzwischen unangefochten Marktführer. Die
Airline plant ihre Präsenz in der NRW-Landeshauptstadt in 2018 stark auszubauen
und wird dort viele weitere Flugzeuge stationieren – unter anderem drei zusätzliche
Langstreckenjets für Flüge nach Amerika, Afrika und in die Karibik.
Ein halbes Jahr nach ihrem Start in München betreibt Eurowings auch in der
bayerischen Landeshauptstadt eine stark wachsende Basis und ist zweitgrößte
Airline nach der Lufthansa. Nach dem erfolgreichen Aufbau von innerdeutschen
Verbindungen sowie Europaflügen folgt im Sommer 2018 der nächste Schritt:
Eurowings wird dann erstmals auch preisgünstige Langstrecken ab München
anbieten.
Dadurch gewinnen beide Airports sowohl für Urlauber als Geschäftsreisende stark
an Attraktivität.
Darüber hinaus hat Eurowings bereits die Strecke Düsseldorf-Stuttgart
aufgenommen. Die Route wird ab sofort montags bis samstags angeboten, ein
Sonntagsflug kommt ab dem 21. Januar hinzu.
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Auch das Strecken-Portfolio am Standort München wird weiter ausgebaut. Ab Ende
März 2018 wird die Strecke München-Hamburg sieben Mal die Woche geflogen.
Alle neuen Ziele können ab sofort gebucht werden – zum Beispiel im Internet unter
www.eurowings.com oder über die Eurowings App.
Darüber hinaus werden in Kürze weitere Ausbauschritte bekanntgegeben.

English Version: Eurowings significantly expands
its domestic German route network
•
•
•
•

New route launched from Düsseldorf to Munich
Perfect early morning/late evening connections for business travellers
Additional new connection from Düsseldorf to Stuttgart available for booking
Munich also gets new route to Hamburg

COLOGNE/BONN – Eurowings is accelerating its growth course as 2018 gets
underway. Eurowings, currently Europe’s fastest growing airline, is working
continually to expand its route network and is now offering passengers the new
Düsseldorf–Munich route.
This week, flight EW9002 took off from Düsseldorf heading for the Bavarian
metropolis for the first time. In the future, Eurowings will operate one of Germany’s
major business routes seven times a week. The flight takes off from Düsseldorf at
10:55. The return flight from Munich is scheduled for 12:50.
The frequency on this route will be further increased by late January, with a second
flight being added in the evening as of 31 January. This will take off from Düsseldorf
at 19:05, with the return flight scheduled for 21:05. A daily flight in the morning will
take off at 6:40 from 1 February with a subsequent return flight at 9:00. An afternoon
flight will also be available from 5 February. This will take off from Düsseldorf at
15:00, with a return flight from Munich at 17:00.
This key domestic German route is part of the rapidly growing Lufthansa subsidiary’s
expansion plan. In the future, it will link the two most important Eurowings bases with
low-cost direct flights.
Eurowings is now the undisputed market leader at its Düsseldorf location. The airline
plans to significantly expand its presence in the capital of North Rhine-Westphalia in
2018 and will base many more aircraft there, including three additional long-haul jets
for flights to America, Africa and the Caribbean.
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Six months after launching in Munich, Eurowings is also operating a rapidly growing
base in the Bavarian capital where it is the second largest airline after Lufthansa.
After the successful development of domestic German connections and European
flights, the next step will follow in the summer of 2018. Eurowings will then offer lowcost long-haul routes from Munich for the first time.
As a result, both airports are becoming increasingly appealing for both holidaymakers
and business travellers.
On top of this, Eurowings has already added the Düsseldorf–Stuttgart route. The
route will be offered Mondays to Saturdays and a Sunday flight will be added from 21
January.
There will also be further expansion of the route portfolio at the Munich location. In
the summer flight schedule 2018 (from 25 March), the Munich-Hamburg route will be
operated seven times a week.
All the new destinations can now be booked on the Internet at www.eurowings.com
or via the Eurowings app.
Further expansion steps will be announced shortly.
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