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ZellAir GmbH legt größten Wert auf Sicherheit. Durch den 
Einsatz modernster Technik und höchsten Standards wird 
dieses Ziel gewährleistet. Mindestens genauso wichtig ist ein 
bestens ausgebildetes und ständig trainiertes Team. Wilhelm 
Thaller und Florian Schett verkörpern mit ihrem Einsatz die 
Philosophie der Firma ZellAir GmbH. Durch jahrelangen  
Einsatz als Piloten in den verschiedensten Aufgabenberei-
chen der Luftfahrt wissen Sie über einen sicheren Ablauf 
bestens Bescheid.

ZellAir GmbH places great emphasis on your safety. To  
accomplish this target, state-of-the-art technologies are used 
and the highest standards are maintained. Just as important 
is our experienced, excellently qualified and constantly trai-
ned flight team. Our pilots, Wilhelm Thaller and Florian Schett,  
embody with their commitment, diligence and engagement the 
philosophy and mission of the company ZellAir GmbH. Due to 
their many years of experience in various areas of responsibility 
and related tasks within aviation, they are highly competent to 
conduct safe and reliable flight operations.

Crew

Von - naCh | From - to ZeIT | time PreIS | Price

Salzburg – Zell am See 00:15 1.320,–
Salzburg – Kitzbühel 00:15 1.650,–
Salzburg – Schladming 00:25 1.860,–

Innsbruck – Zell am See 00:20 1.760,–
Innsbruck – Kitzbühel 00:20 1.980,–
Innsbruck – Schladming 00:45 2.400,–

München – Zell am See 00:25 2.000,–
München – Kitzbühel 00:20 2.200,–
München – Schladming 00:45 2.600,–

Wien – Zell am See 00:55 2.750,–
Wien – Kitzbühel 01:00 2.970,–
Wien – Schladming 00:40 2.800,–

wir bringen Sie direkt ins nächste Skigebiet – Sie haben keine 
Lust nach einem anstrengenden Linienflug Ihre Anreise noch  
kilometerweit mit einem Taxi/Bus/Zug fortzusetzen, welche in 
der Hochsaison zudem meist mit Stau verbunden ist?
Wir bringen Sie und bis zu 8 weitere Passagiere innerhalb  
kürzester Zeit schnell und sicher an Ihr Ziel.

GePäCkmITnahme: 
Man kann dies in etwa mit einem 9-sitzigen Van vergleichen:  
Alles, was Sie dort hineinbringen, können wir auch mitnehmen. 
Das maximale Gewicht beträgt 900 kg. Bei voller Belegung steht 
im Durchschnitt jedem Passagier mit Gepäck 100 kg zur Verfügung.

We bring you to the next skiing area! Not feeling like continuing 
your travel by taxi, bus or train after a long and hard scheduled 
flight, which will be further inconvenienced by traffic jam at least 
in the main season? We bring you and up to 8 further passengers 
within less time quickly and safely to your desired destination.

Luggage caPacity: 
You can compare the transportation capacity to a 9-seater van:  
everything you might bring into a van we are also able to transport. 
Maximum weight of all passengers and their baggage should not 
exceed 900 kilos, making in average 100 kilos per passenger with 
baggage, at full occupancy.

aIrPorTShUTTLe

Bei allen Flügen vom und ins Ausland fallen keine Steuern an. Angegebene Preise für Inlandsflüge 
enthalten bereits die gesetzliche Steuer in Höhe von 10% und können ausgewiesen werden.
All flights from and to countries other than Austria are tax free. Prices for domestic flights including VAT.

ZellAir GmbH, operated by Salzburg Jet Aviation, bietet seit 
2014 einen neuartigen Flugservice an. Wir fliegen Sie und 
8 weitere Personen inkl. Gepäck schnell und sicher an Ihre  
beliebige Destination in Europa – Ob Golfbags, Ski, Surfboards  
oder Fahrräder, bei uns nehmen Sie alles mit!

ZellAir GmbH, operated by Salzburg Jet Aviation and founded 
in 2014, offers a completely new flight service. We fly you and 8 
additional passengers including your luggage quickly and safely  
to your destination in Europe – golf bags, skis, surfboards or  
bicycles, we carry everything for you!

ZeLLaIr

Der Charme von Prag ist nur schwer zu beschreiben, die 
märchenhaften Eigenschaften lassen es zu einem perfekten 
Tagesausflug werden. In wenigen Minuten ist die Stadt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die unzähligen  
Sehenswürdigkeiten lassen sich beim gemütlichen  
Schlendern durch die Gassen ohne weiteres Erkunden.

Vorbei am Steinernen Meer und Hochkönig, fliegen wir  
zwischen der Stadt Salzburg und den Salzkammergutseen in 
das oberösterreichische Alpenvorland. Weiter geht es über 
die Stadt Linz nach Budweis und anschließend direkt nach 
Prag.

Prague’s charm is difficult to describe. The fabulous and  
fairy-tale scenery of the city makes it a perfect day trip. It takes 
just a few minutes to easily reach the city by public transport. 
By strolling comfortably through the alleys and streets of this 
enchanting city, its numerous sights can be readily explored.

Past Steinernes Meer and the Hochkönig, we fly between the 
city of Salzburg and the lakes of the Salzkammergut towards the 
Alpine Foothills in Upper Austria. From there the trip continues 
over the city of Linz toward Budweis and finally leads us directly 
to Prague.

€ 460,- 
Mindestteilnehmerzahl: 6 oder als privater Flug: € 2.760,-
6 tickets have to be sold to activate the flight or book as a private flight: € 2.760,-

PraG | Prague 01:15

Preis pro Person | Price per person

DeU enG

   
N

ill
 –

 D
ie

 A
g

en
tu

r,
 w

w
w

.n
ill

.a
t |

 B
ild

er
: P

riv
at

, Z
el

lA
ir 

G
m

b
H

, L
IM

E
X

 Im
ag

e 
P

ro
d

uc
tio

n 
G

m
b

H
,  

fo
to

lia
.c

om
 (M

ar
ku

s 
R

ad
lg

ru
b

er
, G

ab
rie

le
 M

al
tin

ti,
 a

le
xg

re
s,

 Iv
an

 F
lo

ria
ni

, S
ab

in
e 

K
le

in
)

FLorIan SCheTT 
CEO & Pilot

wILheLm ThaLLer 
Pilot



Genießen Sie Venedig in vollen Zügen. Direkt an den 175 Kanälen 
durch Venedig liegen die Sehenswürdigkeiten wie Palazzos, 
Plätze und Kirchen und lassen eine Fahrt mit einem singen-
den Gondoliere wie ein Gemälde erscheinen. Schlendern Sie 
über eine der 444 Brücken der Stadt oder besuchen Sie eine 
der unzähligen Kunstgalerien. Stärken Sie sich bei Pasta und  
frischem Gebäck um den Tag beim High-End-Shopping auf 
dem Markusplatz ausklingen zu lassen.

Besonderes highlight inkludiert: Bootstour vom Flughafen  
direkt zum Markusplatz

enjoy Venice to the fullest. Right by the 175 canals through  
Venice, several sights are located such as palazzos, plazas and 
magnificent churches, which make a journey with a singing  
gondolier seem like a perfectly composed painting.
Stroll over one of the 400 bridges of the city or discover one of 
the countless art galleries. Fortify yourself with pasta and fresh 
pastries for the day in order to bring the day to a close with  
high-end shopping at the Piazza San Marco.

a special highlight awaits our customer at the airfield in italy: 
a boat trip from the airfield directly to the Piazza San Marco is 
included in the price!

€ 400,- 
Mindestteilnehmerzahl: 6 oder als privater Flug: € 2.400,-
6 tickets have to be sold to activate the flight or book as a private flight: € 2.400,-

VeneDIG | VeNice 00:50

In wien trifft man sich im kaffeehaus! Traditionell dazu 
eine Sachertorte. Laut UNESCO gehört das Trinken eines  
Espresso mit Zeitung und Gepäck zum kulturellen  
Zeitvertreib. Dazwischen besucht man eine der unterschied-
lichen Museen, genießt die besondere Architektur oder  
besucht die Hofburg und die Staatsoper. Kunstliebhaber 
kommen im kunsthistorischen Museum voll auf ihre Kosten.

Der Flug führt uns durch das steirische Bundesland, vorbei 
am Naturpark Gesäuse und dem Wallfahrtsort Mariazell,  
direkt nach Wien.

Vienna is popular for its diversity of art and culture as well as 
its Viennese coffeehouse culture. Viennese Coffee Houses have 
always been a meeting place for people. Therefore it is inevita-
ble to recommend visitors to enjoy a classical Wiener Melange 
and a slice of Sachertorte in one of the traditional coffee houses  
in Vienna.    In between Vienna invites you to visit one of the 
extraordinary museums, admire the special and amazing  
architectural highlights of the city or enjoy a performance 
at the Wiener State Opera. Furthermore, art lovers will get 
their money’s worth at the Vienna Kunsthistorisches Museum  
(Vienna Museum of Historic Art).

After flying through styria, past the pilgrimage Mariazell  
to Vienna.

€ 490,- 
Mindestteilnehmerzahl: 6 oder als privater Flug: € 2.940,-
6 tickets have to be sold to activate the flight or book as a private flight: € 2.940,-

wIen | VieNNa 01:00

Preis pro Person | Price per person
inkl. Taxi vom Flughafen in die Stadt
incl. taxi to and from the city.

Preis pro Person | Price per person
inkl. Bootstour vom Flughafen in die Stadt
incl. boat trip to and from the city

Zürich, die größte Stadt der Schweiz, ist bekannt für seine 
zeitgenössische Kunst und beliebt als Shoppingdestination. 
Das Rietberg Museum und das Kunsthaus laden ein, mehr 
über diese außergewöhnliche Stadt zu erfahren. Mittels 
Fahrräder oder auch durch das hervorragende öffentliche 
Verkehrssystem ist es möglich die Stadt am Zürichsee auf 
freiem Fuß zu erkunden.

Entlang der Alpen, vorbei an Innsbruck, fliegen wir über 
das Arlberg-Skigebiet und den Zürichsee in die Schweizer  
Metropole.

Zurich, the largest city of Switzerland, is famous for its  
contemporary art and a popular destination for shopping. The 
Museum Rietberg and the Kunsthaus Zurich invites you to 
learn more about this outstanding and unique city. Travelling by  
bicycle or via the excellent and modern public transportation 
system makes it possible to discover the city at the wonderful 
Lake Zurich.

Flying across the Alps and past the city of Innsbruck, along the 
breathtaking scenery of the Arlberg ski resort and the Lake Zu-
rich to the Swiss metropolis.

€ 460,- 
Mindestteilnehmerzahl: 6 oder als privater Flug: € 2.760,-
6 tickets have to be sold to activate the flight or book as a private flight: € 2.760,-

ZÜrICh | Zurich 01:15

Preis pro Person | Price per person

Shoppen in der modehauptstadt Italiens. Hier bieten sich  
unzählige Möglichkeiten um schicke Kleider zu kaufen. 
Brera, das Künstlerviertel mit den feinsten Lederwaren oder 
Via monte napoleone mit den nobelsten Boutiquen lassen bei 
Shoppingfans das Herz höher schlagen. In der bekannten 
Galleria Vittorio Emanuelle II wird einem  durch die einzigar-
tigen Mosaik- und Glasgewölbe ein ganz besonderes Gefühl 
vermittelt. 

Durch die Dolomiten, vorbei an den 3 Zinnen und dem  
Gardasee, lassen den traumhaften Fug viel zu kurz  
erscheinen. 

Shopping in italy’s fashion metropolis. Milano provides endless  
possibilities for purchasing fashionable and chic clothing. Brera, 
the artists district famous for the finest leather goods or the Via 
Monte Napoleon where the most exclusive boutiques are loca-
ted, make the heart of every shopping fan beat faster. Further, 
the famous Galleria Vittorio Emanuelle II, one of the oldest 
shopping malls in the world, is also located in Milano. The gal-
leria with its two glass-vaulted arcades and marvellous mosaics 
conveys its visitors a unique and special feeling.

Flying straight through the Dolomites, past the famous “Drei 
Zinnen” (Three Peaks) and along the Lake Garda makes your 
wonderful flight seem far too short.

€ 470,- 
Mindestteilnehmerzahl: 6 oder als privater Flug: € 2.820,-
6 tickets have to be sold to activate the flight or book as a private flight: € 2.820,-

maILanD | miLaNo 01:15

Preis pro Person | Price per person

Kaprunerstraße 15 
5700 Zell am See | Austria www.zellair.at

Fragen Sie jetzt nach weiteren Shuttles: 
ask now for further shuttles:

Die Caravan hat eine Gesamtreichweite von bis zu 1800 km  
Luftlinie und kann dadurch rund 6 Stunden in der Luft  
bleiben.

reIChweITe | raNge

The Caravan has a maximum range of 1800 kilometres and  
a maximum endurance of approximately 6 hours.

„ErstEllEn siE ihrEn EigEnEn triP“
„Create your own trip“

T +43 676 44 55 286 
info@zellair.at

Legende

 300 km / 1h
 600 km / 2h
 900 km / 3h
 nonstop


