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ANA führt strenge Sicherheitsvorkehrungen für Flugreise 

während der weltweiten COVID-19 Pandemie ein 

Die ANA-Gruppe intensiviert die Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 und führt zusätzliche Maßnahmen an 

den Flughäfen und während ihrer Flüge ein. Der japanische Marktführer baut so bereits eingeführte Maßnahmen 

konsequent noch weiter aus und sichert umfassend die Gesundheit von Passagieren und Personal. 

 

Die Standards der ANA-Gruppe umfassen bereits jetzt die bestmögliche Aufrechterhaltung einer sauberen 

Umgebung an den Flughäfen, in Flugzeugkabinen, Lounges und an allen weiteren Standorten. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der ANA-Gruppe tragen an jedem Kontaktpunkt mit den Kunden eine Gesichtsmaske. Alle in der 

ANA-Gruppe betriebenen Flugzeuge werden regelmäßig und häufig desinfiziert. Flugzeuge, die für internationale 

Flüge eingesetzt werden, werden nach jedem Flug desinfiziert, Flugzeuge auf den Inlandsstrecken werden jede 

Nacht desinfiziert. 

Zudem werden alle Flugzeuge der ANA-Gruppe durch neueste Belüftungssysteme mit sauberer Luft versorgt: 

Flugzeuge nehmen stetig eine große Menge sauberer Luft von außen auf, so dass die gesamte Luft in der Kabine 

etwa alle drei Minuten ausgetauscht wird. Zudem sind die Flugzeuge mit einem Hochleistungsfilter ausgestattet, 

durch den die Kabinenluft eingeführt und ständig wieder neu gefiltert wird. Dieselben Filter werden auch in den 

Klimaanlagen der Operationssäle von Krankenhäusern verwendet. Auch strömt die Kabinenluft ständig von der 

Decke zum Boden und von vorne nach hinten, so dass sie in konstanter Bewegung und im Austausch ist. 

Bei ihren Bemühungen, die weitere Verbreitung von COVID-19 zu verhindern, bittet ANA zudem die Passagiere um 

ihre Mitarbeit bei der Einhaltung der Maßnahmen zum „Social Distancing“ und mit dem Tragen einer 

Gesichtsbedeckung: Fluggäste sollen auf dem Flughafen und an Bord des Flugzeugs aus Rücksicht gegenüber den 
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Mitreisenden einen Gesichtsschutz tragen. Fluggästen, die keine Gesichtsbedeckung tragen, kann das Einsteigen 

verweigert werden. Für Kleinkinder und Personen, die körperlich nicht in der Lage sind, Masken zu tragen, bestehen 

Ausnahmeregelungen. Kunden, die ihre Mailadresse angegeben haben, werden bereits vorab umfassend über die 

Selbstkontrolle durch Temperaturmessung und das Tragen einer Maske informiert sowie über die online Check-in- 

und Gepäckabgabemöglichkeiten. 

ANA arbeitet weiterhin eng mit den zuständigen Behörden und den Partnerunternehmen zusammen, um die 

Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. Alle Passagiere sollen sich sicher fühlen und mit ANA komfortabel fliegen.  

 

ANA Skyagent – Das Infoportal für Reisebüro-Agenten 

ANA hat in dieser herausfordernden Zeit gute Nachrichten für Agenten im Reisebüro: ANA Skyagent! Unter 

anaskyagent.de können Sie sich kostenlos registrieren und jegliche Informationen zu ANAs Produkten, Services und 

Tarifen schnell abrufen. Darüber hinaus finden Reisebüro-Mitarbeiter hier alle aktuellen Informationen zu Flugplänen,  

den aktuellen Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) sowie alle notwenigen 

Informationen zum Special Handling von Flugtickets. Bis 30.06.2020 registrieren, am ANA Skyagent-Gewinnspiel 

teilnehmen und gewinnen! 

 

 

 

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 knapp 120 innerjapanischen und 60 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 2020 im achten Jahr in Folge 

wieder mit dem höchsten Skytrax-Ranking von fünf Sternen ausgezeichnet. 
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