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Mit dem Tatendrang der sportlichen Markenkönner 
Christian Noll, Geschäftsführer AirEmotion GmbH, 
und seiner Marketing-Managerin Silvia Braunmandel 
konnte ich mich sofort identifizieren. Nicht jeder 
schafft es, aus seiner Berufung eine viel verspre-
chende Geschäftsidee zu entwickeln. Dem lei-
denschaftlichen und erfahrenen Drachenflieger 
ist dies gelungen. Seit 10 Jahren betreiben die 
beiden Erlebnis-Virtuosen ein Unternehmen mit 
einzigartigem Angebot: sie verbinden den mensch-
lichen Traum vom Fliegen mit den Branding- und PR-
Zielen ihrer Auftraggeber. 

Auf Events ist die patentierte AirEmotion-Flugkon-
truktion der Anziehungspunkt für die Gäste. Die 
Werbeflächen auf Tragflügeln und Kran sorgen für 
die gewünschte Aufmerksamkeit. Viele namhafte 
Firmenlogos haben die Flügel der Firma AirEmotion 
in den letzten 10 Jahren schon nach oben getra-
gen, um weit sichtbar und effizient Markenbezug 
zu erwecken. 

Emotionaler kann Kommunikation nicht gestaltet 
werden. So kommt Ihre Marke ganz nach oben!  
Orhidea Briegel

„Mit Ihrer 
Marke geht 
es steil nach 

oben.“ 
www.airemotion.com
Ihr kompetenter Partner für innovatives Marketing in luftiger Höhe.

Der Visionär, 
der Markenauftritte beflügelt... 

Eventattraktion auf internationalem 
Niveau - mit AirEmotion bringt der 

leidenschaftliche Drachenflug-Profi 
Christian Noll Markenbotschaften ganz 

nach oben. Aber auch als charismati-
scher Werbecharakter für Freizeitmarken, 

in Werbe-Engagements oder bei Film-
Dokumentationen - der sportliche 

Unternehmer repräsentiert die Kunst zu 
Fliegen und „Beflügelt-zu-sein“ 

stets glaubwürdig und mit viel Esprit.

Rent a bird, be a partner:

Are you interested in using an eye-catching 
advertising tool combined with great fun for 
customers and clients? Then – rent a Bird or 
be a Partner as a Licensee.

AirEmotion, founded in 2002, is the unique 
company to offer an innovative idea for 
ultimate advertising within all conceivable 
environments. It links your advertising and 
PR targets with the art of flying. It is a gli-
der, moved by an assembly crane until the 
height of 30 to 60 meters. Up to five persons 
are clipped absolutely safe on the device, 
flying and enjoying a priceless helicop-
ter view. The Bird, its wings, its tail and the 
crane are the platform for the advertising 
message.

AirEmotion provides the Bird for rent within 
Germany. 

AirEmotion offers a Partnership as an 
exclusive Licensee for  your country:
The Bird is best suited for countless oppor-
tunities: Company celebrations, public 
festivals, sport events, every day use at a 
beautiful landscape and as a platform 
for marketing, e.g. at urban construction 
sites. Our patented AirEmotion-Glider was 
in operation, national and international, 
more than six hundred times at multiple 
opportunities. Time saving flexibility and 
very low operation costs make the Bird 
adaptable to nearly all opportunities. We 
cooperate with the most renowned crane 
suppliers, e.g. Liebherr and Nagel !

Orhideal IMAGE: Mit der Firmierung AirEmotion 
spielen Sie mit zwei Begrifflichkeiten. Was ist Ihre 
Philosophie dahinter? 
Christian Noll: Ich bin selber seit fast 30 Jahren begeis-
terter Drachenflieger, auch im Tandem. Gerade beim 
gemeinsamen Fliegen habe ich festgestellt, dass hier ein 
großes Potential steckt. Mein Wunsch war dieses Gefühl 
der Freiheit auf  einfache, aber dennoch sichere Art und 
Weise der Bevölkerung vermitteln zu können. So ist mit 
AirEmotion dann ein zweifach nützliches Instrument ent-
standen: ein Publikumsmagnet und eine Markenbühne für 
Unternehmen. 

Sie sind nicht nur selber begeistert, sondern begeis-
tern sehr nachhaltig und breit mit Ihrer Berufung. 
So liest sich die Liste Ihrer Auftraggeber wie ein 
Who-is-who der großen Marken. Für wen ist Air-
Emotion denn als Markenpodium geeignet oder an-
ders gefragt, kann sich auch eine mittelständische 
Firma AirEmotion als Eventattraktion leisten?
Natürlich, das ist unser Fokus. Das Kerngeschäft bezieht 
sich auf  Events aller Art. Es handelt sich dabei um Fir-
menfeiern, wie Kunden- oder Mitarbeiterfeste, oder Fir-
menjubiläen. Aber auch im Bereich der Kommunen oder 
Standortförderung sind wir gern gebucht, wie beispiels-
weise bei Stadtfesten oder Gewerbeveranstaltungen. 

Besonders gerne holt man uns auch zu Großveranstal-
tungen, wie die Ski WM oder auch Messen. Auf  der 
BAUMA, der weltgrößten Baumaschinenmesse in Mün-
chen, waren wir nicht nur Besucherattraktion, sondern 
auch ein gutes Exempel für die Sicherheit der eingesetz-
ten Technik. Das ist gerade für Kranhersteller eine tolle 
Chance, Sicherheit und Vertrauen in ihre Maschinen zu 
transportieren.

Apropos Technik: wie sieht es mit den Sicherheits-
kriterien aus? Und wie funktioniert das Fliegen mit 
AirEmotion? 
In Deutschland ist AirEmotion patentiert. Wir sind 
seit über zehn Jahren mit über 600 Einsätzen unter-
wegs, dadurch konnten wir uns mittlerweile ein großes 
Netzwerk und einen guten Ruf  bei den Kranfirmen 
aufbauen. Diese Geräte sind sehr teuer und zum Teil 
bedienen wir diese selber. Hier ist absolute Korrekt-
heit und Zuverlässigkeit gefragt. Wir haben hier eine 
große Routine: von dem Einholen der Genehmigun-
gen und dem Einhalten von Sicherheitsvorschriften, 
bis zum reibungslosen Ablauf  beim Event. Die Stim-
mung sollten Sie sich am besten in unserem Youtube-
Kanal anschauen. Da können Sie die Begeisterung 
beim Fliegen miterleben. Zudem ist so ein Kran ein 
imposanter Anblick, der die beschrifteten Flügel 
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AirEmotion – Art of Branding

„Viele 
namhafte 
Firmenlogos 
haben wir schon 
nach oben 
getragen.“ 

in der Höhe exzellent zur Geltung 
bringt. Da sieht man die Marke schon 
von weitem.

Sie haben also die Tragflächen 
so konstruiert, dass Logos und 
Schriftzüge werbewirksam und 
auffällig platziert werden können. 
So macht AirEmotion ein sehr 
emotionales Markenerlebnis mög-
lich. Welche Zielgruppen bringen 
Sie denn in die Luft?
Es kommt auf  den Anlass an...Mitar-
beiter, Unternehmer, Kunden, Kon-
sumenten, Gäste. Im Grunde kommt 
AirEmotion bei allen super an: Kinder 
ab fünf  Jahren, aber auch Erwachsene 
- und da ist es völlig egal, aus welcher 
gesellschaftlichen Schicht diese kom-
men. Den Traum vom Fliegen hat je-
der Mensch in sich, völlig egal, ob arm, 
reich, jung oder alt. Dieses einzigartige 
Erlebnis bleibt sowohl dem Publikum, 
als auch den “Fliegenden” stark im Ge-
dächtnis. Ein perfekter Transfer des 
positiven Gefühls auf  die Marke, die 
“beflügelt”. 

Ja, ich habe schon gehört, wie ge-
fragt Sie damit sind. Im Eventbe-
reich haben Sie sich einen guten 
Namen gemacht, nicht zuletzt auch 
durch die Empfehlung Ihrer begeis-
terten Auftraggeber. Wie weit im 
Voraus muss man denn AirEmotion 
einplanen?
Grundsätzlich sind wir mit Auftragge-
bern frühzeitig im Gespräch. Sie sehen 

den Mehrwert dieses besonderen Er-
lebnisangebotes als Investition in die 
Marke. Wenn uns eine Firma zu einer 
Kundenveranstaltung bucht, werden 
die Gäste dieses einzigartige Gefühl des 
Fliegens aus der Helikopterperspektive 
erleben. Veranstalter und Kunde tau-
schen sich gemeinsam über das Erlebnis 
aus. Es entsteht eine nachhaltig positive 
Stimmung, auch wenn sich Kunde und 
Anbieter längst wieder in ihren Busi-
nesswelten befinden, und jede Partei 
ihren Interessen nachgeht. Das gemein-
same Erlebnis „Fliegen wie ein Vogel“ 
schafft eine Geschäftsbindung auf  einer 
ganz andere Ebene. Somit entsteht ein 
besonderer Markenbezug!

Wenn Sie schon nachhaltige Kom-
munikation ansprechen: Ich habe 
in verschiedenen Social-Media-
Kanälen gesehen, dass AirEmotion 
das Selfy-Fieber weckt. Im Flug 
fotografieren sich die Menschen 
selber und sorgen mit atemberau-
benden Perspektiven für weiteren 
Gesprächsstoff  im Internet. Das 
ist doch extrem viral?
Stimmt. Uns ist dieser interessante Ne-
beneffekt bewußt, der durch die Weiter-
entwicklung von Social-Media natürlich 
immer mehr zu Tragen kommt. Wir 
selber befassen uns nicht intensiv damit, 
weil wir unsere ganze Manpower für die 
Veranstaltungen brauchen. Aber unsere 
Auftraggeber und Mittler binden diese 
Effekte natürlich in Ihre Kampagnen 
und Strategien ein. Das sind Werbe- 

oder Eventagenturen, denn diese be-
kommen Aufträge für Stadtfeste oder 
andere Feiern, und fragen dann bei uns 
an, um eine besondere Attraktion anbie-
ten zu können. 

Ihre Flug-Leidenschaft zur Ge-
schäftsidee zu machen, war offen-
sichtlich eine erfolgreiche Entschei-
dung. AirEmotion ist eine starke 
Marke und Botschafter für Freude, 
Glücksgefühl, aber auch für Bestän-
digkeit und Zuverlässigkeit. Welche 
unternehmerische Haltung hat Sie 
nach vorne gebracht?
Sie meinen, was ist mein Erfolgsrezept? 
Liebe das, was Du tust und sei authen-
tisch. Immer dran bleiben und nicht 
aufgeben, auch wenn manchmal ein 
ganz großer Berg vor Dir steht. Schritt 
für Schritt geht alles!!! Immer das ge-
sunde Gleichgewicht zwischen Beruf  
und Freizeit halten zu können, finde ich 
auch wichtig. So macht beides immer 
Freude und gibt mir unendlich viel.

Wie wahr. Dazu kommt noch, dass 
aus der Vogelperspektive auch ein 
großer Berg viel kleiner wirkt. (Wir 
lachen.) Wenn Sie schon so viele Ber-
ge überwunden haben, welchen un-
ternehmerischen Gipfel wollen Sie 
noch bezwingen?
Naja, ich bin eher der bodenständige 
Typ. Höhenflüge genieße ich eher in 
sportlicher Hinsicht, beim Fliegen. Na-
türlich gibt es noch Projekte, die gerade 
in der Entwicklung sind.



AirEmotion GmbH
Geschäftsführer: 
Christian Noll
Leutzenseeweg 12
86911 Dießen am Ammersee

Telefon:     +49 (0) 8807 4267.
FAX:          +49 (0) 8807 949210
MOBIL:      +49 (0) 173 9477892
e-mail:      info@airemotion.com
  

www.airemotion.com  „Ihre 
Marke 

und der 
Flug: ein 
positives 

Erlebnis.“
                                    

Dürfen wir erfahren, welche?
Die weitere Internationalisierung. Wir sind hier in 
Gesprächen mit Standorten und Lizenznehmern. 
AirEmotion in die Welt zu bringen, ist ein Etappen-
ziel. Hier benötigen wir zuverlässige Partner im 
Ausland, die Spaß und Freude an AirEmotion ha-
ben, genauso wie wir. Optimal sind feste Stationen 
an Plätzen mit viel Publikumsverkehr oder Touris-
tenzentren. Wir sind offen für Vorschläge.

Sie leben Ihre Berufung und man sieht Ihnen 
an, dass es Sie erfüllt. Zu guter Letzt gefragt: 
Gibt es überhaupt noch etwas, wovon Sie träu-
men oder was Sie noch erreichen möchten?
Ein Unternehmer ohne Visionen sollte zum Arzt 
gehen, oder? Also, natürlich gibt es Dinge, die ich 
idealerweise noch anstrebe. So wie wir die Ski-WM 
begleitet haben, wollen wir bei der Olympiade in 
Brasilien mit AirEmotion dabei sein. 5 Personen 
passen in unseren “Vogel”, was symbolisch für 5 
Kontinente steht. Damit stellt AirEmotion die fried-
liche Verbundenheit aller Kontinente dar. Das würde 
mich beglücken. Oder wie gesagt, AirEmotion mit 
vielen Stationen in die Welt zu bringen. Und irgend-
wann die einzelnen Stationen mit dem Radl von da-
heim zu besuchen. ;-)) 

Christian, aber Fliegen geht schneller.
(er lächelt verschmitzt) Das stimmt allerdings.



Sie möchten Ihr Business präsentieren oder uns einen „hidden champion“ vorschlagen ?
www.orhideal-image.com oder Telefon: 0177 - 3550112

Liebe Unternehmer, liebe Leser,

die wirklich coolen Unternehmervorbilder fi nden Sie auf einer 
„Bühne“, die Tagesgeschäft heißt. Und dort sind sie die wahren 
Stars mit Fans, sprich mit ihren Kunden, die exzellente Leistung 
wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjäh-
riger Geschäftsbeziehung belohnen. Sie sind „berühmt“ und 
geschätzt in „ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die ist oft alles 
andere als breit angelegt - meist nur auf eine enge Zielgruppe 
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, in ihrer Zielgruppe den 
notwendigen Bekanntheitsgrad und das Ansehen zu erhalten. 
Und das funktioniert nur mit persönlichem Engagement und 
der erforderlichen Qualität dahinter. 

Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als Orh-
IDEALE: keine unerreichbaren Ideale, sondern ermutigende Bei-
spiele aus dem bodenständigen Mittelstand, die wissen, dass 
sie als Persönlichkeit ihre Unternehmensmarke prägen. Jedes 
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer 
dahinter. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie als Visionäre 
für eine Idee brennen, mit der sie Nutzen stiften und „die Welt 
positiv mitgestalten.“ Weil sie genau wissen, wer sie sein wollen 
und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge 
und ziehen die passenden Menschen an. 

Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit seinen wertigen Leistungen 
„ein Gesicht bekommt“. Wer ist denn dieser oft gepriesene 
„Wirtschaftsmotor Mittelstand“? Uns interessieren die „hidden 
champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im 
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur Sache agieren. Mein 
Beruf ermöglicht mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkei-
ten sichtbar zu machen. Bühne frei für Unternehmer mit Vision 
und Verantwortungsbewusstsein, die nicht zögern, mit ihrem 
guten Namen für ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander 
lernen und uns gegenseitig begeistern. Geben Sie Ihren Ideen 
den nötigen Raum. Hier haben Sie die Plattform dafür gefun-
den: einen Ideen-Pool für Macher aus dem Mittelstand. 

Bis bald, Orhidea Briegel
Beziehungsmanagement für Entscheider

Kompetente 
Interviewpartner
aus dem Mittelstand 
für Medien, Wirtschaft 
& Veranstaltungen

„Eine Vision, die keiner kennt, 
kann auch niemanden mitreißen.“

Orhideal IMAGE Magazin
Das interaktive Präsentations &

Crossmarketing Instrument
auf Entscheiderebene

lokal & global
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...alle weiteren Partner entnehmen Sie dem Unter-
punkt „Verbreitung“ auf der Orhideal-Homepage
DANKE an die kreativen Partner: www.stevemoe.de 
www.ende.tv • www.fotolia.de • www.123rf.com

 
 “E-MATCH“ - jeden Monat neu!
Orhideal® UnternehmerTreff Online
Von 16-18 Uhr vor Ihrem Bildschirm

Gezieltes Beziehungsmanagement: Hier sind die 
Unternehmer der neusten Ausgaben “zum Greifen nah”.
Magazinbeteiligte und Zuschauer aus deutsch-
sprachigem Raum begegnen sich online zum 
interaktiven Kooperationsabgleich und 
Erfahrungsaustausch.

www.orhideal-image.com/termine
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Dies ist ein Sonderdruck der Extrastory 
„Qualitätsanbieter des Monats“: QR-
Code scannen, informieren und mehr 
über das Orhideal Storytelling erfahren...

in Kooperation mit www.interreco.de




