
DREHKREUZ
FÜR DIE REGION

HUB 
FOR THE REGION



02

Seit 1967 existiert mit dem Siegerland-Flughafen im Dreiländereck von  

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen ein flexibles und leistungs-

starkes Tor zu vielen europäischen Destinationen. Dank umsichtiger Investitionen 

und eines kontinuierlichen Ausbaus unserer Kapazitäten sind wir sowohl im 

Personen- als auch im Frachtverkehr ein attraktiver Partner für zahlreiche Luftfahrt- und Wirtschaftsunternehmen. 

Auf unserem Flughafen mit seiner rund 1.620 m langen Start- und Landebahn – u. a. ausgestattet mit GPS-An- 

und -Abflugverfahren für RWY 13 und 31 – können auch größere Flugzeuge bei schlechten Sicht verhältnissen 

sicher an- und abfliegen.

Unser Verkehrsflughafen – der zweithöchst gelegene in Deutschland – steht für kurze Wege, gute Verkehrsan-

bindung, Kundenfreundlichkeit, Flexibilität, kostenlose Parkplätze, kurze Check-in-Zeiten und vieles andere mehr.

An unserem Flughafen sind verschiedenste Luftfahrtunternehmen, Werften und Flugschulen angesiedelt. Darüber 

hinaus stehen voll erschlossene Ansiedlungsflächen zum Teil mit Rollbahnanschluss zur Verfügung. 

CLEARED 
FOR TAKE-OFF

Siegerland Airport, located in the three-border region of North Rhine-West-

phalia, Rhineland-Palatinate and Hesse, has been serving as a flexible, effi-

cient gateway to many European destinations since 1967. Thanks to prudent 

investments and a continuous improvement of our capacities, we prove to be 

an attractive partner in both passenger and cargo traffic for numerous aviation and commercial enterprises. Our 

runway (1,620 m in length) is equipped with an instrument landing system (ILS) and also with GPS approach 

and departure procedures for RWY 13 and 31, enabling safe approaches and departures even for larger aircraft 

or in the event of adverse weather conditions. 

Our commercial airport, the second highest in Germany, stands for short distances, good transport connections, 

customer-friendly service, flexibility, free parking, quick check-in times and much more. Our airport is home to 

various airlines, maintenance facilities and flight schools. Moreover, fully developed properties are available, some 

of which have a direct runway connection.
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Als Verkehrsplattform ermöglicht bzw. bietet unser 

Siegerland-Flughafen zahlreiche Leistungen. Dazu 

zählen unter anderen:

INDIVIDUALVERKEHR „PUNKT-ZU-PUNKT“

 Personen
 Luftfracht
 Ambulanz
 Werkverkehr

FAKTEN SIEGERLAND-FLUGHAFEN

KENNUNG: EDGS – SGE

NAVIGATIONSANLAGEN: ILS CAT I 108,900 RWY 31/ 

DME 108,050/NDB 489 SIL, GPS-An- und -Abflugverfahren 

für RWY 13 und 31

ROLLBAHNEN: 13/31 5315 ft. ASPHALT mit Antiskid-

Oberfläche, 04/22 1640 ft. GRASS MTOW 1.400 kg, 

13/31 1969 ft. GRASS MTOW 2.000 kg

ZUGELASSEN FÜR: Flugzeuge bis PCN 53/F/D/X/T, Hub-

schrauber, Motorsegler, Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge

FLUGARTEN: VFR-Nachtflug, IFR-Flugbetrieb

TREIBSTOFFVERSORGUNG MIT: Jet A 1, AVGAS 100 

LL, Super Plus 

BODENVERKEHRSDIENSTE MIT: Flugzeugschleppern, 

Gabelstaplern, „Follow me“-Fahrzeugen, Friction-Testern, 

Räum- und Streufahrzeugen, 2 Check-in-Schaltern, eigenen 

Zoll- und Passabfertigungen

FLUGZEUGBRANDSCHUTZKATEGORIE: 3, auf Anfrage 

Erhöhung bis auf 7 möglich

 Schul- und  

 Einweisungsflüge
 Luftsport
 Sonstige allg. Luftfahrt

SIEGERLAND-AIRPORT

As a traffic platform, Siegerland Airport offers 

numerous services. These include:

INDIVIDUAL „POINT-TO-POINT“  

TRANSPORTATION

  Passenger flights 
  Training and instructional flights  
  Air freight services 
  Air sports 
  Other general aviation 

INFORMATION SIEGERLAND AIRPORT

AIRPORT CODE: EDGS – SGE

NAVIGATION SYSTEMS: ILS CAT I 108,900 RWY 31/ DME 

108,050/NDB 489 SIL, GPS approach and departure proce-

dures for RWY 13 and 31

RUNWAYS: 13/31 5315 ft. ASPHALT with anti-skid surface, 

04/22 1640 ft. GRASS MTOW 1,400 kg, 13/31 1969 ft. 

GRASS MTOW 2,000 kg

APPROVED FOR: Aeroplanes up to PCN 53/F/D/X/T,  

helicopters, powered gliders, gliders, ultralight aircrafts

TYPES OF FLIGHT: VFR flights and VFR at night, IFR flights

FUEL: Jet A 1, AVGAS 100 LL, Super Plus 

GROUND HANDLING: Aircraft tugs, forklift trucks,  

2 check-in desks, customs and immigration clearance on 

request (24 hours in advance)

AIRCRAFT FIRE SAFETY CATEGORY: 3, can be  

increased up to 7 on request
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Wer an Geschäftsflüge innerhalb Deutschlands 

oder Europas denkt, an Business-Leistungen der 

Extraklasse, an unbegrenzte Mobilität, hat spontan 

vermutlich eher große Hubs wie Düsseldorf oder 

Frankfurt im Sinn. Dabei können Geschäfts- und 

Privatreisende auch vom Siegerland-Flughafen aus 

bestens, schnell und ganz bequem viele europäi-

sche Ziele erreichen. Und zwar statt komplizierter 

Umsteigeverbindungen mittels passgenauer Direkt-

verbindungen. 

Vom Siegerland aus zu über  

1.000 Flugplätzen in ganz Europa. 

Mit Air Alliance Express steht Ihnen hier ein leis-

tungsfähiges Charterunternehmen zur Verfügung. 

Neben den Charterflügen können Geschäftsflüge 

auch über Makler bequem gebucht werden. Durch 

die flexible Gestaltung von Start- und Landezeiten 

und extrem kurze Ein- und Auscheckzeiten – von 5 

bis 15 Minuten – erleben Sie bei Ihrem Geschäftsflug 

vom Siegerland-Flughafen an jedes Ziel in Europa 

so tatsächlich Business-Leistungen der Extraklasse.

BUSINESS-LEISTUNGEN 
DER EXTRAKLASSE

When you think of business flights within Germany 

or Europe, top-class business services and unlimited 

mobility, you probably think of larger hubs such 

as Düsseldorf or Frankfurt first. However, business 

and private travellers can reach many European 

destinations easily, quickly and comfortably from 

Siegerland Airport. Direct connections instead of 

complicated indirect flights thanks to perfect timing.

From Siegerland to over 1,000 airports 

throughout Europe

Air Alliance Express is an efficient charter company 

at your disposal and has its base at Siegerland  

Airport. In addition to charter flights, business flights 

can also be easily booked via air charter brokers. 

Due to the flexible organization of take-off and 

landing times and extremely short check-in and 

check-out times – from 5 to 15 minutes –, you 

can truly experience top-class business services 

on your business flight from Siegerland Airport to 

any destination in Europe.

TOP-CLASS BUSINESS 
SERVICES



05

Reisende genießen auf dem Siegerland-Flughafen in 

allen Belangen höchsten Komfort. Wenn Sie nicht Bus, 

Mietwagen oder Taxi für die An- oder Abreise nutzen 

wollen, stehen Ihnen 240 kostenlose Parkplätze für den 

eigenen Pkw zur Verfügung. Direkt am Parkplatz befinden 

sich auch diverse E-Ladestationen. Wartezeiten können 

Sie für Besprechungen oder konzentriertes Arbeiten im 

VIP-Raum mit kostenfreiem WLAN nutzen. Oder Sie 

überbrücken die Wartezeit im gemütlichen Ambiente 

unseres Flughafenrestaurants – mit direktem Blick auf 

das Flughafen-Vorfeld – oder bei schönem Wetter auch 

auf der Aussichtsterrasse. Falls Sie unmittelbar vor Ort 

unkompliziert ein Fahrzeug mieten möchten, stehen 

Ihnen über die app2drive-App buchbare Pkws zu Ihrer 

freien Verfügung.  

Um Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Reisen 

so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir viele 

barrierefreie Angebote. Dazu zählen u. a.: Behinderten-

parkplätze, im EG gelegener Eingangs- und Wartebereich, 

Check-in-Schalter und Terminal, personelle Unterstützung 

bei der Gepäckabfertigung, behindertengerecht aus-

gestattete Sanitäranlagen, Bereitstellung von Rollator, 

Roll- oder Hebestuhl für Transportzwecke.

KOMFORTABEL&BARRIEREFREI 

SIEGERLAND-FLUGHAFEN

Travelers enjoy the highest comfort standards in all parts 

of Siegerland Airport. If you don’t want to take the bus, 

rental car or taxi to get here, you can park your own 

car on one of the 240 free parking spaces. In addition, 

several charging stations are available at the car park. 

You can use waiting times for meetings or concentra-

ted work in the VIP room which is equipped with free 

Wi-Fi. You can also bridge the waiting time in the cosy 

atmosphere of our airport restaurant overlooking the 

apron or on the panoramic terrace when the weather 

is nice. If you would like to rent a car on site, you can 

easily do so via the app2drive app which shows you 

all available cars.

In order to make traveling as comfortable as possible for 

guests with reduced mobility, we offer many barrier-free 

services. These include, among others: disabled parking, 

ground level entrance and waiting area, check-in desk 

and terminal, personal assistance in baggage hand-

ling, sanitary facilities equipped for disabled persons, 

provision of walkers, wheelchairs or lifting chairs for 

transportation purposes. 

COMFORTABLE AND &BARRIER-FREE 

SIEGERLAND-AIRPORT
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ELMEKO GmbH + Co. KG · Graf-Zeppelin-Str. 5 · 56479 Liebenscheid
Tel. +49 2736 / 509748-0 · Fax +49 2736 / 509748-30

info@elmeko.de · www.elmeko.de

Ausfall- oder Maschinenstandzeiten sind extrem teuer. Daher 

kann es für ein Unternehmen von entscheidender Bedeu-

tung sein, dass die hochwertigen Ersatzteile just in time und 

sicher an ihren Bestimmungsorten in aller Welt ankommen. 

Der Siegerland-Flughafen ist für diese Anforderung hervor-

ragend ausgestattet.

Via Charterflug erreichen sowohl kleinste Pakete als auch 

größere Exponate schnell und äußerst flexibel ihren Bestim-

mungsraum in Europa oder Übersee. Als vom Luftfahrtbun-

desamt (LBA) zugelassener reglementierter Beauftragter mit 

unserer eigenen Luftfrachtkontrollstelle können wir auch die 

hohen Sicherheitsanforderungen an Luftfracht im interna-

tionalen Luftverkehr vollumfänglich erfüllen. Die von Ihnen 

versandten Lieferungen werden direkt von uns geprüft, ver-

siegelt, deklariert und ohne unnötige Zeitverzögerung auf 

den Weg gebracht.

FLEXIBLER FRACHTVERKEHR MIT EIGENER 

LUFTFRACHTKONTROLLSTELLE

Für die europa- und weltweit agierenden Unter nehmen unse-

rer Region bietet der Siegerland-Flughafen damit einen sehr 

wertvollen Baustein in der eigenen Transportlogistikkette. Zu-

sätzlich zur Möglichkeit des schnellen Versands Ihrer Waren 

verfügen wir auch über entsprechende Lager flächen, um 

Exportgüter zwischenzulagern.

Machine downtimes are extremely expensive. It can be of vital 

importance for a company that high-quality spare parts are 

delivered to their destinations all over the world just in time 

and safely. Siegerland Airport is optimally equipped for this 

requirement.

Via charter flight, both the smallest packages and larger goods 

reach their destinations in Europe or overseas in a fast and 

extremely flexible manner. As a regulated agent (certified by 

the German Federal Aviation Authority (LBA)), Siegerland Air-

port operates its own air cargo control centre and can also 

meet the high security requirements for international air cargo 

services. We check, seal, declare and dispatch your deliveries 

directly and without unnecessary delay.

FLEXIBLE CARGO TRANSPORT THANKS TO OUR 

AIR CARGO CONTROL CENTRE 

For the companies in our region that operate throughout  

Europe and globally, Siegerland Airport thus offers a very  

valuable component in their own transport logistics chain. In 

addition to our services regarding the quick dispatchment of 

goods, we also have appropriate storage areas to temporarily 

store export goods.



www.atc-gmbh.aero

ATC GmbH  |  Flughafen Siegerland  |  Hugo-Junkers-Straße 1  |  D-56479 Liebenscheid  |  Telefon: 02736 / 50971 0  |  E-Mail: info@atc-gmbh.aero

Rohrkomponenten
 Tubing Components
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Unsere Betriebsfeuerwehr sorgt für Sicherheit im 

Flugbetrieb am Siegerland-Flughafen. Hier ist alles 

darauf ausgerichtet, dass vorgabegemäß nach 

einer Alarmierung innerhalb von zwei, spätestens 

drei Minuten an jeder Stelle des befestigten Start- 

und Landebahnsystems gelöscht werden kann. 

Daneben wird unsere Feuerwehr natürlich auch im 

Bereich Gebäudebrandschutz auf dem Flughafen 

tätig, dann aber unter Leitung der zuständigen 

kommunalen Feuerwehren. 

Aus diesem Grund sind die Grundausbildung 

Feuerwehr und Erste Hilfe sowie regelmäßige 

Fortbildungen im Flugzeugbrandschutz und wei-

tere Ausbildungsgänge Standardanforderungen 

an unser Feuerwehrpersonal. 

SICHER IST

SICHER

SIEGERLAND-FLUGHAFEN

Unsere praxisnahen Flugzeugbrandbekämpfungslehrgänge 

und -trainings verfügen bundesweit über einen hervorragen-

den Ruf. In ihnen vermitteln wir das nötige Wissen und die 

Sicherheit, damit Sie im Ernstfall gut vorbereitet sind. Die 

Themenpalette ist breit gefächert und reicht vom Grund-

lehrgang Flugzeugbrandbekämpfung und dem Aufbaulehr-

gang Flugzeugbrandbekämpfung über das Crew-Training zur  

Kabinenbrandbekämpfung bis zur Einführung in die Flugzeug-

brandbekämpfung für öffentliche Feuerwehren. In all diesen 

Bereichen bietet unsere Brandsimulationsanlage hervorragen-

de Bedingungen für praxisorientierte Trainings. Simulierbar 

sind Cockpitbrand, Sitzbrand, Toilettenbrand, Küchenbrand, 

Triebwerksbrand, Fahrwerksbrand, Flächenbrand u. v. m.  

So sind unsere Trainingsmöglichkeiten z. B. für Flugplatz-

betreiber, Flughafenfeuerwehren und freiwillige Feuerwehren, 

Crews sowie Brandschutzhelfer in Betrieben sehr gut geeignet. 

Our company fire brigade is responsible for the 

safety of flight operations at Siegerland Airport. 

Complying with the guidelines, it ensures that a 

fire can be extinguished at any location on the 

paved runway system within two, maximum three, 

minutes after an alert. 

For this reason, basic training in firefighting and 

first aid training, continuous training in aircraft fire 

protection and other training courses are standard 

requirements for our firefighting personnel.

SAFETY

FIRST

Our practical aircraft firefighting courses and trainings have an 

excellent reputation nationwide. In these courses, we impart 

the necessary knowledge and safety so that you are well pre-

pared in case of an emergency. A variety of topics is covered, 

ranging from the basic course in aircraft firefighting and the 

advanced course in aircraft firefighting to crew training in cabin 

firefighting and an introduction to aircraft firefighting for public 

fire brigades. In all those areas, our fire simulation facility offers 

excellent conditions for practice-oriented training. Cockpit fires, 

seat fires, toilet fires, kitchen fires, engine fires, landing gear 

fires, surface fires and many more can be simulated. 

Our training options are therefore very suitable for airfield ope-

rators, airport fire brigades and volunteer fire brigades, crews 

and fire protection assistants in companies.

SIEGERLAND-AIRPORT
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Ihre Experten für Flugsicherung & AFIS

Your experts for Air Traffic Control & AFIS

www.dfs-as.aero

Fliegen und Luftsport haben ganz unter-

schiedliche Gesichter. Ob Segelfliegen oder 

Helikopterflug: Am Standort Siegerland-Flughafen 

sind verschiedenste Vereine und Unternehmen 

angesiedelt, die Sie dabei unterstützen, sich Ihren ganz persönlichen Traum vom Fliegen zu er-

füllen. Insbesondere auch für den gewerblichen Lizenzerwerb sind Sie hier an der richtigen Stelle!

WIR ERFÜLLEN
DEN TRAUM VOM FLIEGEN

PILOTENAUSBILDUNG – UNTERRICHT UND PRAXIS IN:
  FLUGZEUGFLIEGEN
  HELIKOPTERFLIEGEN
    SCHUL- ODER EINWEISUNGSFLÜGE ZUM ERWERB EINER LIZENZ, 

KLASSEN- ODER MUSTERBERECHTIGUNG
  ULTRALEICHTFLIEGEN
  MOTORSEGELN
  SEGELFLIEGEN

WUSSTEN SIE, DASS DER SIEGERLAND-FLUGHAFEN 
EIN SOGENANNTER AFIS-PLATZ IST?

Aber was ist AFIS?
Kleinere Flughäfen benötigen nicht immer Fluglotsinnen/-lotsen vor Ort, die den 
Flugverkehr sichern. Stattdessen können dort auch sogenannte AFIS-Dienste 
erbracht werden. Aerodrome Flight Information Service (AFIS) gibt Luftfahr-
zeugführern wichtige Hinweise für die Sicherheit ihres Flugs, wie Flug- und 
Wetterinformationen, Navigationshinweise oder aktuelle Einschränkungen am 
Flugplatz. Auch am Siegerland-Flughafen sind sogenannte AFIS-Officer im 
Einsatz und versorgen die Pilotinnen und Piloten im umliegenden Luftraum mit 
diesen wichtigen Informationen. Die DFS Aviation Services GmbH ist beispiels-
weise ein zertifizierter Anbieter für diese Dienste für Flugplätze in Deutschland.

Aviation and air sports take many forms. 

Whether gliding or helicopter flights: Sie-

gerland Airport is home to various aviation 

sports clubs and companies that support you in turning your personal dream of flying into 

reality. Especially if you want to acquire a commercial licence!

MAKING YOUR DREAM
OF FLYING COME TRUE

PILOT TRAINING – THEORY AND PRACTICE REGARDING:
  AEROPLANES
  HELICOPTERS
   TRAINING OR INSTRUCTIONAL FLIGHTS TO ACQUIRE A LICENCE, 

CLASS OR TYPE RATING
  ULTRALIGHT FLYING
  POWERED GLIDING
  GLIDING

DID YOU KNOW THAT SIEGERLAND AIRPORT  
IS A SO-CALLED AFIS AIRPORT?

But what is AFIS?
Smaller airports do not always need air traffic controllers on site to 
secure air traffic. Instead, so-called AFIS services can also be provided 
there. Aerodrome Flight Information Service (AFIS) provides pilots 
with important information for the safety of their flight, such as flight 
and weather information, navigation advice or current restrictions at 
the aerodrome. AFIS officers are also on duty at Siegerland Airport 
and provide pilots in the surrounding airspace with this important 
information. DFS Aviation Services GmbH, for example, is a certified 
provider of these services for aerodromes in Germany.
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 ComputerTechnik Kremer GmbH & Co. KG 

Wiesenstr. 9, 57586 Weitefeld 
Qualität und Fachkompetenz seit 1999 

Ihr zuverlässiges IT- & TK-Systemhaus rund 
um das Thema IT-Sicherheit, Server, 
Netzwerke und Telekommunikation 

www.leueundnill.de       I       Tel.: +49 231 54 04 0        I       info@leueundnill.de

WOHIN DIE REISE 
AUCH GEHT
MIT UNS SIND SIE IN JEDER SITUATION GUT ABGESICHERT

VOGELPERSPEKTIVE
DE LUXE

Wer den traumhaften Ausblick auf die wunderschöne Land-

schaft des Siegerlandes einfach nur so genießen möchte, 

kann dies bei einem Rundflug mit einem Helikopter oder 

Flugzeug tun.

Wer sich nicht in die Lüfte erhebt, aber 

sich fürs Fliegen begeistert, kann am 

Boden in die faszinierende Welt eines 

Flughafens eintauchen. Bei einer an-

gemeldeten Flughafenführung können 

Besuchergruppen einen Blick hinter die Kulissen eines Flughafens werfen und Einblicke in die Welt 

des Fliegens bekommen. Wir zeigen Ihnen das Flughafenvorfeld, unseren Tower, die Tankstelle sowie 

die Flughafenfeuerwehr – und so ganz nebenbei können Sie Starts und Landungen ganz aus der 

Nähe erleben.

SIEGERLAND-FLUGHAFEN

ERLEBNISWELT
FLUGHAFEN

FROM A BIRD’S 
EYE VIEW

If you would like to enjoy the beautiful Siegerland 

landscape, you can do so by booking a sightseeing 

flight by helicopter or plane.

Those who do not take to the skies 

but are enthusiastic about flying can 

experience the fascinating world of an 

airport on the ground. On a registered 

airport tour, visitor groups can take a 

look behind the scenes of an airport and gain insights into the world of flying. We will show you our 

terminal, tower, filling station and the airport fire brigade firsthand – and, at the same time, you might 

even be able to experience take-offs and landungs up close.

SIEGERLAND-AIRPORT



Ihre Ziele sind der Kompass.
Machen Sie sich mit uns auf 
den Weg zu Ihren finanziellen 
Wünschen und Zielen!

Sparkasse
Burbach-Neunkirchen

Sparkasse
Siegen

Einsteigen
und abheben
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Die flexible Plattform „Siegerland-Flughafen“ bietet mit ihrer 

attraktiven Lage im Dreiländereck für Menschen und Waren 

weit mehr als nur kurze Transportwege in die europäischen 

Ballungs gebiete. Als Anbieter attraktiver Gewerbeflächen ist der 

Siegerland-Flughafen gleichzeitig Magnet im regionalen Stand-

ortmarketing. Unsere Region offeriert luftfahrtbezogenen und 

anderen Unternehmen sehr gute Verkehrsanbindungen über 

die A45/B54, eine gut ausgebaute Infrastruktur und zahlreiche  

attraktive voll erschlossene Gewerbeflächen – entweder direkt 

im interregionalen Gewerbegebiet Siegerland-Flughafen mit  

sofortigem Rollbahnanschluss oder in einem der vielen  

Gewerbegebiete in unserem unmittelbaren Umfeld.

Auch Unternehmen, die vorhandene Räumlichkeiten mieten 

wollen, sind bei uns bestens aufgehoben. Auf dem Sieger-

land-Flughafen stehen verschiedene Büroräume, Hallen- oder 

Stellflächen zur Verfügung. Auch temporäre Anmietungen 

von Räumlichkeiten für Veranstaltungen sind möglich – für 

die Durchführung von Tagungen, Konferenzen und Veran-

staltungen mit dem ganz besonderen Flair.

MAGNET DES REGIONALEN 
STANDORTMARKETINGS

The flexible platform “Siegerland Airport” and its attractive 

location in the three-border region offer people and goods a 

lot more than just short transport routes to other European 

destinations. As a provider of attractive commercial space, 

Siegerland Airport is also a magnet for regional location 

marketing. Our region provides aviation-related and other 

companies with very good transport connections via the 

A45/B54, a well-developed infrastructure as well as nume-

rous attractive and fully developed commercial sites – either 

directly on the interregional Siegerland Airport commercial 

area with taxiway access or in one of the many commercial 

areas in our immediate surroundings.

Companies that want to rent existing premises are also in 

good hands with us. Siegerland Airport provides different 

offices as well as commercial rental space. Temporary rental 

of event locations is also possible – for conferences, meetings 

or events that require a special flair.

A MAGNET FOR REGIONAL  
LOCATION MARKETING



SCHNELL ZUR BAUFI-ZUSAGE
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IHR FINANZIERUNGSEXPERTE
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Darüber hinaus besitzt unsere waldreiche Region auch viele touristische High-

lights. Dazu zählen etwa der 156 km lange Rothaar- und Westerwaldsteig, der 

direkt an unserem Gelände vorbeiführt, sowie viele andere regionale Wander-

wege, das Lahntal und Sportangebote wie Segeln, Windsurfen, Bootfahren oder 

Golfen. Weitere Informationen und interessante Anregungen zu den zahlreichen 

Angeboten in unserer Region finden Sie unter anderem unter 

www.siegerland-wittgenstein-tourismus.de.

ATTRAKTIVE
TOURISTISCHE REGION

SIEGERLAND-FLUGHAFEN

Furthermore, our forest-rich region also has many tourist highlights. These in-

clude the Rothaarsteig and Westerwaldsteig trail, which is 156 kilometres long 

and runs past our premises, as well as many other regional hiking trails, the 

Lahn Valley and sports activities such as sailing, windsurfing, boating and golf. 

You can find further information and interesting suggestions on the numerous 

offers in our region at www.siegerland-wittgenstein-tourismus.de.

ATTRACTIVE
TOURIST REGION

SIEGERLAND-AIRPORT



Mehr als 200 internationa-
le Flughäfen und temporäre 
Einsatzorte profitieren von 
den flexiblen Systemen.

50 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung von 
Flughafen-Tower-Systemen

zepter - mobiler und stationärer Towerbau.

Über die Jahrzehnte entwickelte zepter neben 
einem standardisiertem Tower-Programm di-
verse Sonderanfertigungen weltweit. Stationä-
re Tower, mobile Shelter, Einsatzleitcontainer 
und deren Ausstattungen gehören zur viel-
fältigen Produktpallette des deutschen Unter-
nehmens.

zepter steht für 360° Rundumblick, 100 % 
Verlässlichkeit und Präzision bis ins Detail.

Sprechen Sie uns an!

Postfach 1720 · 57290 Neunkirchen/ Germany
Tel. +49 (0) 2735 / 7830-0 

E-Mail: info@zepter.de · www.zepter.de 

Siegerland-Flughafen GmbH
Flughafenstraße 8

57299 Burbach

Tel.: 02736 414-0 
Fax: 02736 414-10

E-Mail: info@siegerland-airport.de
Internet: www.siegerland-airport.de

Besuchen Sie  
unsere Homepage

Besuchen Sie uns 
auch auf Facebook
und Instagram!

Siegerland Flughafen GmbH
Flughafenstraße 8

57299 Burbach · Germany

Phone: +49-2736 414-0 
Fax: +49-2736 414-10

Email: info@siegerland-airport.de
Internet: www.siegerland-airport.de

Visit our 
homepage

Visit us on  
Facebook and 
Instagram too!

TAKING OFF 
SAFELY


