
Rhein-Neckar Air ist reif für die Insel
Sylt ab € 99

Preis pro Flug (Oneway) ab Münster/Osnabrück

Sylt ab € 199
Preis pro Flug (Oneway) ab Mannheim     

©Sylt	  Marketing	  GmbH

RNA	  Rhein-‐Neckar	  Air	  GmbH
Seckenheimer Landstraße	  172,	  68163	  Mannheim	  reservierung@flyrna.de -‐ www.flyRNA.de

Die neuen Sylt-‐Flüge von Mannheim und Münster/Osnabrück sind ab sofort
online unter www.flyRNA.de oder im Ticketbüro der Rhein-‐Neckar Air am
Cityairport Mannheim buchbar.
Tel. Beratung und Verkauf unter: Tel. +49 621 3248580

Flugzeiten

Wer	  ist	  die	  Airline	  Rhein-‐Neckar	  Air?
• Fliegt	  bereits	  die	  Strecken	  Mannheim-‐Berlin	   und	  Mannheim-‐Hamburg	  werktags	  

morgens	  und	  abends
• Ab	  16.	  Juli	   2016	  fliegt	  die	  regionale	  Airline	   von	  Mannheim	  nach	  Sylt	  (Mittwoch	   /	  

Samstag	  /	  Sonntag)	  und	  von	  Münster/	  Osnabrück	  nach	  Sylt	  (Samstag)
• Die	  Rhein-‐Neckar	   Air	  steht	  für:

• Kurze	  Wege,	  sowie	  kostenfreies	   Parken	  in	  Mannheim	  und	  zügige	  
Abläufe	  beim	  Check-‐in	  ermöglichen	   den	  Passagieren	  den	  schnellsten	  
Weg	  nach	  Sylt	  und	  zurück	  (Schalterschluss:	  20	  Minuten	  vor	  Abflug).

• Eine	  eingespielte	  und	  feste	  Crew	  sorgen	  für	  eine	  persönliche	  
Atmosphäre	  an	  Bord

• Exklusiver	  Service	  – von	  der	  Buchung	  bis	  zum	  Flugerlebnis
• Dazu	  gehört	   auch	  der	  kleine	  Luxus	  der	  ungewöhnlichen,	  

sympathischen	  Bordverpflegung:	   mit	  frisch	  gebrühtem	   Kaffee,	  Weinen	  
vom	  Winzer	  der	  Region,	   Bieren	   von	  kleinen	  Privat-‐Brauereien,	   und	  
Backspezialitäten,	   die	  glücklich	  machen	  können	  

• Taxi-‐Ruf	  Service:	  Passagiere	  können	  schon	  an	  Bord	   ein	  Taxi	  in	  
Mannheim	  bestellen
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Tarife	  der	  Flugstrecken

Check-‐In-‐Zeiten
Im Abflugterminal des City AirportMannheim befinden sich
die Check-‐In-‐Schalter der RNA Rhein-‐Neckar Air, die jeweils
eine Stunde vor Abflug geöffnet werden. Wir würden uns
freuen, wenn Sie sich in Mannheim bis 35 Minuten vor
Abflug am Check-‐In einf inden. Die Check-‐In Schalter
schließen 20Minuten vor der geplanten Abflugzeit.

BUCHUNGEN:	  
Hier	  können	  Flugtickets	  gebucht	  werden:
• per	  Webseite:	  www.rn-‐air.de
• per	  Telefon:	  Tel.	  +49	  621	  324858-‐0	  (hier	  werden	  Sie	  

persönlich	   beraten	   – ohne	  Aufpreis)
• per	  E-‐Mail:	  reservierung@flyRNA.de


