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Düsseldorfer Airport veröffentlicht Sommerflugplan:
Ab Ostern wieder deutlich mehr Flugverbindungen
Rechtzeitig zum Start der Osterferien stellt der Flughafen Düsseldorf
am 28. März vom Winter- auf den Sommerflugplan um. Dann nehmen
verschiedene Airlines Flugverbindungen auf, die sie teilweise während
des Lockdowns ausgesetzt hatten. Die Anzahl der seit Jahresbeginn
regelmäßig angeflogenen Ziele steigt dann nach aktuellem
Planungsstand wieder deutlich an: In den Osterferien fliegen über 30
Airlines zu rund 65 Destinationen auf drei Kontinenten. Bei
durchschnittlich etwa 100 Flugbewegungen pro Tag sind in der
Ferienzeit insgesamt knapp 185.000 Passagiere zu erwarten, wobei
das letzte Ferienwochenende voraussichtlich das stärkste
Verkehrsaufkommen aufweisen wird. Der Flughafen bereitet sich auf
den wieder anziehenden Flugbetrieb mit der Wiedereröffnung von
Flugsteig C vor, der dann zusätzlich zu Flugsteig A in Betrieb sein wird.
Alle Planungen für die kommenden Wochen, auch die
Flugverbindungen, basieren auf den aktuell gültigen Verordnungen und
sind – ebenso wie in den vergangenen Monaten – abhängig von den
Entwicklungen und Bestimmungen im Zusammenhang mit der CoronaPandemie.
„Wir freuen uns, dass zum Beginn der Osterferien wieder vermehrt
attraktive Ziele von Düsseldorf aus direkt erreichbar sind, denn das
Mobilitätsbedürfnis und die Reiselust der Menschen in der Rhein-RuhrRegion sind ungebrochen. Mit detaillierten Hygienekonzepten und
einem umfangreichen Testangebot im Terminal setzen wir gemeinsam
mit unseren Partnern alles daran, unbesorgtes Reisen von und nach
Düsseldorf zu ermöglichen“, sagt Thomas Schnalke, Vorsitzender der
Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports.
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Die Neuheiten des Flugplans
Häufigstes Ziel ist Mallorca und wird während der Ferienzeit von
Eurowings, Tuifly und Condor bedient. Generell sind
Warmwasserziele wie die Kanaren, Kreta und Hurghada wieder
vermehrt im Flugplan zu finden. Ab Mai bringt Eurowings Reisende
außerdem wieder nach Palermo auf der italienischen Mittelmeerinsel
Sizilien. Aber auch attraktive Hauptstadtziele sind von Düsseldorf aus
direkt erreichbar: So fliegt unter anderem der portugiesische
Nationalcarrier TAP nach Lissabon, die größte spanische
Fluggesellschaft Iberia nach Madrid sowie die British Airways nach
London City.
Egyptair bringt Passagiere in diesem Sommer in vier Flugstunden vom
Rhein in die größte Metropole am Nil: Ab dem 2. Juli 2021 begrüßt der
Düsseldorfer Flughafen mit der ägyptischen Staatsairline eine alte
Bekannte, die Kairo dreimal in der Woche mit einer modernen Boeing
737-800 anfliegen wird.
Auf der Fernstrecke bietet Emirates ab Ende März eine zusätzliche
Verbindung nach Dubai und erhöht damit auf vier wöchentliche Flüge in
die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Als langjähriger
Partner des Flughafens hat die Airline über die vergangenen Jahre
insgesamt auf mehr als 24.000 Flügen von und nach Düsseldorf 6,3
Millionen Passagiere befördert.
SunExpress und Corendon Airlines bieten Verbindungen zu fünf
Destinationen in der Türkei. Neu in diesem Sommer werden Eskişehir
und Hatay angeflogen, ein weiteres Ziel ist Zonguldak. Erbil wird neben
Iraqi Airways auch von Condor bedient. Die libanesische Hauptstadt
Beirut, an der Levanteküste im Mittelmeer gelegen, ist von Düsseldorf
aus mit Eurowings und Sundair zu erreichen und der Flughafen
Nowosibirsk im Süden Russlands wird im Sommer einmal wöchentlich
von S7 Airlines angeflogen. Ab Ende Mai wird die ukrainische
Hauptstadt Kiew an drei Wochentagen von SkyUp Airlines
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angesteuert, zwei wöchentliche Verbindungen nach Nador an der
marokkanischen Mittelmeerküste sind von Royal Air Maroc geplant.
Das aktuelle Flugangebot kann online unter dus.com abgerufen
werden.
Schutzmaßnahmen und Service für unbesorgtes Reisen
Der Flughafen Düsseldorf hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket
geschnürt, um Passagieren größtmöglichen Schutz vor einer Infektion
mit dem Coronavirus zu bieten und einen schnellen und
unkomplizierten Zugang zu Coronatests zu ermöglichen. Derzeit
besteht am Düsseldorfer Airport bei zwei Anbietern die Möglichkeit für
PCR-Tests und für Antigen-Schnelltests zum Nachweis von SARSCoV-2. Eine vorherige Registrierung auf den Internetseiten von
Centogene und EcoCare wird empfohlen.
Im gesamten Flughafen besteht für Reisende und Gäste ab dem
sechsten Lebensjahr die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen.
Überall im Terminal gelten weiterhin die bekannten Abstands- und
Hygieneregeln. Möglichkeiten zur Handdesinfektion stehen den
Besuchern ebenfalls zur Verfügung.
Der Corona-Reiseassistent auf der Homepage des Düsseldorfer
Flughafens bietet Unterstützung bei der Beantwortung der wichtigsten
Fragen rund um die Ein- und Ausreise während der Pandemie und
liefert Schritt für Schritt bedarfsgerechte Informationen.
Reisemarkt, Shops, Gastronomie und Parken
Wenn das Fernweh immer größer wird, finden kurzentschlossene
Reisewillige ab sofort auch wieder attraktive Angebote im Reisemarkt
auf der Abflugebene. Die geöffneten Reisebüros mit allen Kontaktdaten
zur Terminvereinbarung sind unter dus.com/informieren/reisemarkt für
eine aktuelle Übersicht abrufbar.
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Auf der Ankunfts- und Abflugebene sowie in den Flugsteigen A und C
steht den hungrigen und durstigen Passagieren eine gastronomische
Grundversorgung „to go“ zur Verfügung. Außerdem sind die Apotheke,
der Blumenladen, die Change Group, einige Buch- und
Pressegeschäfte sowie der Rewe-Supermarkt geöffnet. Die genauen
Standorte und aktuellen Öffnungszeiten sind unter dus.com/dede/shoppen-und-genießen/aktuelle-Öffnungszeiten abrufbar.
Für die einfache und sichere Anreise mit dem eigenen PKW eignet sich
vor allem das terminalnahe Parkhaus P7. Hier liegt der Parkplatz
lediglich zwei Gehminuten von der Abflughalle entfernt. Eine Woche ist
für 79 Euro im Voraus im Internet buchbar. Die Folgewoche ist dann für
nur weitere 31 Euro erhältlich. Muss die Reise dann doch verschoben
werden, fällt lediglich die gezahlte Reservierungsgebühr von drei Euro
an. Das aktuell günstigste Parkangebot ist das Urlaubs-Special in
Parkhaus P5 mit einer Woche für 59 Euro und nur 31 Euro in der
Folgewoche. Die Park-Specials sind ausschließlich online buchbar
unter dus.com/parken.
Location für innovative Eventformate
Der Flughafen Düsseldorf hatte sich bereits vor der Corona-Pandemie
immer stärker als Veranstaltungsort etabliert. Nun bietet er mit der
Station Airport am Fernbahnhof eine sehr verkehrsgünstig gelegene
Eventlocation mit direktem Blick auf das Vorfeld, die optimal für digitale
und hybride Formate geeignet ist. Gemeinsam mit etablierten Partnern
aus der Eventbranche vermarktet der Airport ab April ein Portfolio an
innovativen Veranstaltungsformaten, das von kleinen
Videoübertragungen bis hin zu umfangreichen Streaming-Events in
einem multifunktionalen und voll ausgestatteten Studio reicht. Buchbar
ist das Angebot auch als Komplettlösung einschließlich Catering,
Mobiliar und Hygieneausstattung. Anfragen per E-Mail an
locations@dus.com
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