
Passion – manufactured in Germany.

Mit Sicherheit mehr Leidenschaft – 
der Breezer

 Breezer B400 UL



Pure Begeisterung – in der Luft und in der Fertigung
Breezer steht für die pure Begeisterung. Das spürt 
man beim Fliegen genauso wie in unserer Flugzeug-
Manufaktur nahe des Schleswig-Holsteinischen 
Wattenmeeres. Hier entstehen in sorgfältiger  
Präzi sionsarbeit unsere hochwertigen UL- und LSA-
Flugzeuge. Ihr ansprechendes, harmonisches Design 
ist Ergebnis eines intelligenten Umgangs mit zer-
tifiziertem Flugzeug-Aluminium, das Stabilität in das 
System bringt und verantwortlich ist für den umfas-
senden Insassenschutz. 

Der Breezer ist gerade so schwer wie nötig und 
so leicht wie möglich. Als robustes, langlebiges Flug-
zeug beweist er sich als absolut alltagstauglich, denn 

er nimmt selbst eine harte Landung nicht übel und 
kann auch einmal draußen stehen.

Unser Entwicklungsteam aus Ingenieuren, Mecha-
nikern und Technikern arbeitet seit der UL-Musterzu-
lassung im Jahre 2000 leidenschaftlich und engagiert 
an der Weiterentwicklung des Breezers. Höchste 
Qualität und bester Service haben absolute Priorität. 
Genau das macht einen Breezer zu einem einzigartigen, 
hochwertigen und nachhaltigen Flugzeug, mit dem 
sich unser gemeinsamer Traum vom Fliegen erfüllt. 

Mit CNC-Präzision vom Aluminium-Blech zum UL
Nach der Qualitätskontrolle werden die zertifizierten 
Luftfahrt-Aluminium-Bleche in die 4-Achs-CNC-Fräse 

 UNsere PhiLosoPhie

BREEZER AIRCRAFT – manufactured in Germany
 oUr PhiLosoPhy

Passion – manufactured in Germany 

Pure passion - in the air and in production
Breezer is pure passion. You can feel it when flying 
as well as in our airplane factory near the Schleswig-
Holstein Wadden Sea. This is where high-quality UL 
and LSA aircraft have their beginnings, made with 
meticulous precision. Their attractive, harmonious 
design is the result of intelligent use of certified 
aircraft-grade aluminum, which puts stability in the 
system and is responsible for the comprehensive 
occupant protection. The Breezer is just as heavy as 
necessary and as light as possible. As a robust, 
durable aircraft, it proves to be ideal for everyday 
use, since it holds up well with the occasional hard 
landing and can even stay parked outside.

Our development team of engineers, mechanics 
and technicians have been working with passion and 
commitment since the UL-certification in 2000 to 
further develop the Breezer. The highest quality and 
best service have absolute priority. This is what 
makes a Breezer a unique, high-quality and sustain-
able aircraft that fulfills our common dream of flying.

From aluminum sheet metal to a UL – with CNC precision
After quality control and reference samples, the 
certified aerospace aluminum sheets are fed into the 
4-axis CNC milling machine. This turns flawless alu-
minum plates into the components from with the 
unmistakable Breezer design will then be created. 
What is turned into aircraft parts in a few seconds 
and minutes is the result of long preparations and 

considerations, because our know-how in production, 
optimization, and the latest developments in materi-
als and manufacturing technology flows into every 
Breezer.

Assured Quality
Precision and reproducibility are the most important 
factors in the production process. So with the  
Breezer, the holes of the rivets are even pre-milled  
to ensure a perfect fit. This is also the basis for our 
friendly service that also includes the easy access to 
all parts.

Milling, trimming, drilling, riveting – this process 
determines the stability, shape and operational safety 
of a Breezer. When it comes to quality, we see our-



selves as craftsmanship of aircraft manufacturing 
influenced by methods from the industry. This is why 
we document all test phases of the parts production 
and evaluate them. All results are then summarized 
in an aircraft file with test receipts, dimensions, and 
batch IDs, so that everything can be traced: so we 
know who performed an operation, what it was and 
when it took place. 

Doing without outsourcing
The in-house production rate of Breezer Aircraft is 
also defined by the scope of the craft in production. 
In order to ensure reliable quality, we avoid outsour-
cing in production. This means less transport and less 
loss of communication and assures more dynamic 
and sophisticated QA management. We use pur-
chased parts for the engine, where only the best 
Rotax engines are installed, this goes for the propel-
ler, as well. Here, the high quality Neuform 3-blade 
propellers are used either as ground adjustable or 

variable pitch propellers. As an alternative, we offer 
the Helix brand 2-blade fixed angle propeller.

Show your own style in the choice of custom 
paint: Whether in the classic metal look, with a single- 
or multi-colored finish or high-quality foil decor – your 
imagination knows no bounds. 

A cockpit to feel good in 
The ergonomic cockpit of the Breezer is our pride and 
joy. From the very beginning, the goal was to create 
a place for the pilot, where he likes to spend his time 
and feels safe and familiar. With its sporty and dy-
namic form on the one hand and sustainable lines on 
the other, the cockpit of the Breezer conveys tran-
quility and safety, thus ensuring optimum comfort in 
flight.

geführt. Sie verwandelt makellose Aluminiumplatten 
in die Bauteile, aus denen wenig später das unver-
kennbare Breezer-Design geschaffen wird. Was hier 
in wenigen Sekunden und Minuten zu Flugzeug-
Teilen wird, ist das Ergebnis langer Vorbereitungen 
und Abwägungen, denn in jeden Breezer fließen 
unser ganzes Know-how über Produktion, Optimie-
rung und die neuesten Entwicklungen in Materialien 
und Fertigungstechnik mit ein.

Gesicherte Qualität
Präzision und Reproduzierbarkeit sind die wichtigsten 
Größen im Fertigungsprozess. Beim Breezer werden 
deshalb sogar die Bohrlöcher der Niete vorgefräst, 
um eine optimale Passgenauigkeit zu gewährleisten. 
Diese ist auch die Grundlage für unsere Service-
freundlichkeit, die unter anderem auf der guten 
Zugänglichkeit aller Teile beruht. 

Fräsen, kanten, bohren, nieten – dieser Ablauf 
bestimmt die Stabilität, Form und operative Sicherheit 
eines Breezers. Wenn es um Qualität geht, orientieren 
wir uns auch als handwerklich geprägte Flugzeug-
Manufaktur an Methoden aus der Industrie – und 
dokumentieren Prüfschritte in der Teilfertigung und 
werten sie aus. Alle Ergebnisse werden abschließend 
in einer Flugzeugakte mit Prüfquittungen, Bemaßun-
gen und Chargen-Kennungen zusammengefasst, so 
dass nachvollziehbar bleibt, wer wann welchen 
Arbeitsschritt durchgeführt hat. 

Verzicht auf outsourcing
Die Eigenfertigungsquote bei Breezer Aircraft defi-
niert sich auch durch den Umfang der Gewerke in  
der Produktion. Um eine zuverlässige Qualität sichern 
zu können, verzichten wir in der Produktion auf 
Outsourcing. Das bedeutet weniger Transporte und 
weniger Kommunikationsverlust und dafür mehr 
Dynamik und ein ausgereiftes QS-Management. 

Klassische Zukaufteile setzen wir beim Motor ein, wo 
ausschließlich erstklassige Rotax-Motoren verbaut 
werden, sowie beim Propeller. Hier kommen die 
hoch wertigen Neuform 3-Blatt-Propeller zum Ein satz, 
wahlweise als Einstell- bzw. Verstellpropeller. Als 
Alter native bieten wir den 2-Blatt-Festwinkelpropeller 
der Marke Helix an.

Beweisen Sie auch bei der Wahl der individuellen 
Lackierung eigenen Stil: Ob im Classic-Metall-Look, mit 
ein- oder mehrfarbiger Lackierung oder mit hochwer-
tigen Foliendekors – Ihrer Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt.

ein Cockpit zum Wohlfühlen
Das ergonomische Cockpit des Breezers ist unser 
ganzer Stolz. Von Beginn an bestand das Ziel darin, 
für den Piloten einen Platz zu schaffen, an dem er 
gerne seine Zeit verbringt und sich sicher und ver-
traut fühlt. Durch seine sportliche und dynamische 
Form auf der einen Seite und der nachhaltigen 
Linienführung auf der anderen vermittelt das Cockpit 
des Breezers Ruhe und Sicherheit und sorgt so für 
einen optimalen Flugkomfort. 



ein sicheres Flugzeug für alle Fälle 
Breezer Aircraft steht für die pure Leidenschaft am 
Fliegen. Kaum ein anderes Flugzeug kombiniert die 
wesentlichen Flugeigenschaften so gekonnt wie 
unser beliebter Allrounder. Das beständige Flugver-
halten des Breezers gibt dem Piloten Vertrauen und 
Sicherheit. So wird der Breezer zum optimalen Be-
gleiter für jede Phase des Pilotenlebens – egal, ob 
Sie sich noch in der Ausbildung befinden oder später 
bei längeren Reisen. Ein Breezer überfordert nicht, 
wird aber auch nie langweilig, denn er begeistert bei 
jedem Flug aufs Neue!  

Das serienmäßig eingebaute BRS-Rettungssystem 
bietet zusätzliche maximale Sicherheit. Diese Verläss-
lichkeit verschafft Ihnen ein unbeschwertes Flugge-
fühl, ob bei sportlichen Touren oder längeren Reisen. 
Nehmen Sie sich die Freiheit – mit einem Breezer UL.

Faszination Ultraleicht – mit 600kg MToW 
Der Breezer B400 wurde für die in Europa weit 
verbreitete Klasse der ultraleichten Flugzeuge mit 
450/472,5 kg entwickelt und hat einen hervorragen-
den Ruf. Parallel haben wir den B600 als EASA-LSA 
im Programm. Der Breezer B400-6 ist nun ein UL, 
das die Flexibilität der UL Klasse mit dem maximalen 
Abfluggewicht der LSA‘s verbindet. Die Flexibilität der 
Ausstattung ist enorm und bietet jedem fliegerischen 
Anspruch die passende Lösung. Vom analogen Panel 
bis zum Glascockpit können Sie Ihren Breezer B400-6 
beliebig konfigurieren. Zuladungen bis 275kg sind nun 

möglich und die harmonischen Flugeigenschaften 
bleiben erhalten. Die Erhöhung des möglichen Ab-
fluggewichts führt zu mehr Vielfalt und Sicherheit. 

Der Breezer B400 UL als schleppversion 
Der Breezer B400 UL als Schleppversion vereint 
sportliches Fliegen mit Robustheit und Stabilität. In 
seiner Schleppversion ist der Breezer ein optimales 
Vereins- und Flugschulflugzeug. Seine stabile Bau-
weise ermöglicht dem Breezer B400 UL in der 
Schleppversion Segelflieger bis zu einem Gewicht  
von 650 kg zu ziehen. 

Je nach Gewicht des Seglers beträgt seine Start roll- 
strecke auf einer Grasbahn von 250 bis 400 m (NN). 

 oUr PAssioN

The dream of UL flight 
 UNsere LeiDeNsChAFT

Der Traum vom UL-Fliegen

A safe aircraft for many different purposes
Breezer Aircraft stands for the pure passion of flying. 
Hardly any other aircraft combines the essential flight 
characteristics so skillfully as our perfect all-rounder. 
The durable flight characteristics of the Breezer give 
pilots confidence and security. Thus, the Breezer is 
the perfect companion for every phase of the pilot 
life – regardless of whether you are still in training or 
further on during longer journeys. A Breezer does 
not overwhelm you, but is never boring, because it 
delights you every time you’re back in the cockpit!

The standard built BRS rescue system offers addi-
tional maximum security. This reliability provides you 
with a carefree feeling of flight, whether on sporty 
tours or longer trips. Be free – with a Breezer UL.

Fascination Ultralight – with 600kg MToW
The Breezer B400 has been developed for the 
popular ultralight aircraft class with 450 / 472.5 kg 
maximum take-off weight in Europe. In addition  
to that we have the B600 as EASA-LSA in  
program. 

With the latest regulation changes in Germany, the 
Breezer B400-6 is now a UL, that connects the 
flexibility of the UL class with the maximum take-off 
weight of the LSA’s. The diversity of chooseable
equipment is enormous and can even satisfy sophis-
ticated demands. From the analog panel up to the 
glass cockpit you can configure your B400-6 exactly 
as you want it. Payloads up to 275kg are now



Die Steigleistung bis zu 3,5 m/s garantiert ökonomi-
sche F-Schlepps. Auch den Einsatz in der F-Schlepp-
Ausbildung (Kastenflüge, gemeinsame Touch-and-
Go’s) meistert der B400 aufgrund seiner sehr 
robusten Struktur und Bauweise spielerisch. 

Speziell bei Veranstaltungen spielt der B400 UL in 
der Schleppversion seine einmaligen Stärken aus. Mit 
bis zu 150 m² Bannern (bis ca. 20 kg) im Schlepp wird 
der Breezer zur aufmerksamkeitsstarken fliegenden 
Werbetafel. Gerade bei dieser Aufgabe zahlen sich 
seine Gutmütigkeit und Verlässlichkeit besonders aus.

Das flexible Breezer-Mietmodell 
Das Breezer-Mietmodell ist eine sichere, planbare  
und verlässliche Lösung speziell für Flugschulen  
und Vereine. Im Rahmen eines Mietkaufs least der 
Kunde in den ersten 12 Monaten seinen Wunsch-
Breezer direkt von uns und genießt seinen ganz 
persönlichen Service. Nach Ablauf eines Jahres  

besteht die Möglichkeit zur Übernahme des Flug-
zeugs oder zur Rückgabe an Breezer Aircraft.  
So bleiben Sie jederzeit flexibel und unabhängig.

Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles  
Angebot!

info@breezeraircraft.de

Mehr als ein hersteller
Der Traum vom Fliegen und der Freiheit über 
den Wolken lässt sich nicht allein aus Metall er-
schaffen. Dazu gehört immer auch eine gehörige 
Portion Herzblut. Bei Breezer leben wir unseren 
Traum, tauschen uns aus und teilen unsere 
Leidenschaft. Werden auch Sie Teil der Breezer-
Familie! 

The flexible Breezer leasing model 
The Breezer leasing model is a secure, predictable 
and reliable solution designed for flight schools and 
clubs. As part of a hire-purchase, the customer leases 
his desired Breezer directly from us in the first 12 
months and enjoys his very personal service. After 
one year, it is possible to acquire the plane or to 
return it to Breezer Aircraft. In this way, you remain 
flexible and independent.

We will gladly provide you with an individual  
offer!

info@breezeraircraft.de

More than just a manufacturer
The dream of flight and freedom above the clouds 
cannot be achieved with just metal. A good deal of 
passion is required. At Breezer we live out our dream, 
exchange stories and share our passion. Become a 
part of the Breezer family!

possible! Increasing the maximum take-off weight 
leads to more diversity and safety. 

Der Breezer B400 UL as Towing Version 
The Breezer B400 UL in the towing version combines 
sporty flying with robustness and stability. In its 
towing version, Breezer is an optimal club and flight 
training aircraft. Its solid design allows the Breezer 
UL B400 to pull up gliders to a weight of 650 kg in 
the towing version. Depending on the weight of the 
glider, its groundroll at take-off on a grass runway of 
250 to 400 m (mean sea level). The climb rate up to 
3.5 m/s ensures economical aero tow. Also for use in 
aero tow training (box flights, mutual touch-and-go’s), 
the B400 performs outstandingly due to its highly 
robust structure and design. The B400 UL Towing 
version especially demonstrates its unique strengths 
at events. With up to 150 m² banners (up to approx. 
20 kg) in tow, the Breezer becomes an eye-catching 
flying billboard. Its good nature and reliability 
especially pay off with this task.



Ultraleicht: Zahlen · Daten · Fakten
Ultralight: numbers · data · facts

100 Ps

Tankinhalt 76 l

Fuel tank capacity 76 l

Durchschnittsverbrauch 16-18 l/h

Average fuel consumption 16-18 l/h  

Startrollstrecke 145 m

Groundroll (take off) 476 ft

Landerollstrecke 170 m

Groundroll (landing) 558 ft 

100 Ps

Reisegeschwindigkeit (75%) 200 km/h

Cruising speed (75%) 108 kts

Höchstgeschwindigkeit Vne 245 km/h

Maximum speed Vne 132 kts

Überziehgeschwindigkeit 80 km/h

Stall speed 43 kts

Steiggeschwindigkeit 4,2 m/s

Climb rate  830 ft/min

Spannweite 8,03 m

Wingspan 26.35 ft

Kabinenbreite 1,16 m

Cabin width 3.81 ft

Länge 6,74 m

Length   22.11 ft

Höhe 2,12 m

Height   6.96 ft

Flügelfläche 10,92 m²

Wing area 117.54 sq ft

Leergewicht* inkl. BRS ab 325 kg

Empty weight* from 715 lbs

Max. Fluggewicht 600 kg

Max. take-off weight 1320 lbs

 oUr eNGiNeeriNG

Die gesetzlichen Vorgaben, die Gewichte, Lasten und 
Geschwindigkeiten eines Flugzeugs definieren, be-
trachten wir bei Breezer Aircraft nicht als Einschrän-
kung, sondern als Herausforderung. Egal ob mit 
obligatorischem Rettungsgerät, wie es für Ultraleicht-
Flugzeuge in Deutschland vorgeschrieben ist, oder 
ohne – der Breezer vereint Stabilität und höchste 
aktive und passive Sicherheit mit einer klaren For-
mensprache in Metall. Darauf sind wir stolz, denn 
auch das elegante Breezer-Design ist das Ergebnis 
von 20 Jahren leidenschaftlicher Arbeit.

Beständig, alltags-
tauglich, elegant 

 UNser DesiGN  oUr DesiGN

At Breezer Aircraft, we don’t see the statutory requi-
rements defining the weights, loads and speeds of 
an aircraft as a limitation, but as a challenge. Whether 
with a compulsory rescue device, such as prescribed 
for ultralight aircraft in Germany, or without – the 
Breezer combines stability and maximum active and 
passive safety with a pure design in metal. We’re 
proud of the fact that the elegant Breezer design is 
the result of 20 years of passionate work.

Durable, great for 
everyday use, elegant

* abhängig von der Ausstattung * depending on the equipment and conformity with local regulations



Metal – made in Germany
The fact that the Breezer is one of the best-selling 
low-wingers in Germany is not surprising. Finally, it 
boasts maximum safety and high-quality finishing – 
and is even equipped with the Breezer-typical design 
in the basic version. Of course, we also like to meet 
other wants and needs, whether it’s a glass cockpit, 
more extensive instrumentation, a more powerful 
engine or a custom paint job.

Propulsion: 
• Rotax	912	ULS	opposed-cylinder	engine,

74 kW / 100 HP
• Electric	starter,	electric	dual	ignition,

integrated reduction gearbox
• Stainless	steel	exhaust	system
• 2-sheet	fixed	propeller	(Helix)
• Fiberglass	spinner
• Inspection	door	for	oil	and	coolant
• 76-liter	fuel	tank

Basic equipment: 
• Plating:	plated	aerospace	aluminum,	riveted	&	primed
• Paint	finish	(RAL	9016	white)

incl. cavity preservation
• Wingtips	on	the	surfaces	and	the	horizontal

stabilizer made of fiberglass (winglet optics)
• Rescue	system	BRS	-	6	1050	DAeC	incl.	fittings

and linen cover
• High-quality,	ergonomic	GFK-panel

incl. central console
• Light	microfiber	seat	cushion
• 4-point	safety	belts
• Large	luggage	compartment	behind	the	seats

incl. luggage net
• Mechanically	adjustable	landing	flaps
• Dual	controls	for	pilot	and	copilot
• Lockable	sliding	Plexiglas	canopy,	clear

• Mechanisch	verstell-
 bare Landeklappen
• Doppelsteuerung

für Pilot und Copilot
• Abschließbare	Schiebe-
 haube aus Plexiglas,
 klar
• Steuerbares	Bugrad
• Robustes	GFK-Haupt-
 fahrwerk
• Hydraulische	Scheiben-
 bremsen über 

zentralen Bremshebel 
in der Konsole

• Feststellbremse
(Parkbremse)

• Sporn

instrumentierung: 
• Fluginstrumente:

· Höhenmesser in ft
· Fahrtmesser in km/h
· Kompass

• Motorinstrumente:
· Drehzahlmesser
· Öldruckmesser
· Öltemperaturanzeige
· Kühlwassertemperaturanzeige
· Kraftstoffanzeige

• Funkgerät	–	8,33	kHz	/	ø	57	mm
inkl. Antenne und aktiver Rauschunterdrückung

• Elektrische	Höhenrudertrimmung
mit LED-Anzeige

• Hochwertige	Sicherungsautomaten	für	die
 gesamte Elektrik

Metal – Made in Germany
Dass der Breezer zu den meistverkauften Tie fdeckern 
in Deutschland gehört, verwundert nicht. Schließlich 
glänzt er mit maximaler Sicherheit und hochwertigs-
ter Verarbeitung – und ist bereits in der Grundversion 
mit dem Breezer-typischen Design ausgestattet. 
Natürlich erfüllen wir gern auch weitere Wünsche,  
sei es ein Glas-Cockpit, eine umfangreichere Instru-
mentierung, ein leistungsstärkerer Motor oder eine 
individuelle Lackierung.

Antrieb: 
• Motor	Rotax	912	ULS,	74	kW	/	100	PS
• E-Starter,	elektr.	Doppelzündung,
 integr. Reduktionsgetriebe
• Edelstahl-Abgasanlage
• 2-Blatt	Festpropeller	Helix
• GFK-Spinner
• Kontrollklappe	für	Öl	und	Kühlflüssigkeit
• 76	Liter	Kraftstofftank

Ausstattung: 
• Beplankung:	Plattiertes	Luftfahrtaluminium,

vernietet	&	Kontaktflächen	grundiert
• Komplettlackierung	einfarbig	RAL9016	weiß

inkl. Hohlraumkonservierung
• Randbögen	an	den	Flächen	und	dem	Höhenleit-
 werk aus GFK (Winglet-Optik)
• Rettungssystem	BRS	inkl.	Beschläge	und	Leinen-
 abdeckung
• Hochwertiges	und	ergonomisches	Panel
 inkl. Mittelkonsole
• Leichte	Sitzpolster
• 4-Punkt	Sicherheitsgurte
• Geräumige	Gepäckablage	hinter	den	Sitzen

inkl. Gepäcknetz

• Steerable	nose	wheel
• Robust	fiberglass	main	landing	gear
• Hydraulic	disc	brakes,	controlled	by	central	brake

lever in the console
• Parking	break
• Taildragger	(Sporn)

instruments: 
• Flight	Instruments:

· Altimeter with tow pointers in ft.
· Airspeed indicator in km/h
· Magnetic compass

• Engine	Monitoring	Instruments:
· RPM indicator
· Oil pressure gauge
· Oil temperature gauge
· CHT gauge
· El. fuel gauge

• Radio	set	–	8,33	kHz	/	ø	57	mm	incl.	antenna
• Electric	elevator	trim	with	LED	display
• High-quality	circuit	breakers	for	all	electrical	onboard
 equipment



Maintenance and service for your Breezer
The Breezer service team knows each Breezer down 
to the last detail. This is why we can offer customized 
service that is tailored to your Breezer. We attach 
great importance to the shortest possible downtimes 
for your aircraft. Our range of services includes:
•	Hours	controls	and	warranty	maintenance
•	Inspections	according	to	customer’s	wishes
•	Annual	inspections	
•	Upgrades	and	facelifts
•	Repairs
•	Spare	parts	supply

Quick help in emergencies
After a slip-up, fast and, above all, professional help  
is very important. With our 
Service Team, your Breezer 
is in the best hands. Our 
specially trained service 
technicians know your 
Breezer and can make all 
repairs professionally right at 
our Breezer factory. To 
ensure that your aircraft is 
also transported safely to 
our factory and no further 
damage is suffered due to 
improper transportation, we 
offer our customers a fac-
tory transport service.

Wartung und service für ihren Breezer
Das Breezer-Serviceteam kennt jeden Breezer im 
Detail. So können wir Ihnen speziell abgestimmte 
Leistungen und einen Service bieten, der genau auf 
Ihren Breezer zugeschnitten ist. Dabei legen wir Wert 
auf möglichst kurze Standzeiten für Ihr Luftfahrzeug.

Unser Service Angebot umfasst unter anderem:
•	Stundenkontrollen	und	Garantie-Erhaltung
•	Inspektionen	gemäß	Kundenwunsch
•	Jahresnachprüfungen	
•	Nachrüstungen	und	Facelifts
•	Reparaturen
•	Ersatzteilversorgung

schnelle hilfe im ernstfall
Nach einer Panne ist schnelle und vor allem profes-
sionelle Hilfe sehr wichtig. In unserem Service-Team 
ist Ihr Breezer bestens aufgehoben. Unsere speziell 
ausgebildeten Servicetechniker kennen Ihren Breezer 
und können so alle Reparaturen professionell in 
unserer Breezer-Manufaktur vornehmen. Damit Ihr 
Flugzeug auch sicher in unser Werk gelangt und 
keinen weiteren Schaden bei unsachgemäßem Trans-
port erleidet, bieten wir unseren Kunden einen 
werksseitigen Transportservice.

Unser Partnernetz für maximalen servicekomfort 
Über unser deutschlandweites Servicepartner-Netz 
können Sie den vertrauensvollen Breezer-Service 

direkt bei Ihnen vor Ort nutzen. Autorisierte Partner 
warten und reparieren Ihren Breezer in enger Zu-
sammenarbeit und Abstimmung mit dem Service-
Team aus der Breezer-Manufaktur in Bredstedt. Alle 
Servicepartner besuchen das Werk regelmäßig, um 
sich vor Ort live mit dem Werksteam auszutauschen 
und sich bei regelmäßigen Fortbildungen noch besser 
mit dem Breezer vertraut zu machen.

Eine Übersicht unserer Servicepartner finden Sie 
auf unserer Internetseite unter 
www.breezeraircraft.de/service/servicepartner.

our Partner Network for maximum service comfort
With our Germany-wide network of service partners, 
you can use our reliable Breezer Service on-site, right 
where you are located. Authorized partners maintain 
and repair your Breezer in close cooperation and 
coordination with the Service Team from the Breezer 
plant in Bredstedt. All Service Partners visit the 
factory regularly to exchange knowledge live on-site 
with the Factory Team and to become even more 
familiar with the Breezer through regular training and 
workshops. 

You’ll find an overview of our service partners on 
our website at 
www.breezeraircraft.de/service/servicepartner.

 oUr serViCe

Everything under one roof 
 UNser serViCe

Alles unter einem Dach



Breezer Aircraft 
GmbH & Co. KG

Verwaltung
Sönke-Nissen-Koog 58
25821 Reußenköge
Germany

Phone: +49 4674 9629-19
Fax:      +49 4674 827 9999

Fertigung
Jens-Patent-Weg 1
25821 Bredstedt
Germany

Phone: +49 4671 7979-120
Fax:      +49 4671 7979-122

info@breezeraircraft.de
www.BreezerAircraft.de

Passion – manufactured in Germany.

Manufaktur
Vertrieb/Sales
Service




