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ANA feiert das 70-jährige Bestehen! 

Die japanische Fluggesellschaft ist sehr stolz darauf dieses Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum feiern zu können. 

Im Dezember 1952 begann der Traum vom Fliegen für die heute größte japanische Fluggesellschaft. Als 

ganz kleine Firma mit nur zwei Helikoptern wurde das Unternehmen „Nippon Helicopter and 

Aeroplane“ als Vorläufergesellschaft der heutigen ANA gegründet. Im Februar 1953 starte NH mit den 

Hubschraubern den Flugbetrieb der wenige Monate später mit regelmäßigen Frachtflügen und dann 

folgenden Passagierflügen auf innerjapanischen Strecken ausgeweitet wurde. Ab den 70er Jahren folgte 

dann der Ausbau des internationalen Streckennetzes, so dass ANA bis heute zu einer der größten 

internationalen Fluggesellschaften weltweit heranwuchs. 

Auch für die Zukunft hat ANA sich vorgenommen weiter zu träumen – in der Hoffnung als „Flügel“, 

welcher die Herzen und die Menschen überall auf der Welt verbindet, zu dienen. 

 

Schauen Sie ANA's Video zum 70-jährigen Jubiläum 

 

ANA erhält 5-Sterne-Prädikat von Skytrax zum zehnten Mal in Folge 

Für die größte japanische Fluggesellschaft gab es im Dezember gleich noch einen weiteren Jahrestag zu 

feiern – das 5-Sterne-Jubliäum: die renommierte Bewertungsgesellschaft für Fluglinien „Skytrax“ hat 

ANA zum zehnten Mal in Folge das unter den Airlines dieser Welt äußerst begehrte Prädikat „5 

Sterne“ verliehen. ANA sieht in der erneuten Auszeichnung eine große Anerkennung für die harte Arbeit, 

das Engagement und die Gastfreundschaft, die alle Mitarbeiter der Fluggesellschaft täglich aufs Neue 

unter Beweis stellen. 

Die Beurteilung basiert auf einer strengen Prüfung der Qualitätsstandards nicht nur an Bord, sondern 

auch am Boden, an den Flughäfen. Die höchste Bewertung mit 5-Sternen wird nur an solche Airlines 

vergeben, die durchgehend einen hochwertigen Service bieten. Derzeit halten nur zehn 

Fluggesellschaften weltweit diese maximale Bewertung und ANA ist die einzige Airline in Japan, die das 

Prädikat zehn Jahre lang in Folge erhalten hat. 
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Auch zukünftig wird ANA weiter an Verbesserungen arbeiten, denn die Bedürfnisse der Kunden werden 

bei ANA an erster Stelle gesetzt. Neben der Sicherstellung der Sicherheit für alle Passagiere und 

Mitarbeiter, die immer die oberste Priorität genießt, arbeitet ANA konsequent und unermüdlich daran 

hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.  

 

Japan hat Einreisebeschränkungen aufgehoben 

Die Einreisebeschänkungen für Ausländer sind aufgehoben, so dass Reisen nach und in Japan endlich 

wieder uneingeschränkt und visumsfrei möglich sind. Für die Einreise nach Japan wird lediglich ein in 

Japan anerkanntes Impfzertifikat über eine Dreifach-Impfung oder ein negativer PCR-Test, der zum 

Zeitpunkt des Abflugs nicht älter als 72 Stunden ist, benötigt. 

Für eine schnelle und einfache Einreise empfehlen wir das Fast Track-System über die Visit Japan Web-

App, das an den meisten großen internationalen Flughäfen in Japan zur Verfügung steht. Mehr Details 

erfahren Sie hier. 

Und mit Öffnung der Grenzen hat ANA das Flugangebot ab Deutschland weiter ausgebaut und fliegt nun 

wieder 14 Flüge pro Woche zwischen Frankfurt und Tokio-Haneda. Die Fluggäste können zwischen einem 

Flug am späten Vormittag (Abflug 12:10h) oder einem am Abend (Abflug 20:45h) wählen. Die Flüge 

werden mit einer modernen und sehr komfortabel ausgestatteten Boeing 787 durchgeführt. 

 

 

 

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 117 innerjapanischen und 58 internationalen Strecken ein Reiseerlebnis der Extraklasse 

garantiert.  

Neben Paris, London und Brüssel verbindet die Airline normalerweise auch Wien sowie die deutschen 

Städte Frankfurt, München und Düsseldorf im Direktflug mit Tokio. Zurzeit erfolgt die Bedienung aller 

Strecken situationsbedingt allerdings stark eingeschränkt. 

Als eine von nur sehr wenigen Airlines weltweit wurde ANA seit dem Jahr 2013 kontinuierlich in jedem 

Jahr von der Rating-Agentur Skytrax mit dem höchsten Skytrax-Ranking von fünf Sternen 

ausgezeichnet. Zusätzlich wurde ANA von Skytrax im Jahr 2021 für das Hygienekonzept „ANA Care 

Promise“, das höchstmögliche Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene am Boden und an Bord garantieren 

soll, ebenfalls mit dem 5-Sterne Covid-19-Sicherheits-Rating ausgezeichnet. 
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