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ANA erhält zweiten A380 und produziert neues Sicherheitsvideo für Hawaii-Flüge 

 

Als letzter Neukunde für Flugzeuge aus dem auslaufenden A380-Programm von Airbus hat ANA nun 
auch die zweite von insgesamt drei Maschinen übernommen. Alle drei Maschinen werden in einer 
attraktiven Sonderlackierung als hawaiianische Meeresschildkröte ausschließlich für Flüge zwischen 
Tokio und Honolulu auf Hawaii eingesetzt werden. 
 

 
 

Wie schon der erste Jet wird auch die grüne Version mit extrem hohen Leistungs-, Komfort- und 
Sicherheitsstandards ausgestattet. Der erste A380 wurde bereits im März ausgeliefert und ist schon 
seit Ende Mai an bis zu drei Tagen pro Woche im Linienflug auf die Pazifikinsel unterwegs. Alle drei 
A380 der ANA werden in der einzigartigen Optik „Flying Honu“ unterwegs sein: Der neueste Jet ist 
inspiriert vom kristallklaren Wasser des Ozeans um Hawaii und zeigt in der grünen Livery das Gesicht 
einer hawaiianischen Honu (Meeresschildkröte) mit einem einladenden Lächeln. 

 

Der gerade übernommene, zweite „Flying Honu“ wird schon im Juni mit dem Linienbetrieb starten, so 
dass ab spätestens Mitte Juli das A380-Angebot auf dieser Strecke auf täglich 1 bis 2 Flüge 
ausgebaut werden kann.  Somit kann ANA durch den Einsatz eines der modernsten Flugzeuge der 
Welt, dem Airbus A380 Flying Honu, nicht nur einen ganz besonderen Service zwischen Narita und 
Honolulu anbieten, sondern verdoppelt damit auch die Kapazität auf der beliebten Strecke. 

 

Exklusiv für die Flüge zwischen Tokio und Honolulu hat ANA ein einzigartiges neues Sicherheitsvideo 
produziert. Ab sofort werden die wichtigen Sicherheitsinformationen auf dieser Strecke von drei 
Charakteren, die an die unterschiedlichen Lackierungen der Flying Honus angelehnt sind, in einem 
zweisprachigen Video präsentiert. Die Meeresschildkröte ist in Hawaii ein heiliges Symbol, und somit 
sind die von ANA entworfenen Flying Honu-Charaktere die perfekten Botschafter um den 
Passagieren die wichtigen Sicherheitshinweise nahe zu bringen. 
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ANA ist zuversichtlich, dass alle Informationen, die in diesen kurzen Videos vermittelt werden, gut von 
den Passagieren aufgenommen werden und ihnen dabei helfen sich auf eine unvergessliche Zeit auf 
Hawaii vorzubereiten. Darüber hinaus enthält das Video viele Reisetipps und Informationen zu 
Sehenswürdigkeiten auf Hawaii und soll außerdem auch für den Schutz der Meeresschildkröten 
sensibilisieren. 

 

Neuer Mitteleuropa-Chef bei der japanischen ANA 

Seit April diesen Jahres ist Katsuya Goto neuer Vice President and General Manager Germany and 
Central Europe bei dem Star Alliance Partner. Der 55-jährige Manager leitet damit von Frankfurt aus 
die Deutschland- und Mitteleuropaaktivitäten des japanischen Marktführers, der in Deutschland ab 
Frankfurt, München und Düsseldorf insgesamt vier tägliche Langstreckenflüge in die japanische 
Hauptstadt und zurück anbietet und innerhalb eines Joint Ventures eng mit Lufthansa kooperiert. 

 

Katsuya Goto war bereits von 2008 bis 2012 für ANA bei der Star Alliance Services GmbH in 
Frankfurt stationiert und freut sich Deutschland und Europa noch besser kennenlernen zu können. 
ANA hat allerdings das Streckennetz zwischen Europa und Japan deutlich erweitert, seitdem er zum 
letzten Mal hier war. So bietet ANA nun alleine ab Deutschland acht Flüge pro Tag nach und von 
Japan an. Katsuya Goto ist sich sicher, dass das Interesse an Japan weiter wächst und immer mehr 
Besucher in sein Heimatland kommen werden. 

 
 

Über ANA: 

ANA, die größte Fluggesellschaft Japans und Mitglied der Star Alliance, bietet auf ihren Flügen ein 
mehrfach ausgezeichnetes Bordprodukt, innovative Technik und erstklassigen Service. Damit ist auf 
den 120 innerjapanischen und mehr als 80 internationalen Strecken ein Reiseerlebnis der Extraklasse 
garantiert. Neben Paris, London, Brüssel und Wien verbindet die Airline auch die deutschen Städte 
Frankfurt, München und Düsseldorf im Direktflug mit Tokio. Einmal täglich hebt der ANA-Dreamliner 
in der Langversion 787-9 jeweils in München, Düsseldorf und Wien nach Tokio ab. Ab Frankfurt 
startet zweimal am Tag eine moderne Boeing 777 mit Vierklassenkonfiguration in Richtung Japan. Als 
eine von nur sehr wenigen Airlines weltweit wurde ANA auch 2019 im siebten Jahr in Folge wieder 
mit dem höchsten Skytrax-Ranking von fünf Sternen ausgezeichnet. 


