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Deutlicher Ausbau des internationalen Streckennetzes 

ANA nimmt fünf weitere internationale Destinationen in sein schnell wachsendes Streckennetz auf. 

Mailand, Moskau, Stockholm, Istanbul und Shenzhen gehören zu den zwölf neuen Strecken, die ANA 

ab 2020 vom Flughafen Haneda aus bedienen wird. Die Airline erhöht in diesem Jahr auch die 

Frequenz auf den Strecken Tokio/Haneda – Los Angeles und Tokio/Haneda – Sydney. Die neuen 

Verbindungen sind Teil der Dual-Hub-Strategie von ANA, um das internationale Netzwerk im Zuge des 

weiteren Ausbaus der Metropolflughäfen Tokios zu erweitern. 

Die neuen Flugverbindungen sind bereits seit Mitte Dezember 2019 buchbar und werden mit den 

Flugzeugtypen Boeing 777 sowie 787 bedient. Aufgrund der weltweit wachsenden Nachfrage nach 

Reisen ins Land der aufgehenden Sonne wird ANA das internationale Angebot in dem Maße weiter 

ausbauen, in dem auch der Haneda Airport erweitert wird. So wächst das Angebot parallel zur 

Entwicklung des Tourismus in Japan. Neue Slots für den Flughafen Haneda erhöhen die Anzahl der 

internationalen Flüge, die ANA von dort aus anbieten kann. 

Der Flughafen Haneda ist – gemeinsam mit dem Flughafen Tokio/Narita – einer der zwei 

Hauptflughäfen, die den Großraum Tokio versorgen. Dieser ist ideal gelegen und damit der Schlüssel 

zum weiteren Ausbau des umfassenden Netzwerks von internationalen und innerjapanischen 

Verbindungen. Die verstärkte Präsenz von ANA soll den japanischen Incoming-Tourismus stützen und 

den Geschäftsreisenden noch mehr Optionen für ihre Reiseplanung bieten. 

 

Neues Bordprodukt auf der Strecke Frankfurt – Tokio 

Um auch weiterhin den globalen Standard bei Komfort und Bequemlichkeit setzen zu können, hat ANA 

in Zusammenarbeit mit dem berühmten Architekten Kengo Kuma und dem führenden britischen 

Designbüro Acumen insgesamt zwölf Boeing 777-300ER Flugzeuge mit einer komplett neuen 

Kabinenausstattung versehen. Diese vereint das Beste aus östlichen und westlichen Designtraditionen 

und verfügt über ein Interieur, das allen Passagieren höchste Bequemlichkeit und erstklassigen 

Komfort bietet. Fluggäste ab Frankfurt kommen voraussichtlich schon ab Februar 2020 täglich in den 

Genuss der neuen Luxuskabinen von ANA. 

Im Mittelpunkt der Produktinnovation von ANA steht das brandneue Sitzkonzept der Business Class: 

„THE Room“ ist inspiriert von modernen, multifunktionalen japanischen Lebensräumen und bietet 

erstmals flexible Türen für mehr Privatsphäre. Dabei können mehrere Sitze zusammengefasst werden, 

so dass Familien gemeinsam essen oder Kollegen ein Meeting abhalten können. Mit der kühnen 

Anordnung der Sitze nach vorne und hinten bietet „THE Room“ eine revolutionäre Veränderung in 

Bezug auf Raum und Komfort – einschließlich einer der größten Business Class-Sitzumgebungen der 

Welt mit einer Sitzfläche doppelt so breit wie die bisherige. 
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Zu den auffälligsten Änderungen bei dem neuen Bordprodukt gehört auch die brandneue First Class: 

Der von japanischen Luxushotels inspirierte Sitz mit dem Namen „THE Suite“ bietet ebenfalls neue 

Funktionen wie die Türen für mehr Privatsphäre sowie einen glasklaren 43-Zoll-Monitor – der weltweit 

erste 4K-Screen in einem Verkehrsflugzeug. 

Auch das Kabinendesign in der Premium Economy und der Economy Class wurde überarbeitet: 

Jeder Sitzbezug ist hier völlig individuell gestaltet und die Passagiere profitieren von verbesserten 

Touchscreen-Monitoren und Kopfstützen, die in sechs verschiedenen Achsen verstellbar sind. 

Neben diesen Neuerungen setzt ANA auf ein neues, eigens von Panasonic konzipiertes Lichtkonzept, 

neue maßgeschneiderte Sitzmatratzen und Bettenausstattung, eine hotelartige Rezeption mit 

Begrüßungsmonitoren im Einstiegsbereich und eine neue Bar mit zusätzlichen Getränken und Snacks 

zur Selbstbedienung. 

Mehr Informationen zu ANAs neuer Luxuskabine finden Sie unter: 

https://www.ana.co.jp/de/de/international/promotions/b777-300er/seat-new/  

Oder entdecken Sie die neue Kabine bei einem Rundgang unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=QXGRW2oyl7Y&authuser=0 

 

über ANA: 

ANA, die größte Fluggesellschaft Japans und Mitglied in der Star Alliance, bietet auf ihren Flügen ein 

mehrfach ausgezeichnetes Bordprodukt, innovative Technik und erstklassigen Service. Damit ist auf 

den insgesamt über 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 und in Düsseldorf 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. 

https://www.ana.co.jp/de/de/international/promotions/b777-300er/seat-new/
https://www.youtube.com/watch?v=QXGRW2oyl7Y&authuser=0

