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Das Silent AIR Taxi       
Das Silent AIR Taxi hat 
neben seinen normalen 
Turbinen noch einem 
Elektromotor. 
Diese ermöglichen es ihm 
leise zu starten und zu 
landen. Wenn du 100 
Meter entfernt von ihm 
stehst ,  hörst du ihn gar 
nicht. Wenn du bei einem 
Start direkt vor ihm stehst 
dann hat er eine 
Lautstärke von nur 65 
Dezibel.

Das ist gerade mal so laut 
wie eine Waschmaschine. Zu 
denn bietet der Platz für vier 
Passagiere. Sie können mit 
einem Restgeschwindigkeit 
von 300 km/h  bis vor 1000 
km weit Reisen. Das ist 
ungefähr die Entfernung von 
Konstanz bis Flensburg.

Es gibt auch schon ähnliche 
Projekte 
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 In zweieinhalb Jahren soll der 
erste Flug stattfinden und 2024 
könnte der Taxibetrieb dann 
losgehen. Der Preis soll 
vergleichbar sein mit einer 
erste Klasse ICE Ticket. Ein 1 
Klasse ICE Ticket liegt zwischen 
8-15€  
 

•neben denn Turbinen  hat es noch ein 
Elektromotor 
•wenn sie 100 Meter von ihm weg bist 
hörst du ihn so gut wie gar nicht 
•Er hat nur eine Lautstärke Von 65 dB 
Das ist so laut wie eine Waschmaschine 
• Er kann bis zu 300 km/h schnell Fliegen 
und das kann er satte 1000 km 
durchhalten 
• in zweieinhalb Jahren sei der erste Flug 
stattfinden 
• 2024 könnte der Taxibetriebe Anfang  
• eine Fahrt kostet ungefähr 8-15€ 
Mehr Informationen finden sie unter e-
sat.de
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