
V
om Geschäftstermin in Dubai 
zum Kongress nach München. 
Anschließend ein kurzer Abste-
cher zum Golfen nach Kitzbühel, 
bevor das nächste Meeting in 

London ansteht. Mit der All-inclusive-Betreuung 
der BHS Aviation Group steht vielbeschäftigten 
Geschäftsleuten und Privatpersonen die Welt  
offen. Das internationale Luftfahrtunternehmen 
mit Standorten in Deutschland und der Schweiz ist 
auf Flüge mit hochmodernen Business-Helikoptern 
und exklusiven Privatjets spezialisiert. Die Mission: 
Das Unmögliche möglich machen. 

Point-to-point direkt ans Ziel 
Wohin soll es gehen? Wann findet die Rei-

se statt? Wie viele Personen reisen mit welchem  
Gepäck? Welcher Service ist gewünscht? Ein  
Anruf oder eine E-Mail an die BHS Aviation Group 
genügt. Das Team ist 24/7 für seine Kunden da 
und organisiert weltweit maßgeschneiderte Flug-
erlebnisse. Ein persönlicher Ansprechpartner küm-
mert sich um individuelle Wünsche und findet die  
passende und effizienteste Lösung.

An- und Abflug vom Hotel-Heliport, einem 
Firmengelände oder der grünen Wiese – alles ist 
denkbar. Eine Allgemeinerlaubnis für Starts und 
Landungen auch außerhalb von Flugplätzen und 

Flughäfen macht’s möglich. Auf Wunsch steht 
eine Limousine inklusive Chauffeur zur Abholung  
bereit. Drinks, Snacks und Entertainment an Bord 
sorgen für einen angenehmen Flug. 

Schnell, flexibel und absolut zuverlässig  
Ob Privatjet oder Helikopter – pünktlich ist 

das gewünschte Reisemittel am vereinbarten 
Ort flugbereit. Start- und Landeerlaubnisse sind  
organisiert. Alle Technikchecks absolviert. Wetter-
informationen, Masse-, Schwerpunkts- und Treib-
stoffberechnungen liegen vor. Die Crew nimmt die 
Passagiere in Empfang. Binnen weniger Minuten 
kann es losgehen.

Der Helikopterflug vom Hotel Bayerischer Hof 
in München nach Kitzbühel dauert beispielsweise 
eine halbe Stunde. Mit dem Auto fährt man fast 
drei Mal so lang von der süddeutschen Metropo-
le bis in das idyllische Alpenstädtchen. Dank mo-
dernster Avionik ist das Fliegen bei unterschied-
lichen Wetterbedingungen möglich. In der Kabine 
stören weder Fluggeräusche noch Vibrationen den  
Komfort der Passagiere. Die Zeit im luxuriös  
ausgestatteten Helikopter lässt sich zum Arbeiten, 
Entspannen oder Genießen nutzen.

Die Besatzungen der Helikopter oder  
Privatjets sind von BHS Aviation handver-
lesen: bestens ausgebildet, flugerfahren und  

kontinuierlich geschult. Exzellente Umgangs-
formen und Diskretion gehören zum guten Ton. 
Höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards sind 
garantiert. „Wir begegnen interessanten Persön-
lichkeiten und arbeiten mit unterschiedlichsten 
Ansprechpartnern zusammen. Hinzu kommen die 
komplexe Technik und die speziellen Anforderun-
gen in der Luftfahrt“, begeistert sich Maximilian 
Stoschek, CEO der BHS Aviation Group. Er ist Heli- 
kopter-Pilot aus Leidenschaft, Business Aviation ist 
seine Berufung: „Speziell das Fliegen im Gebirge 
hat seinen ganz eigenen Reiz und bietet selbst 
uns Berufspiloten immer wieder atemberaubende  
Perspektiven.“

360-Grad-Service
Wer sich vielleicht sogar den Traum eines  

eigenen Helikopters erfüllt, muss eine ganze  
Reihe umfangreicher und komplexer Vorschriften 
einhalten. Hierbei steht die BHS Aviation Group 
ebenfalls mit einem flexiblen und individuellen 
Service zur Verfügung. Erfahrene Mitarbeiter auf 
dem Boden und in der Luft kümmern sich um Ver-
sicherungen, Registrierung, Wartung und Instand-
haltung. Sie sorgen für die Flugorganisation, einen 
effizienten Betrieb und optimalen Werterhalt. Für 
die Kunden der BHS Aviation Group heißt es dann 
nur noch: Einsteigen und Abheben.

Aircraft Management  
Bester Service für private Flugzeuge und Helikopter: 
vom effizienten Betrieb bis zur optimalen Wert- 
erhaltung
From efficient operation to optimal value retention, private 
aircraft and helicopters are in the best hands 

Executive Charter 
Mit Business-Helikopter und Privatjet zeitsparend und 
flexibel reisen
Save time and travel flexibly by business helicopter and 
private jet 

Consulting Service 
Individuelle Lösungen, genau auf persönliche Bedürf-
nisse abgestimmt
Individual solutions precisely tailored to personal needs. 

FBO & Handling Services 
Breites Leistungsspektrum: privates Terminal, Organisa-
tion von Abflug- und Landeerlaubnissen, diskrete Abfer-
tigung und exklusive Zusatzleistungen
Wide range of services: private terminal, organization 
of departure and landing permits, discreet check-in and 
exclusive additional services 

From a business meeting in Dubai to a 

congress in Munich, then on to the next 

appointment in London: A tight sched-

ule requires precise travel planning and 

a reliable partner. The BHS Aviation 

Group is specialized in flexible, ex-

clusive journeys with business helicop-

ters and private jets. The international 

company with locations in Germany 

and Switzerland organizes worldwide 

customized air travels. A call or e-mail 

is all it takes.

The mission: making the impossible pos-

sible. A personal contact takes care of 

all wishes 24/7. A general permit for 

take-offs and landings outside airfields 

and airports enables arrival and depar-

ture from the hotel heliport, a company 

site or a greenfield. Drinks, snacks, and 

entertainment on board ensure a pleas-

ant flight. A limousine with chauffeur 

can also be part of the service.

BHS Aviation Group takes care of 

the organization fast and reliably, so 

everything is ready to fly on time. 

State-of-the-art avionics allow flying in 

different weather conditions. In the cab-

in, neither aircraft noise nor vibrations 

disturb the passengers‘ comfort. 

The crews of the helicopters and pri-

vate jets are highly trained and expe-

rienced. Excellent manners and dis-

cretion as well as highest safety and 

quality standards are guaranteed. For 

Maximilian Stoschek, CEO of the BHS 

Aviation Group and helicopter pilot by 

passion, his business is his vocation. He 

values meeting interesting personalities 

as much as the complex technology 

and special requirements of business 

aviation. The BHS Aviation Group 

also offers flexible and individual ser-

vice for customer-owned helicopters. 

Experienced staff on the ground and 

in the air take care of all regulations 

and maintenance. They ensure flight 

organization, efficient operation, and  

optimum value retention. For the  

customers the only thing left to do is to 

board and take off. 

UP AND AWAY 

UP AND AWAY
Ein eng getakteter Terminkalender erfordert präzise Reiseplanung und einen absolut zuverlässigen 
Partner. Flexibel und exklusiv reisen – mit Business-Helikoptern und Privatjets der BHS Aviation Group.

bhs-aviation.com


