
 

 

 

easyJet WEITET SEIN FLUGANGEBOT IM AUGUST AUS – BEREITS JETZT 
FLÜGE IM SOMMER 2021 BUCHBAR 

 

• Zusätzliche Flüge aus Deutschland zu beliebten europäischen Reisezielen werden ab 1. 
August wieder aufgenommen. Die gewohnt preiswerten Tarife ermöglichen Reisenden aus 
Deutschland ihren wohlverdienten Last-Minute-Sommerurlaub 

• Zudem sind tausende Flüge bis zum 30. September 2021 zu günstigen 
Frühbucherkonditionen schon jetzt verfügbar 

Berlin, den 16. Juli 2020: Im August wird easyJet von Deutschland aus weitere zusätzliche Destinationen 
im Mittelmeerraum anfliegen. Für Reisende, die in diesem Jahr einen wohlverdienten Sommerurlaub in 
der Sonne machen möchten, bietet easyJet eine ganze Reihe von Zielen zu weiterhin besonders 
preiswerten Tarifen an. 

Ab dem 1. August wird die Fluggesellschaft zu weiteren beliebten Sommerzielen aus Berlin fliegen, unter 
anderem nach Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und die griechischen Inseln, Kroatien, die 
Balearen und die Kanaren. 

Darüber hinaus hat easyJet bereits jetzt den Ticketverkauf für den Sommer 2021 gestartet. Zusätzlich zu 
den Last-Minute-Angeboten, die für diesen Sommer noch verfügbar sind, haben Kunden nun die 
Möglichkeit, frühzeitig zu buchen und bei den Sommerferienflügen für das nächste Jahr bereits heute ein 
Schnäppchen zu machen. 

Robert Carey, Chief Commercial und Strategy Officer von easyJet:  
 
“Wir freuen uns sehr, dass wir im August Flüge zu weiteren Zielen anbieten können, um unsere Kunden in 
diesem Jahr in ihren wohlverdienten Sommerurlaub zu bieten. 

“Natürlich hat die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden und unserer Besatzung weiterhin 
höchste Priorität. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die die Sicherheit 
zu jedem Zeitpunkt der Reise verbessern, von der Desinfektion des Flugzeugs bis hin zum Tragen von 
Masken für Passagiere und Besatzung. Diese Maßnahmen werden so lange in Kraft bleiben, wie es 
notwendig ist, um sicherzustellen, dass Kunden und Besatzung sicher fliegen können, während sich die 
Welt weiterhin von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie erholt. 

“Außerdem bieten wir heute noch mehr Flüge für den Sommer nächsten Jahres an, so dass unsere 
Kunden frühzeitig buchen können, um die günstigsten Tarife für Flüge zu Hunderten von Zielen in 
unserem Netzwerk zu erhalten.“ 
 
Da Flüge nun bis zum 30. September 2021 angeboten werden, haben Kunden, deren Reisepläne von der 
Pandemie betroffen sind, mehr Möglichkeiten, ihre Reise umzubuchen. Die Fluggesellschaft hat ihren 
Verkaufsplan vorgezogen, um den Kunden mehr Möglichkeiten zur Umbuchung zu bieten. Weiterhin 
bietet easyJet zusätzliche Flexibilität für neue und bestehende Buchungen, um Flüge ohne 
Umbuchungsgebühr bis zu 14 Tage vor Abflug umzubuchen. Kunden können Änderungen an ihrer 
Buchung online über den Abschnitt Buchungen verwalten unter www.easyJet.com.  

 

 

http://www.easyjet.com/


 

 

 

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSVORKEHRUNGEN 

FLUGZEUGREINIGUNG:  Die zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für Flugzeugkabinen 
ergänzen die bestehenden täglichen Flugzeugreinigungen. Jedes Flugzeug wird täglich einem 
Desinfektionsverfahren unterzogen, das mindestens 24 Stunden lang einen Oberflächenschutz vor Viren 
bietet. 

MAßNAHMEN AN BORD: Alle Passagiere und die Besatzung sind verpflichtet, an Bord jederzeit Masken 
zu tragen. Auf den meisten Flügen wird ein Bistroservice angeboten. Alle unsere Flüge sind jetzt 
bargeldlos, weshalb nur noch Zahlungen per Kreditkarte möglich sind. Darüber hinaus werden auf allen 
Flügen zusätzliche Schutzausrüstungen wie Masken, Handschuhe und Handdesinfektionsmittel 
mitgeführt, um sicherzustellen, dass diese für Kunden und Besatzung bei Bedarf jederzeit an Bord 
verfügbar sind. Die Flugzeuge von easyJet sind bereits mit modernster Filtertechnologie ausgestattet. 
Dabei handelt es sich um hochwirksame Partikelfilter oder HEPA-Filter, wie sie in Krankenhäusern 
verwendet werden. Diese können 99,97% der in der Luft enthaltenen Schadstoffe wie Viren und Bakterien 
auffangen und es wird alle 3-4 Minuten Frischluft in die Kabine eingeführt und durch diese Filter geleitet. 

MAßNAHMEN AM FLUGHAFEN: Zum Schutz der Kunden und des Bodenpersonals am Flughafen werden 
die Kunden die Möglichkeit haben, ihr aufgegebenes Gepäck über unseren automatischen 
Gepäckabgabe-Service aufzugeben, und Infektionsschutzscheiben werden an unseren Check-In-
Schaltern aufgestellt sowie an Flughäfen, an denen keine automatisierte Gepäckabgabe möglich ist. Das 
Boden- und Kabinenpersonal werden während des Boardings nicht mit Kundendokumente hantieren, 
sodass die Kunden gebeten werden, ihre eigenen Dokumente selbstständig vorzulegen und 
einzuscannen. easyJet empfiehlt allen Kunden bereits, den Online-Check-In zu nutzen und ihre Bordkarte 
auf ihr Smartphone herunterzuladen oder ihre eigene Bordkarte vor der Ankunft am Flughafen 
auszudrucken. 

Weitere Empfehlungen im Hinblick auf den Betrieb an Flughäfen deuten darauf hin, dass es auch 
zusätzliche Maßnahmen an Flughäfen geben kann, wie z.B. eine Maskenpflicht, das Ausfüllen von 
Formularen zum Gesundheitszustand vor dem Abflug und Temperaturkontrollen. easyJet arbeitet mit 
allen Flughäfen, an denen sie tätig ist, zusammen, um in Erfahrung zu bringen, welche Maßnahmen zum 
Schutz der Kunden ergriffen werden sollen. 

SOCIAL DISTANCING: Es wird den Kunden ermöglicht, Abstandsregeln am Flughafen, an den Gates und 
beim Einsteigen in das Flugzeug einzuhalten. Sofern an Bord möglich, wird unser Bordpersonal Kunden 
bitten, Sitzplätze mit entsprechendem Abstand von anderen Passagieren einzunehmen. easyJet wird 
weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um zu prüfen und zu bewerten, welche 
Maßnahmen längerfristig erforderlich sind. 

Für mehr Informationen zu verfügbaren Flügen und Buchungen finden Sie auf easyJet.com. 

-ENDE- 
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Über easyJet  
 
Europas führende Airline easyJet bietet eine einzigartige und erfolgreiche Kombination aus dem besten Streckennetz, das 
Europas zentrale Flughäfen miteinander verbindet, sowie einem sehr guten PreisLeistungsverhältnis und freundlichem Service. 

easyJet steuert mehr der beliebtesten europäischen Strecken an als jede andere Fluggesellschaft. Über 300 Millionen Europäer 
wohnen weniger als eine Stunde Fahrzeit von einem easyJet Flughafen entfernt. 

easyJet versteht sich als verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmen, das seine Mitarbeiter in acht Ländern in 
ganz Europa mit lokalen Arbeitsverträgen entsprechend den nationalen Vorschriften und unter Anerkennung der 
Gewerkschaften beschäftigt. Die Airline unterstützt eine Vielzahl an lokalen Hilfsorganisationen und unterhält zudem eine 
Partnerschaft zu UNICEF, die seit ihrem Beginn 2012 über 13 Millionen GBP für besonders gefährdete Kinder gesammelt hat. 

easyJet nimmt Nachhaltigkeit ernst und führt als erste große Fluggesellschaft alle Flüge mit Netto-NullEmissionen durch, 
indem sie die durch die Treibstoffverbrennung verursachten CO2-Emissionen aller Flüge kompensiert. Die Airline sieht dies als 
Übergangsmaßnahme bis neue Technologien verfügbar sind. In der Zwischenzeit investiert die Airline in die neueste 
Technologie, setzt auf einen effizienten Betrieb und fliegt mit einer hohen Sitzplatzauslastung. So hat easyJet seine 
Kohlenstoffemissionen auf jedem geflogenen Kilometer pro Passagier seit dem Jahr 2000 um über einen Drittel (33,67%) 
reduziert und ist auf einem guten Weg, das Ziel einer Reduktion von 38 Prozent bis 2022 zu erreichen. 

Innovation liegt easyJet im Blut – seit dem Start vor fast 25 Jahren, als easyJet den Flugverkehr revolutioniert hat, bis zum 
heutigen Tag, an dem wir führend sind in den Bereichen Digitalisierung, Web, Ingenieurwissenschaften und operative 
Innovationen, um das Reisen für unsere Passagiere noch einfacher und erschwinglicher zu machen. 

 

 

 

 


