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GlobeAir
Der VaxxJetler heißt Anton Aigner

Was haben Miss Europe, Beatrice Kör-

mer, Luftfahrt & Tourismus Ausken-

ner Kurt Hofmann und der GTA 

Touristik-Geschäftsführer, Anton Aigner gemein-

sam? Richtig, alle drei holten sich am 25.  November 

im GlobeAir VaxxJet ihren Pfizer-Booster und ge-

nossen – so ganz nebenbei – das angenehme Pri-

vatjet-Ambiente einer Cessna Citation Mustang, 

die im „echten“ Fliegerleben Passagiere bequem 

und exklusiv quer durch Europa fliegt. Fliegen wird 

der Gewinner des GlobeAir VaxxJet Gewinnspiels 

– das der traveller in Kooperation mit GlobeAir im 

Vorfeld der VaxxJet Impfaktion ausloben durfte – im 

Privatjet zwar nicht (gleich), er darf sich aber mit 

dem GlobeAir Privat Jet Surprice Experience Paket 

auf einen spannenden wie genussvollen Tag im 

GlobeAir HQ in Linz-Hörsching mit tiefem Blick 

in eine Mustang Citation, eine Premium Food & 

Beverage Experience und noch viel mehr freuen. 

Anton Aigner, der Geschäftsführer von GTA Tou-

ristik, reiste nämlich eigens aus Wien an, um sich 

im GlobeAir Jet boostern zu lassen. Und wer den 

Touristiker mit Leib und Seele kennt bzw. schon 

einmal an Bord seiner MS Nestroy die Donau 

Richtung Delta gefahren ist, weiß um Aigners gro-

ßen Bezug zu österreichischen Qualitätsproduk-

ten. Wer weiß, vielleicht wird ja aus einem kleinen 

Stich in den Oberarm bald eine große rot-weiß-

rote Zusammenarbeit ...

Wir gratulieren „Toni“ Aigner im Namen von  

GlobaAir herzlichst und wünschen schon jetzt 

einen spannenden Tag in der exklusiven Privatjet-

Welt von GlobeAir. 

Der Andrang, sich in einem der drei von Globe-

Air eigens aus dem Regelbetreib genommenen 

Executive Jets, impfen zu lassen, war groß und 

konnte sich sehen lassen. Das Team des Roten 

Kreuz zog ein Spritzerl nach dem anderen auf, 

die verfügbaren 300 Impfdosen gingen weg wie 

die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Man 

kam von nah und fern, Mitarbeiter aus der Luft-

hansa Group kamen ebenso wie Kollegen von 

einem Kreuzfahrtunternehmen oder aus der 

Falkensteiner Hotelgruppe nach Linz, um einen 

„Impfblick“ ins Privatjet-Innere zu werfen. „Ein 

tolles Gefühl, ein tolles AIRgebnis und ein 

 wunderbarer Spirit,“ bringt es Didi Pammer,  

Director Business Development GlobeAir, auf 

den Punkt. 

Was also als innovative Aktion zur Steigerung der 

allgemeinen Impfdurchdringung am Flughafen 

Linz medienwirksam begann – auch das Airport-

Team rund um Flughafendirektor Norbert Dras-

kovits war bei der VaxxJet-Aktion live vor Ort und 

holte sich die notwendige Immunisierung – soll 

zeitnah auf weiteren österreichischen Airports, 

möglicherweise sogar als VaxxJet European Tour-

nee, fortgesetzt werden, wie auch ein „Kid’s 

VaxxJet“ Projekt im Raum steht. Mehr dazu lesen 

unter www.traveller-online.at/news/detail/glo-

beairder-vaxxjetler-heisst-anton-aigner.html bc©
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Dieter Pammer (r.) freut sich mit dem Gewinner des 
GlobeAir VaxxJet Gewinnspiels – das der traveller 
in Kooperation mit GlobeAir im Vorfeld der VaxxJet 
Impfaktion ausloben durfte – Anton Aigner

Miss Europe Beatrice Körmer holte sich ihren dritten 
Stich im VaxxJet.


