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Mit dem Großraumjet von Düsseldorf und Köln/Bonn nach
Palma fliegen
KÖLN/BONN, PALMA – Nach einem starken Sommer bleibt der Reisetrend nach
Mallorca auch während der aktuellen Winterperiode ungebrochen: Viele Reisende
aus Deutschland zieht es in Erwartung frühlingshafter Temperaturen auch in den
Monaten Januar bis März in Richtung der Balearen. Hinzu kommt, dass immer mehr
Deutsche eine Ferienimmobilie auf der spanischen Insel besitzen und so häufig
pendeln. Eurowings reagiert auf große Nachfrage und knappe Kapazitäten mit dem
verstärkten Einsatz von Großraumflugzeugen nach Palma de Mallorca.
Entsprechend der Buchungslage ab Nordrhein-Westfalen profitieren die Flughäfen
Köln/Bonn und Düsseldorf von den geplanten Sonderflügen – an beiden Airports
ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft Europas Marktführer. Ab Köln/
Bonn setzt Eurowings zwischen dem 3. und dem 31. Januar 2018 auf insgesamt 12
Sonderflügen ab und nach Köln/Bonn einen Airbus A330 mit 310 Sitzplätzen ein.
Der Airbus wird sonst für Interkontinentalflüge genutzt. Er verfügt mit der BESTProduktklasse sogar über eine Anzahl besonders bequemer Plätze, die die Reise
nach Mallorca zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Zudem können
alle Fluggäste Internet an Bord und ein Bordunterhaltungssystem der Spitzenklasse
nutzen. Die Einsatztage nach Mallorca sind der 3., 4., 10., 17., 24. und der 31.
Januar.
Noch mehr Mallorca bekommen Fluggäste ab Düsseldorf geboten: Auf insgesamt
22 Flüge zwischen Düsseldorf und Palma bringt Eurowings Sonderkapazitäten
im besonders großen Flugzeug auf den Markt. Hier ist es eine Boeing 767, die
insgesamt 277 Passagieren Platz bietet. Der Einsatz des großen Jets ist im Januar
für Flüge am 8., 15., 22. und 29. geplant. Im Februar fliegt Eurowings am 5., 12., 19.
und am 26. im Riesenjet auf die Sonneninsel. Und im März sind derzeit vier weitere
Einsätze der Boeing 767 am 5., 12., 19. und am 26. geplant.
Die Flüge können bereits gebucht werden – zum Beispiel im Internet unter
www.eurowings.com oder über die Eurowings App.

English Version: Fly with the wide-body jet from
Düsseldorf and Cologne/Bonn to Palma
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With 12 special flights from Cologne/Bonn and 22 special flights from
Düsseldorf to Palma in January, Eurowings will use a super-sized aircraft
several times between January and March
In a case of high demand and short supply, Europe’s fastest growing
airline is helping people to reach the sunny island

COLOGNE/BONN, PALMA – Following a strong summer, the travel trend to Majorca
remains unbroken, even during the current winter period. Already the months of
January to March are drawing many travellers from Germany towards the Balearic
Islands in anticipation of spring-like temperatures. Additionally, increasing numbers
of Germans own a holiday home on the Spanish island and commute frequently.
Eurowings is responding to high demand and short supply with the increased use of
wide-body aircraft to Palma de Majorca.
Depending on the booking situation out of North Rhine-Westphalia, Cologne/Bonn
and Düsseldorf airports will benefit from the planned special flights. Europe’s fastest
growing airline is the market leader at both airports. Eurowings will make a total of
12 special flights, using an Airbus A330 with 310 seats, from and to Cologne/Bonn
between 3 and 31 January 2018. The Airbus is otherwise used for intercontinental
flights. With the BEST product class, it even has a number of special comfortable
seats which will make the trip to Majorca an unforgettable experience. All passengers
will also be able to use the Internet and a top-class in-flight entertainment system
while on board. The special flight days to Majorca are 3, 4, 10, 17, 24 and 31
January.
Even more flights will be offered to passengers from Düsseldorf. Eurowings will
introduce special capacities to the market using a particularly large aircraft for a total
of 22 flights between Düsseldorf and Palma. In this case it will be a Boeing 767 which
has space for a total of 277 passengers. There are plans to use the large jet for
flights on 8, 15, 22 and 29 January. Eurowings will also use the giant jet to fly to the
sunny island on 5, 12, 19 and 26 February. Additionally, in March there are currently
plans for the Boeing 767 to make a further four flights on 5, 12, 19 and 26.
The flights can already be booked on the Internet at www.eurowings.com or via the
Eurowings app.
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