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Über den Wolken…
Breezer Aircraft GmbH & Co. KG  Wie aus fingernageldicken Aluminiumblechen Flugzeuge werden, dass 
lässt sich bei Breezer Aircraft in Bredstedt erleben. Von der Entwicklung über das Ausfräsen der einzelnen 
Teile bis hin zur gewünschten Lackierung: Seit zwanzig Jahren baut die Manufaktur in Nordfriesland 
Ultraleichtflugzeuge.

Aus irgendeinem Grund stellt man sich den Bau von 
Flugzeugen anders vor; lauter, größer, schmutziger. 
Wer die Hallen von Breezer betritt, ist deshalb leicht 

überrascht von der Sauberkeit und der ruhigen Atmosphä-
re. Ob der Mechaniker, der konzentriert an dem Motor einer 
Maschine eine Wartung durchführt oder, ein wenig weiter, 
der Monteur, der an einem Blech Nieten setzt – wenig deutet 
darauf hin, wieviel Innovation und Leidenschaft hier Form 
gewinnt. „Bei uns geht es nicht um Massenproduktion. Wir 
fertigen etwa 20 Maschinen im Jahr. Mehr ist kaum möglich“, 
sagt Henning Boysen, Projektleiter bei Breezer. 

In Einzelteilen  Alles fing mit einem Bausatz an. Dirk Ke-
telsen erwarb Anfang der Zweitausenderjahre das erste Flug-
zeug – in Einzelteilen. „Er war begeistert von den Flugeigen-
schaften und kaufte die Lizenz von Ralf Magnussen“, erklärt 
Boysen. Magnussen ist Ingenieur und heute verantwortlich 
für die Entwicklung und Konstruktion bei Breezer. „Was kann 
es schöneres geben, als Flugzeuge zu entwickeln, sie zu bauen 
und anschließend selbst zu fliegen – das ist ein Traum.“ Die 
Leidenschaft steht Boysen ins Gesicht geschrieben. Die neu-
este Entwicklung der Manufaktur ist die Breezer Sport. „Hier 
lag der Fokus auf Geschwindigkeit. Jedes Gramm ist dabei ent-
scheidend“, erklärt Boysen. Tritt man einen Schritt näher an 
den Prototypen heran, werden die Unterschiede deutlich. Nur 
das Nötigste wird verbaut, die Form wirkt aerodynamischer 
als bei den anderen Modellen, die Bleche werden auf Stoß und 

nicht überlappend vernietet. „Das sind Kleinigkeiten, doch die 
machen den Unterschied. Wir verlegen kein Kabel zu viel und 
achten auf jeden Millimeter“, so Boysen. Reisegeschwindigkei-
ten von bis zu 300 km/h werden dadurch möglich – bei einem 
Leergewicht von 350 Kilogramm. Das entspricht etwa dem 
Drittel eines Kleinwagens. „Unsere Kunden erfüllen sich mit 
einer Breezer oft den lange gehegten Traum vom eigenen Flug-
zeug.“ Los geht es bei hunderttausend Euro. Das sportlichste 
Modell kostet in etwa das Zweifache. „Das gibt man nicht ein-
fach mal so aus. Dementsprechend sind auch die Ansprüche 
an unsere Flugzeuge“, so Boysen. 

Made in Germany  Wer bei Breezer investiert, bekommt 
ein Flugzeug „Made in Germany“. „Wir erreichen hier eine 
maximale Fertigungstiefe.“ Was das bedeutet, zeigt ein Blick 
durch die 2.000 Quadratmeter große Halle auf einem ehe-
maligen Bundesgrenzschutzgelände. Mit einer CNC-Fräse 
werden alle Einzelteile zunächst ausgefräst und gekantet. Im 
Anschluss montieren Techniker die Teile in Handarbeit, be-
vor es in die eigene Lackiererei geht. „Wir erfüllen auch Son-
derwünsche. Bei uns ist jede Farbe möglich“, erklärt Boysen. 
Das sei ein Vorteil der Bauweise. Aluminium ist kaum hitze-
empfindlich. Deshalb können auch dunklere Lackierungen 
problemlos umgesetzt werden, ohne das Material durch Er-
wärmung zu gefährden. Anders als bei Glasfaserverstärkten 
Kunstoffen (GfK). Zuletzt werden der Motor und die Instru-
mente eingesetzt. Fo
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nospa-immobilien.de

Kaufen und 
Verkaufen 
ist einfach.

Wenn man auf einen 
starken Immobilienpartner 
aus der Region setzt.

An neun Standorten steht Ihnen unser Expertenteam 
beim Kauf und Verkauf von Immobilien zur Seite – 
professionell und kompetent. 

Sie erreichen alle Standorte zentral unter 
04841 8998-8700 oder unter nospa-immobilien.de
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„Das sind fast die einzigen Teile, die wir von fremden Herstel-
len beziehen.“ Die eigentliche Herausforderung liege jedoch 
woanders. „Wer ein Flugzeug baut, muss unglaublich viele 
Sicherheitsvorschriften einhalten, Tests durchführen und je-
den einzelnen Schritt dokumentieren.“ Sicherheit spiele eine 
enorm große Rolle. Dazu gehören auch regelmäßige Wartun-
gen, die Breezer für seine Kunden durchführt. „Wir haben 
dafür einen eigenen Flugplatz auf dem Gelände. So können 
unsere Kunden uns bequem erreichen.“, sagt Boysen. Welt-
weit sind 230 Breezer-Maschinen im Einsatz. Die Erste steht 
heute noch im Hangar in Bredstedt und wirkt keineswegs alt. 
„Eine Haltergemeinschaft betreibt das Flugzeug seit nunmehr 
20 Jahren.“ Das sei für echte Qualitätsarbeit überhaupt kein 
Problem. „Ob einzelne Bleche, Instrumente oder einen ganzen 
Flügel – wenn etwas kaputt geht, dann tauschen wir es einfach 
aus.“  

Autor: René Koch, IHK-Redaktion Flensburg 
rene.koch@flensburg.ihk.de

Mehr unter
www.breezeraircraft.de

� Wasserstoff-Studie Nordfriesland 

Zurück in die grüne Zukunft 
Schleswig-Holstein ist Spitze. Bereits heute könnte das 

Land zwischen den Meeren 156 Prozent seines Strombe-
darfs aus erneuerbaren Energien gewinnen. Die Realität 
sieht etwas anders aus. Denn: Im Wärmesektor liegt der 
Anteil aktuell bei 14 Prozent, im Mobilitätssektor bei fünf. 
Da ist noch Luft nach oben – das sieht auch der Kreis 
Nordfriesland so. Besonders Wasserstoff steht hier ganz 
oben auf der Agenda. Aber welche Chancen bietet dieser 
für Nordfriesland und das gesamte Bundesland? Um das 
herauszufinden, hat der Kreis mit Unterstützung der Netz-
werkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein 
(EE.SH) eine Studie in Auftrag gegeben. 

Die Kieler Firma IPP ESN Power Engineering unter 
Leitung von Jürgen Meereis hat sich der Frage angenom-
men. Und die Ergebnisse zeigen: Wasserstoff eignet sich 
in Nordfriesland nicht nur für die Einspeisung ins Gas-
netz, sondern auch als Treibstoff für PKW, LKW, Busse, 
Triebwagen der Bahn oder Fähren. „Wir sind hier bereits 
am Ball, weil der Kreis Nordfriesland ein Pilotprojekt mit 
zwei Wasserstoffbussen unterstützt“, sagte Landrat Dieter 
Harrsen bei der Vorstellung der Studie. 

„Die Herstellung von Wasserstoff per Elektrolyse mit 
Hilfe von Windstrom kann sich zu einem neuen Ge-
schäftsmodell für Windparkbetreiber entwickeln“, erklärte 
EE.SH-Projektmanagerin Sina Clorius. „Wasserstoff bietet 
die Chance, die Industrie mit emissionsfreien Grundstof-
fen und Wärme, den Verkehrssektor mit Treibstoff und 
Privathaushalte mit speicherbarer Energie zu versorgen. 
Mit dieser Kombination aller Verbrauchssektoren gelingt 
die Energiewende.“  red 


