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ANA stellt den ersten Airbus A380 für Japan vor 
 

• Erster A380-Rollout der japanischen 5-Sterne-Airline aus dem Airbus-Lackierwerk  
in Hamburg.  

• Das größte Verkehrsflugzeug der Welt ist erstmals mit einer speziellen „Honu“-
Lackierung unterwegs, das hawaiianische Symbol für Glück und Wohlstand. 

 
 

 
Tokio, Hamburg (13. Dezember 2018) 

Der erste Airbus A380, der mit japanischer Zulassung fliegen wird, hat heute das Lackierwerk 
von Airbus in Hamburg verlassen. Das größte Verkehrsflugzeug der Welt ist eines von dreien, 
die künftig in der Flotte der 5-Sterne-Airline unterwegs sein werden. Der Lufthansa-Partner 
setzt den Airbus A380 ausschließlich auf der Strecke zwischen Tokio und Honolulu auf 
Hawaii ein. Das ist auch der Grund für die außergewöhnliche Lackierung des Riesenvogels: 
Er ist als „Flying Honu“ nach der hawaiianischen grünen Meeresschildkröte bemalt. Alle drei 
Airbus A380 tragen dieses Motiv – allerdings in unterschiedlichen Farben. 

Die Meeresschildkröte wird in der hawaiianischen Sprache „Honu“ genannt und symbolisiert 
dort Glück und Wohlstand. Jeder der drei Airbus A380 des japanischen Marktführers ist in 
einer anderen Farbe und mit einem anderen Gesichtsausdruck gestaltet. Das erste Flugzeug, 
das heute erstmals zu sehen war, ist blau. Das ist nicht nur die Unternehmensfarbe der 
japanischen Airline, sondern ist zugleich auch eine Hommage an den blauen Himmel Hawaiis. 
Das zweite Flugzeug, das am 1. Juli 2019 in den Flugbetrieb gehen wird, ist smaragdgrün – 
inspiriert vom kristallklaren Wasser des hawaiianischen Ozeans. Das dritte wird orange sein 
und symbolisiert damit den berühmten hawaiianischen Sonnenuntergang. 

„Wir freuen uns, dieses Spitzenmodell des Flugzeugherstellers Airbus nun auch in unserer 
Flotte zu haben und damit unseren Fluggästen auf ihrer Reise nach Hawaii ein ganz 
besonderes Flugerlebnis bieten zu können“, erklärte Yutaka Ito, Executive Vice President von 
ANA, in Hamburg. „Der Airbus A380 ist eine wichtige Ergänzung unserer bestehenden Flotte 
und ermöglicht es unseren Fluggästen, die malerischen Inseln von Hawaii stilvoll und bequem 
zu erreichen. Die individuelle Lackierung aller drei Flugzeuge verleiht jeder Reise eine 
persönliche Note, die sie sicherlich noch unvergesslicher macht.“ 

Die offizielle Übergabe des Flugzeugs von Airbus an ANA wird im März 2019 sein. Der erste 
„Flying Honu“ wird erstmals mit Passagieren an Bord am 24. Mai 2019 vom Narita 
International Airport in Tokio zum Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu fliegen. 
Dieses neue Flugzeug ist ein weiteres Element der ständigen Bemühungen von ANA, ihren 
Gästen auf höchst komfortable Weise den Zugang zu den wichtigsten Touristenzielen der Welt 
zu ermöglichen. Die „Flying Honu“ drücken auf ganz besondere Weise das Ziel der Airline aus, 
auf jeder einzelnen Strecke – wie jetzt auch zwischen Tokio/Narita und Honolulu – jedes Detail 
perfekt zu gestalten. 
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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 119 innerjapanischen und 84 internationalen Strecken 
ein Reiseerlebnis der Extraklasse garantiert. Neben Paris, London und Brüssel 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 2018 im sechsten Jahr in Folge wieder mit dem höchsten Skytrax-Ranking 
von fünf Sternen ausgezeichnet. 
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