
 

Spotlights aus dem April 2020 

 

Vulcanair AP68TP–600 A-Viator  

Alpine Airlines                      
 

Auch wenn der Harz in der Nähe ist, 
ein Alpenflieger im Flachland ist nichts 
Alltägliches. Alpine Airlines mit Sitz in 
Frankreich ist eine Charterfluggesell-
schaft, die auf Gebirgsfliegerei spezia-
lisiert ist. Als einzige Gesellschaft darf 
sie im kommerziellen Flugverkehr die 
in den französischen Alpen liegenden 
Hochgebirgsflugplätze (Altiports) von 
Courchevel und Megève anfliegen. 
Courchevel z. B. liegt auf 2007 Metern 
Höhe und die 537 Meter lange Start- 
und Landebahn weist ein Gefälle von 
bis zu 18,66% auf. Außerdem bietet 
die Gesellschaft in ihrer Flugschule 
spezielle Ausbildungsprogramme für 
das Fliegen im Gebirge an. 
 
Bombardier Aerospace Learjet 45XR                      

Luxembourg Air Rescue (LAR)                     
 

Zwei Learjet-Ambulanz-Flugzeuge der 
Luxembourg Air Rescue übernahmen 
den Transport von zwei französischen 
Corona-Patienten, die in Magdeburg 
behandelt wurden. Bei der Luxem-
bourg Air Rescue handelt es ich um 
einen privaten, gemeinnützigen Ver-
ein, der seit Anfang der neunziger 
Jahre die Luftrettung in Luxemburg 
sicherstellt. Der Verein betreibt neben 
sechs Rettungshubschraubern vom 
Typ McDonnell-Douglas MD 902 ak-
tuell sechs Learjet 45XR. Der Learjet 
45XR wird seit 1998 ausgeliefert und 
gehört mit seiner maximalen Reisege-
schwindigkeit von ca. 860 km/h zu 
einem der schnellsten zivilen Jets. 
 

 

Britten-Norman BN-2A Islander                                     

Privat 
   

Die Britten-Norman Islander wurde 
Anfang der 60er Jahre als robustes 
Mehrzweckflugzeug konzipiert, das 
auch von unbefestigten Pisten operie-
ren können sollte. Diese Eigenschaften 
machten sie nicht nur zu einem erfolg-
reichen Buschflugzeug, sondern auch 
zu einem beliebten „Inselhopper“, der 
auch im Bäder-Flugverkehr zu den 
deutschen Nordseeinseln im Einsatz 
ist. Die hier abgebildete Maschine 
wurde viele Jahre bei verschiedenen 
Firmen als Plattform für Vermessungs-
flüge eingesetzt. Mit ihrer Serien-
nummer 32 gehört sie außerdem zu 
einer der ältesten Islanders. 
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