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Was ist WeFly?

Die WeFly Vorteile auf einen Blick!

WeFly Aircraft Management macht Fliegen einfacher
und einfach günstiger
WeFly bietet professionelles
Management für einzelne Eigentümer oder Haltergemeinschaften.
WeFly organisiert eine Eigentümergesellschaft. WeFly betreibt
die Flugzeuge der Eigentümergesellschaft. Sie sind Gesellschafter
und damit Eigentümer des
Flugzeugs. WeFly managt die
Eigentümergesellschaften.
Kümmern Sie sich um das Fliegen
– um den Rest kümmert sich
WeFly.
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Sie wollen ein Flugzeug kaufen?

 Fliegen zu günstigen Konditionen mit modernen Flugzeugen
 WeFly realisiert für Sie das Fliegen mit relativ geringen
Eigenmitteln

Ob als Alleineigentümer oder als
Haltergemeinschaft, WeFly hat
das passende Konzept.

 Kontrolle des Eigentumanteils

Machen Sie es sich bequem und
fliegen Sie günstiger mit WeFly.

 Volle steuerliche Nutzung

 Sichere Investition und Rechtssicherheit
 Hohe Verfügbarkeit (bei Haltergemeinschaften)
 Professionelles Management
 Mehr Spaß am Fliegen

WeFly ist Ihr Weg zu außergewöhnlich günstigen Konditionen ein
modernes Flugzeug zu besitzen und selbst zu nutzen!
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Gemeinsam günstiger fliegen –
aber anders als bisher!
Keine neue Idee, aber einleuchtend. Jeder Fliegerclub und jede
traditionelle Haltergemeinschaft
basieren darauf, durch gemeinsame Nutzung die Fixkosten
für die einzelne Flugstunde zu
reduzieren.
Hat also WeFly das Rad neu erfunden? Natürlich nicht; aber wir
wollen für das moderne Flugzeug
auch die passende Lösung bieten.
Um mit einem Bild zu sprechen:
Wir haben des Rad der Postkutsche durch ein Leichtmetallrad
mit Gummibereifung ersetzt.
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Was stört viele Piloten und
potentielle Piloten an einem Fliegerclub? Oft sind es die eingefahrenen Strukturen. Fast immer
ist es die sehr eingeschränkte
Verfügbarkeit der Flugzeuge, die
meist nur stundenweise gegeben
ist. Eine Buchung über mehrere
Tage erfordert in vielen Clubs
eine Genehmigung durch den
Vorstand, Urlaubsflüge sind fast
unmöglich. Bevor Sie in einen
Fliegerclub eintreten, sollten
Sie fragen, wie viele Mitglieder
rechnerisch auf ein Flugzeug
kommen.
Sie werden staunen!
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Die Möglichkeit, IFR zu fliegen
ist in den meisten Clubs nicht
gegeben. Modernes Fluggerät
gibt es viel zu wenig.
Das ist für den WeFly Kunden
anders. Nutzen Sie neuestes Fluggerät bei optimaler Verfügbarkeit.
Vermeiden Sie Interessenskonflikte, wie man sie in jedem
Fliegerclub findet durch optimale
Zusammensetzung und Größe der
Fliegergruppe.
Dann doch lieber die traditionelle
Haltergemeinschaft? Wir raten zur
Vorsicht!
Man muss sich bewusst machen,
dass die übliche Haltergemeinschaft de facto eine GbR, sprich
eine Gesellschaft bürgerlichen
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Rechts ist. Jeder Gesellschafter
haftet bei dieser Gesellschaftsform voll auch für das, was ein
anderer Gesellschafter tut oder
lässt. Bei einem alten Flugzeug
mit einem Wert von 50.000 €
mag das noch akzeptabel sein.
Bei einem Flugzeugwert jenseits
einer halben Million € ist dieses
Risiko sehr hoch.
Für den Fall eines fahrlässig verursachten Flugzeugschadens entstehen ebenfalls Probleme - leider
nicht nur für den Verursacher,
sondern für alle Gesellschafter
der GbR.
WeFly schließt durch die rechtliche Konstruktion die Risiken einer
üblichen Haltergemeinschaft
weitestgehend aus. WeFly bietet

ein Höchstmaß an Investitionsund Rechtssicherheit.
Für diejenigen Gesellschafter, die
das Flugzeug beruflich und privat
nutzen, ist es meist unmöglich,
für berufliche Flüge mehr als die
Kraftstoffkosten und Landegebühren abzusetzen.

Von WeFly erhalten Sie eine
Vollkostenrechnung für jeden einzelnen Flug. Das ermöglicht Ihnen
auf diese Weise die steuerlich
saubere Trennung privater und
geschäftlicher Flüge.

Das WeFly Konzept
Die Organisation der Eigentümer
WeFly findet Piloten mit gleichen
Interessen, bringt diese zusammen und organisiert Eigentümergruppen für leichte einmotorige
Viersitzer, für High Performance
Einmots, für Twins, aber auch für
Turboprops und Personal Jets.

Der Flugzeugtyp hängt von den
Wünschen der jeweiligen Gruppe
ab.
Die Kunden erwerben je einen
entsprechenden Anteil eines
neuen, für ihre Bedürfnisse
passenden Flugzeugs an einem
für sie günstigen Standort.
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WeFly führt eine Gruppe von
Interessenten zusammen, die im
erreichbaren Umkreis eines Stationierungs-Flughafens angesiedelt
sind, unter Berücksichtigung der
fliegerischen Qualifikation sowie
des Nutzungsumfangs und -profils.

Das Flugzeug bekommt einen
festen Standort.
Die Größe der Gruppe richtet
sich nach der Anzahl von
Nutzungstagen, die jeder Nutzer
beanspruchen will. Im Normalfall
sind das zwei bis vier Eigentümer.

Die Organisation des Eigentums
WeFly gründet im Auftrag dieser
Gruppe eine Eigentümer-Gesellschaft in der Form einer GmbH &
Co. KG. Die Interessenten treten
als Kommanditisten in diese
Gesellschaft ein. Die Beteiligung
an dieser Gesellschaft entspricht
dem Flugzeug-Anteil, den der
jeweilige Interessent erwerben
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will. Die Geschäftsführung
(und damit die Arbeit) in dieser
GmbH & Co. KG übernimmt die
AeroOps GmbH als Komplementär
(persönlich haftender Gesellschafter). Die AeroOps GmbH übt
die Komplementärfunktion in
allen Eigentümer-KGs im WeFlyKonzept aus – das spart Kosten.

Als Komanditist sind Sie quasi
Investor. Diese Funktion ist rechtlich und steuerlich vollständig
von Ihrer Rolle als Pilot getrennt.

Sie sind somit Mieter Ihres
eigenen Flugzeugs und nutzen
die Vorteile des Mietens und des
Besitzes gleichermaßen.

Erwerb des Flugzeugeigentums und Investition
Die Beschaffung des Flugzeugs
wird durch die GmbH & Co.
KG durchgeführt; diese wird
Eigentümer des Flugzeugs. Jeder
Kommanditist ist also mit seinem
KG-Anteil am Flugzeugeigentum
direkt beteiligt.
Die KG vermietet das Flugzeug
pauschal an die Betriebsge-

sellschaft WeFly GmbH, welche
die Aufgaben der Halterschaft
für dieses wie auch für weitere
Flugzeuge übernimmt. In dem
Vertrag zwischen der jeweiligen
Flugzeug-KG und WeFly sind die
Verantwortlichkeiten für Betrieb,
Wartung, Reparaturen und Überholung des Fluggerätes geregelt.
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Ein eigenes Flugzeug –
Auch alleine günstiger fliegen
Sie besitzen bereits ein eigenes
Flugzeug oder planen die
Anschaffung? WeFly passende
Konzepte um auch das Sparpotential als einzelner Eigentümer
eines Flugzeugs zu nutzen.
Mit dem WeFly-Management
können Sie in vielerlei Hinsicht
sparen, Kosten und Nutzen optimieren, auch wenn Ihr Flugzeug
in Ihrem Besitz bleiben soll. Das
passende WeFly-Konzept bietet
Möglichkeiten, Kosten zu sparen
und steuerliche Effekte durch die
Trennung der Besitzgesellschaft
von der Betriebsgesellschaft zu

nutzen, nicht nur, wenn Sie privat
unterwegs sind. Gerne erstellen
wir unter Berücksichtigung Ihrer
speziellen Situation ein individuelles Angebot.
Die Eigentümer-KG ist ein eigenständiges, gewinn-orientiertes
Unternehmen und somit Vorsteuerabzugsberechtigt, Sie sparen
die Mehrwertsteuer beim Flugzeugkauf. Durch Abschreibungen
können sich weitere steuerlich
interessante Möglichkeiten
ergeben, die wir im Rahmen eines
persönlichen Angebots gerne
erläutern.
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Auch hier zahlt es sich aus, dass
Ihre Rolle als Investor in der
Besitzgesellschaft rechtlich und
steuerlich vollkommen getrennt
von Ihnen als Pilot ist. Sie sind
somit Mieter Ihres eigenen Flugzeugs und nutzen die Vorteile des
Mietens und des Besitzes gleichermaßen. Sie erhalten für jeden
Flug eine Vollkostenrechnung
und können so private Flüge von
geschäftlicher Nutzung trennen.
Wenn Sie es wünschen, kann
WeFly Ihr Flugzeug auch an
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entsprechend qualifizierte Piloten
vermieten und so für weitere Einnahmen der Gesellschaft sorgen.
WeFly organisiert auch hier alles
Notwendige.
Natürlich ist es jederzeit möglich,
neue Eigentümer aufzunehmen
und aus dem Alleinbesitz eine
rechtssichere Haltergemeinschaft
zu machen. WeFly sucht die
passenden Partner und kümmert
sich um das Vertragliche.

Unser Serviceangebot – Betrieb, Nutzung,
Verfügbarkeit, Abrechnung, Wartung
WeFly wird Halter, ist aber kein
AOC Luftfahrtbetrieb. Sie überlässt den Piloten jeweils das
Flugzeug zum verantwortlichen
Eigengebrauch. Dieser kann private oder berufliche Nutzung sein.
Werksverkehr eingeschlossen.
WeFly managt verantwortlich
Wartung, Überholung, Reparatur
und Pflege des Luftfahrzeuges
einschließlich der Triebwerke und
Komponenten unter Einschaltung
geeigneter luftfahrttechnischer
Betriebe (im Falle einer ausländischen Zulassung entsprechend
qualifizierter und autorisierter
Betriebe bzw. Personen).

WeFly schließt mit den Piloten
Blockcharterverträge über definierte Verfügungskontingente ab
(z.B. bei einem viertel Anteil 21
Verfügungstage pro Quartal, davon 6 Wochenendtage). Die Blockcharterrate erfordert eine Vorauszahlung, die sich an den Fixkosten
der vereinbarten Verfügungskontingente orientiert.
WeFly organisiert die Verfügbarkeit des Flugzeugs auf der Basis
eines über Internet und Telefon
zugänglichen Buchungssystems.
WeFly führt die Abrechnung der
Flüge mittels Einzelrechnungen
durch. Dies erfolgt auf der Basis

15

standardisierter Rückmeldungen
seitens der Piloten über das Internet. Die Rechnungen beinhalten
anteilige Fixkosten und variable
Kosten inkl. der Rücklagen für
Motor- und Propeller-Überholungen.
WeFly schließt, soweit örtlich
möglich und von den Nutzern

gewünscht, Verträge mit Dienstleistern zur Betankung, Reinigung
und Bereitstellung des Flugzeugs
ab, um den Piloten einen möglichst schnellen und von Nebenarbeiten unbelasteten Zugriff auf
das Flugzeug zu ermöglichen. Die
luftrechtliche Verantwortung des
Piloten bleibt hiervon natürlich
unberührt.

WeFly bietet Professionelles Consulting beim Kauf
Profitieren Sie von unserer
Kompetenz und langjährigen
Erfahrung im Flugzeugbusiness
- wir unterstützen & begleiten
Sie beim Kauf ihres eigenen
Flugzeugs.

WeFly kümmert sich um alles in
der Besitzgesellschaft. Von der
Gründung über den laufenden
Geschäftsbetrieb, Buchhaltung,
Jahresabschluss, Steuerklärungen
und Steuerprüfung, die es für
gewöhnlich nach dem Kauf eines
Flugzeugs zu absolvieren gibt.
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WeFly gewährt volle Transparenz.
Über unsere Cloud haben Sie
stets den vollen Überblick über
alle Geschäftsvorfälle. In unserem
Informationsportal stellen wir
zusätzlich Informationen &
Rechnungen zu ihrem Flugzeug
bereit.
WeFly erarbeitet das optimale
Konzept nach Ihren individuellen
Bedürfnissen und Gegebenheiten.
Wir fertigen speziell für Sie Kostenprognosen und Kalkulationen
zu den zu erwartenden Belastungen – Sie haben immer einen
Überblick Ihrer monatlichen und
jährlichen Ausgaben.
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WeFly erledigt die Zulassung,
egal ob in Deutschland, USA,
Österreich, Guernsey oder San
Marino. Wir kennen die Vorteile
und Besonderheiten.
WeFly findet die richtige Flugzeugversicherung. Durch unsere
langjährige Zusammenarbeit mit
verschiedenen Flugzeugversicherungen und unserem Flottenvertrag organisieren wir Ihnen eine
Versicherung zu herausragenden
Konditionen mit europäischen
und internationalen Versicherern.
WeFly hat für einzelne Kommanditisten oder für die Gesellschaft
die passenden FinanzierungsPartner an der Hand, ob für
Mietkauf, Leasing oder endfälliges
Darlehen.

Ausstiegsmöglichkeit

Was kostet WeFly?

Das heutige Berufsleben erfordert
oftmals eine hohe Mobilität.
WeFly hat dies im Konzept
berücksichtigt: Sie können Ihren
KG-Anteil kündigen.

Mit WeFly wird das Fliegen
günstiger, nicht teurer.

WeFly kann Ihren Anteil in diesem
Fall vermarkten. WeFly sammelt
permanent Interessenten für das
nächste Flugzeug am gleichen
Standort und würde für die
Vermarktung eines Anteils einer
bestehenden KG natürlich auf
dieses Reservoir zugreifen.

WeFly nutzt das Sparpotential wie zum Beispiel durch günstige
Flottenversicherungen. Die Eigentümer-KG ist ein eigenständiges,
gewinn-orientiertes Unternehmen
und somit Vorsteuerabzugsberechtigt, Sie sparen die Mehrwertsteuer beim Flugzeugkauf.
Durch Abschreibungen können
sich weitere steuerlich interessante Möglichkeiten ergeben, die
wir im Rahmen eines persönlichen Angebots gerne erläutern.
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WeFly selbst erhebt ein einmaliges Entgelt für die Errichtung der
Gesellschaft. WeFly erhält eine
jährliche fixe Management-Fee
für den laufenden Aufwand. Die
Komplementär-GmbH AeroOps
erhält eine jährliche Pauschale
für die Dienstleistung und das
Haftungsrisiko.
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Das Unternehmen – Kleine Historie
Seit 2002 macht WeFly das Fliegen erschwinglicher. Gerade mit dem Augenmerk auf neue,
aktuelle Flugzeuge sind wir ein klein wenig
Stolz auf das erreichte. Eine kleine Auswahl
aus unserer Geschichte

2003
Das erste Garmin 1000 Glascockpit in Deutschland fliegt in einem
WeFly-Flugzeug
2005
Auf der Aero in Friedrichshafen
wird die erste DA42 Twinstar
in Deutschland von Diamond
Aircraft an WeFly übergeben. Die
DA42 ist mit zwei Turbo-Diesel
Triebwerken und G1000 Avionik
die modernste leichte „Twin“
2008
Als einer der ersten in
Deutschland erhält WeFly die
Turbo-Version Cirrus SR22 GTS.
WeFly SR22 ist eine „Signature
Edition“ mit Glascockpit und allen
Extras, eine von nur 50 weltweit
gebauten.
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2010
Zur Aero 2010 wird die erste auf
AE300 Motoren umgerüstete
DA42NG in Deutschland an WeFly
übergeben. Im Oktober 2010
folgt die zweite DA42NG, die in
Augsburg stationiert ist. In Augsburg betreibt WeFly ebenfalls seit
längerem eine DA40
2011
Im März folgt eine weitere
DA42NG in Nürnberg.
2012
Der Standort Berlin erhält eine
DA42NG mit neuestem GFC700
und Synthetic Vision.
2013
Die Flotte in Egelsbach wird um
eine weitere DA40-XLS ergänzt,
ebenfalls mit neuestem GFC700
und Synthetic Vision ausgerüstet.

2014
WeFlys erste DA42 –VI wird
in Egelsbach stationiert. Zwei
„WeFlyer“ steigen von der DA40
problemlos auf die DA42-VI um

2019
Rekordjahr für WeFly! – So viele
Neuzugänge SR22, DA42-VI,
DA62 gab es in den fast 20 Jahren
WeFly Historie noch nicht.

2016
Das Jet-Zeitalter bricht an: Der
erste Jet, eine Citation 510 geht
im WeFly-Konzept in Betrieb

2020
WeFly ist jetzt größter Betreiber
von DA62 Flugzeugen – weltweit!

2017
Die erste DA62 für WeFly!
Diamond macht Lust auf mehr.
Im Mai geht die erste DA62
im WeFly-Konzept in Betrieb.
Vorher hat schon im März eine
brandneue DA40NG in EDMA eine
Heimat gefunden.
2018
Umzug in neue größere Büroräume – wir sind für die Zukunft
gerüstet.

2021
Nach dem Umzug ist vor dem
Umzug. Nach 2018 ziehen wir
wieder in neue, größere Räume
um. Mit einer Meridian, einer
DA40NG, weiteren SR22 und
DA62 vergrößert sich die Flotte,
wieder ein Rekordjahr.
2022
Die erste nach Deutschland
ausgelieferte DA50 in fliegt mit
WeFly. Die erste TecnamP2010TDi geht bei WeFly in den Betrieb
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genutzt wird. WeFly ermöglicht
Ihnen die flugbezogene Trennung
aller, (auch der Fix-)Kosten.
Kann ich auch mal 2 - 3 Wochen mit der Maschine in den
Urlaub fliegen?
Grundsätzlich ja.
Wer kümmert sich um den
Werterhalt?

FAQ - Häufig gestellte Fragen
Wer wird der Eigentümer des
Flugzeugs?
Sie erwerben als Kommanditist
einen entsprechenden Anteil an
der Eigentümergesellschaft und
damit am Flugzeug.

Was ist, wenn ich mehr fliegen
will als meine ursprünglich
geplanten und vertraglich vereinbarten Flugstunden?
Im Rahmen der Verfügbarkeit
ist es möglich Einsatztage von
anderen Piloten zu erwerben oder
zu tauschen.
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Ich fliege ab und zu auch aus
beruflicher Veranlassung, was
ändert sich steuerwirksam für
mich mit WeFly gegenüber z.B.
einer eigenen oder gemieteten
Maschine?
Nichts gegenüber einer gemieteten Maschine. Sie erhalten eine
flugbezogene Rechnung über
die Vollkosten des Fluges. Diese
beinhaltet auch die Fixkosten,
Abschreibung und Finanzierungskosten, die Sie bei beruflichem
Anlass geltend machen können.
Sehr viel gegenüber einem
eigenen Flugzeug, wenn dieses
gemischt (privat und beruflich)

WeFly übernimmt die Halterschaft
des Flugzeugs. Dabei wird
nicht nur die Wartung und
Instandhaltung, sondern auch
der Pflegezustand des Flugzeugs
sichergestellt.
Wie weit hafte ich für Handlungen eines Anderen?
Im Gegensatz zur GBR Haltergemeinschaft ist eine Mithaftung
Ihrerseits bei Handlungen
anderer Eigentümer oder Piloten
weitestgehend ausgeschlossen.
Auch die Leistungspflicht der
Versicherung ist besser gesichert,
da WeFly Halter des Flugzeugs
und Versicherungsnehmer ist.
Die Versicherung kann eventuell
den einzelnen Piloten in Regress

nehmen, wenn sie ihm schuldhaftes Verhalten nachweisen kann.
Sie kann aber nicht die Leistung
gegenüber der WeFly (und damit
gegenüber allen Teileigentümern)
verweigern.
Kann ich auch jemand anderen
fliegen lassen?
Sie dürfen das Flugzeug nicht an
Dritte verchartern. Sie können
aber einen zweiten Piloten
benennen, der mit Ihnen (z.B.
als Safety Pilot) oder für Sie das
Flugzeug fliegt. WeFly behält
sich vor, die Qualifikation dieses
Piloten zu überprüfen. Gegenüber
WeFly und auch im Verhältnis
zu den anderen Kommanditisten
bleiben Sie der verantwortliche
Vertragspartner.
Welche Flugzeuge stehen zur
Auswahl?
Wir sind an keinen Hersteller
gebunden; grundsätzlich können
wir eine KG für jeden Flugzeugtyp
organisieren. In der Praxis
beginnt die Bandbreite bei einer
Diamond DA 40 TDI und reicht bis
zur „Turbine“
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Wie sicher ist die Kostenkalkulation?

Was passiert beim Verkauf des
Flugzeugs?

Unsere Kalkulationsgrundlage
sind nicht nur die Herstellerangaben, sondern beruhen auch
auf praktischen Erfahrungen mit
diversen Flugzeugtypen. Und wir
kalkulieren lieber etwas zu vorsichtig als fahrlässig. Im Betrieb
setzen wir auf volle Kostentransparenz; Sie sollen nur das zahlen,
was an Kosten tatsächlich anfällt.
Bei neuen Flugzeugen kommen
Sie natürlich in den vollen Genuss
der Werksgarantie.

Die Entscheidung, ob und wann
ein Flugzeug wieder verkauft
werden soll, treffen die Kommanditisten. Für den Fall, dass es abweichende Meinungen unter den
Kommanditisten gibt, entscheidet
die Mehrheit. Auch in diesem
Fall ist die WeFly Konstruktion
mit Ihren Möglichkeiten sicher
gut geeignet, Lösungsansätze für
unterschiedliche Meinungen zu
finden. Dies kann die Zuführung
neuer Kommanditisten sein, die
mit einigen der bisherigen die KG
weiterführen und das Eigentum
am bisherigen Flugzeug erhalten
oder die Ausdehnung auf eine
zweite KG mit einem anderen
Flugzeug.

Wenn ich meinen Anteil veräußern will oder muss, z.B. weil
ich mich beruflich verändere
und umziehe, ist das möglich?
Das WeFly Konzept bietet Ihnen
hierfür bessere Möglichkeiten als
zum Beispiel eine GbR Haltergemeinschaft. Sie haben das Recht,
Ihren KG-Anteil zu kündigen.
WeFly hat eine gute Datenbasis
von Interessenten, die dann für
eine Übernahme Ihres KG-Anteils
infrage kommen. WeFly übernimmt - wenn Sie das wollen - die
Vermarktung Ihres KG Anteils.
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Verantwortung für die Umwelt –
WeFlyer fliegen CO2 neutral
Die allgemeine Luftfahrt ist vielen Anfeindungen ausgesetzt, ob
Lärmschutz-Initiativen, Flugplatzgegner oder Klimaschützer. Das Überleben der für uns wichtigen Infrastruktur steht vielerorts auf dem Spiel.
Daher wird es immer wichtiger, verantwortungsbewusst zu fliegen und
die Auswirkungen eines Fluges auf unserer Umwelt zu verstehen und
entgegenzuwirken.
Deswegen hat die WeFly sich entschlossen WeFly, die CO2-Emissionen
unserer Flugzeuge auszugleichen.
Dabei ist es uns wichtig, konkrete Projekte zu fördern, nachvollziehbaren Ausgleich zu schaffen und nicht einfach auf Zertifikate zu setzen,
die oftmals fragwürdigen Ursprungs sind
Gemeinsam mit MyClimate, einer aus der TU Zürich hervorgegangenen
Non-Profit-Organisation, betreiben wir Klimaschutz und fördern
zugleich auch die Nachhaltigkeit. Alle diese Projekte sind von unabhängigen Prüforganisationen zertifiziert.
So sorgen die von WeFly geförderten Projekte für sauberes Trinkwasser
durch moderne Filtertechnik für Schulen und Haushalte in Uganda, so
dass das Wasser nicht mehr abgekocht werden muss.
In Kenia verteilen wir effiziente Herde und Öfen und reduzieren die
Abholzung des Regenwaldes.

flights
myclimate.de/01-21-650575

Interessiert?
Noch Fragen?
Gerne erläutern wir Ihnen weitere Vorteile und
Details und erstellen Ihnen ein Individuelles
Angebot
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail.
Telefon: 06181-369667-0
E-Mail: Info@WeFly.de

WeFly GmbH
Sophie-Scholl-Platz 4, 63452 Hanau

www.wefly.de

