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Willkommen
Welcome
Genießen Sie Ihren Flug und lehnen 
Sie sich entspannt zurück.

Wie wäre es mit einer süßen Leckerei oder 
einem herzhaften Snack? Natürlich finden 
Sie im Skyline Café auch ein großes 
Angebot an Getränken – von Bier über 
Wein und Sekt bis hin zu Gin und Whiskey. 
Bei uns bleibt kein Wunsch offen!
Ob Sie großen Hunger verspüren oder nur 
den kleinen Hunger zwischendurch stillen 
möchten, ob Sie Lust auf Süßes haben 
oder auf den Urlaub anstoßen möchten – 
wir haben das Richtige für jeden 
Geschmack.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Flug mit Condor!

Enjoy your flight above the clouds  
and relax.

Why not try one of our sweet treats or a 
hearty snack? Of course we also offer a 
wide range of beverages to accompany 
your food – from beer to wine or sparkling 
wine to gin and whiskey. We leave nothing 
to be desired!
No matter how big or small your appetite, 
whether you would like to take a coffee 
break or celebrate your holiday with some 
sparkling wine – we have the right choice 
to tickle your palate.
 

Have a pleasant flight with Condor!

Sicher durch antibakteriellen Dispersionlack | Safe thanks to antibacterial dispersion paint

Für die Bezahlung an Bord akzeptieren wir internationale 
Kreditkarten und die deutsche EC-Karte (girocard). Bei 
Zahlungen mit Kreditkarte ist der dort hinterlegte 
Kreditrahmen für Offline-Zahlungen zu beachten. Es können 
nur Zahlungen bis zur Höhe des individuellen Offline-Limits 
durchgeführt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an 
Ihre kartenausgebende Bank. Alle Preise sind inkl. MwSt. Die 
Artikel können von den Abbildungen abweichen. Es ist 
möglich, dass nicht alle Artikel verfügbar sind.

For on-board payment we accept international credit cards 
and the German EC card (girocard). When paying by credit 
card, the offline credit line stored on the card must be 
observed. Payments can only be accepted within the 
individual credit line for offline payment. Please contact your 
card issuing bank for further information. VAT is included in all 
prices. The appearance of items may vary from the images. It 
may happen that not all items are available for purchase.

E-Beleg
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns an Bord. Durch die 
Umstellung auf E-Belege helfen Sie aktiv mit, Bäume zu 
retten. Folgen Sie diesen drei einfachen Schritten, um Ihren  
E-Beleg zu erhalten:
1.  Rufen Sie die Seite condor.com auf und folgen Sie  

Fliegen & Genießen > An Bord > Condor  Shopping.
2. Geben Sie die Details ein.
3.  Sie können Ihren E-Beleg nun ansehen und  speichern.

E-receipts
Thank you for your on-board purchase and for helping us 
save trees by making the change to e-receipts. To retrieve 
your e-receipt, please follow these simple steps:
1.  Visit condor.com and click on Fly & Enjoy >  

On Board > Condor Shopping.
2. Enter the required details.
3. You can now view and save your e-receipt.
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Für Ihren Komfort an Bord

Kopfhörer | Headphones

3,90 €

Wohlfühl-Set | Amenity Kit
Ihr Pflege-Set für unterwegs! Die wasserabweisende Hülle 
beinhaltet Schlafmaske, Zahnbürste inkl. Zahnpasta, Ohr-
stöpsel sowie ein paar Socken, um Ihnen den Aufenthalt 
an Bord so angenehm wie möglich zu machen. Darüber 
hinaus kann die hochwertige Hülle anderweitig kreativ 
eingesetzt werden z. B. als Brillenetui oder Aufbewah-
rungsbox für Artikel des alltäglichen Bedarfs.

Your care set for on the road! The water-repellent cover 
contains a sleeping mask, toothbrush incl. toothpaste, 
earplugs and a pair of socks to make your stay on board 
as comfortable as possible. In addition, the high-quality 
cover can be used creatively elsewhere, e.g. as a glasses 
case or storage box for everyday items.

6,50 €

Kopfhörer | In-ear headphones 
Transonic
Kabelgebundener In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon und 
Lautstärkeregler für ein hochwertiges Musik gefühl oder 
zum Telefonieren.

Wired in-ear headphones with microphone and volume 
control for a high-quality music experience or for making 
phone calls.

9,90 €

Nackenkissen, aufblasbar | Neck pillow, inflatable 
Platzsparend und ideal für unterwegs! Aus hautfreund-
lichem Material mit samtweicher Oberfläche. Als Reise-
Schlafkissen, Kopf-, Rücken- und Nackenstütze nutzbar.

Space-saving and ideal for on the go! Made of skin-
friendly material with velvety soft surface. Can be used as 
a travel sleeping pillow, head, back and neck support.

4,50 €

Sparen Sie  
bis zu  
Save up to

1,00 €

COM FORT DE A L 

Nackenkissen + Wohlfühl-Set
Neck pillow + Amenity Kit

10,00 €

+



Pocket Porridge
Dreierlei Beere oder Zimtiger Apfel
Berries or Apple-cinnamon
55 g

je | each 1,90 € 34,55 €/kg

Fisherman’s Friend 
Tropical
25 g

1,90 € 76,00 €/kg

Sweet
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Red Band Fruchtgummi Assortie
Fruit gums
200 g

3,50 € 17,50 €/kg

Red Band Fruit & Berries
Vegan fruit gums
190 g

3,50 € 18,42 €/kg

Snickers
Chocolate bar
50 g

2,50 € 50,00 €/kg

Twix
Chocolate bar
50 g

2,50 € 50,00 €/kg

Prinzenrolle
Biscuit roll
141 g

2,90 € 20,57 €/kg

Kex Schokoriegel
Chocolate bar
60 g

1,90 € 31,67 €/kg

vegan
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BiFi Roll* XXL
Salami snack in  
dough coat  
70 g

2,90 € 41,43 €/kg

BiFi Roll XXL Veggie 
Veggie salami snack in 
dough coat
70 g

2,90 € 41,43 €/kg

Cashew Nüsse 
Cashew nuts 
40 g

2,50 € 62,50 €/kg

Hummus & Crackers 
Hummus 23 g +
Cracker 27 g

2,50 € 58,00 €/kg

Tortilla Chips
Nacho Cheese
Chips 45 g +
Salsa Dip 25 g

2,90 € 41,43 €/kg

Salty

Mama Nudelsuppe  
vegetarisch 
Veggie noodle soup

4,90 €

* Enthält Schweinefleisch | Contains pork

Pringles Chips
Potato chips
40 g

2,90 € 72,50 €/kg

vegan
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Verkauf und Ausschank von Alkohol nur an Personen ab 18 Jahren möglich.  
Sale and service of alcohol only to individuals aged 18 and over.

Bacardi,  
Rum
5 cl

6,00 € 120,00 €/l

Smirnoff Red 
Label, Vodka
5 cl

6,00 € 120,00 €/l

Bombay Sapphire,  
Dry Gin
5 cl

6,00 € 120,00 €/l

Red Bull Energy Drink
Red bull energy drink
0,25 l

3,90 € 15,60 €/l

Grey Goose,  
Vodka
5 cl

7,50 € 150,00 €/l

Jack Daniel’s,  
Whiskey 
5 cl

6,00 € 120,00 €/l

Hendrick’s,  
Gin
5 cl

7,50 € 150,00 €/l

Shatler’s,  
Piña Colada
0,25 l

7,90 € 31,60 €/l

Monkey Shoulder, 
Scotch Whisky
5 cl

7,50 € 150,00 €/l

Shatler’s,  
Sex on the Beach
0,25 l

7,90 € 31,60 €/l

Drinks

Vodka Red Bull
+ Smirnoff 8.90 €
+ Grey Goose 9.90 €
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Verkauf und Ausschank von Alkohol nur an Personen ab 18 Jahren möglich.  
Sale and service of alcohol only to individuals aged 18 and over.

Fürst von Metternich,  
Chardonnay Sekt 
 Sparkling wine
Germany | 0,2 l

7,90 € 39,50 €/l

Pommery, Champagner 
Royal Brut
Champagne
France | 0,2 l

14,90 € 74,50 €/l

Bottega, Gold,
Prosecco
Prosecco
Italy | 0,2 l

6,90 € 34,50 €/l

Bottega, Rose Gold, 
Sekt
Sparkling wine
Italy | 0,2 l

7,50 € 37,50 €/l





13

Verkauf und Ausschank von Alkohol nur an Personen ab 18 Jahren möglich.  
Sale and service of alcohol only to individuals aged 18 and over.

Menger-Krug, NEO, 
Rotwein Cuvée 
Red wine
Germany | 0,25 l

7,50 € 30,00 €/l

Beck’s,  
Pils
Beer
Germany | 0,33 l

4,20 € 12,73 €/l

Menger-Krug, NEO, 
Weißwein Cuvée 
White wine
Germany | 0,25 l

7,50 € 30,00 €/l

BrewDog, Ferien Lager,  
Naturtrübes Helles
Beer
Germany | 0,33 l

4,50 € 13,64 €/l
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Condor FlyConnect*:
Bestens an Bord  
verbunden
Perfectly connected  
on board
* Condor FlyConnect steht auf unserer gesamten A330neo Flotte zur Verfügung.
 Condor FlyConnect is available on our entire A330neo fleet.

2 31

Nur auf 
A330neo 
A330neo  

only

Folgende Optionen stehen 
Ihnen an Bord zur Verfügung:

Chat Unlimited: 7,00 €
Mit Chat Unlimited (max. 50 kbps) kön-
nen Sie ohne zeitliche Begrenzung Text-
nachrichten über Ihr Smartphone oder 
Ihr Tablet schreiben und während des 
Fluges mit Ihrer Familie und Freunden in 
Kontakt bleiben.

Basic 2h: 12,00 €
Mit Basic 2h (max. 600 kbps) können 
Sie zwei Stunden lang Textnachrichten 
senden, Ihre Emails bearbeiten, auf 
Social Media vorbeischauen und im 
Internet surfen.

Premium 4h: 20,00 €
Mit Premium 4h (max. 1200 kbps) kön-
nen Sie vier Stunden lang surfen, Text-
nachrichten senden, Emails bearbeiten 
und zudem Musik streamen und Ihren 
VPN-Client nutzen.

The following options are 
available on board:

Chat Unlimited: 7,00 €
Chat Unlimited (max. 50 kbps): write 
text messages via your mobile device 
without any time limits and stay in touch 
with your family and friends during the 
flight.

Basic 2h: 12,00 €
Basic 2h (max. 600 kbps): send text 
messages, edit your emails, check in on 
social media and browse the internet for 
two hours.

Premium 4h: 20,00 €
Premium 4h (max. 1200 kbps): surf the 
internet for four hours, send text mes-
sages, edit emails, stream music and 
use your VPN client.

10 Min. Chat 
kostenlos 

10 min. chat 
for free

Mit FlyConnect WiFi 
verbinden
Connect to FlyConnect 
WiFi

QR Code scannen oder 
condorflyconnect.com 
eingeben
Scan QR code or type 
condorflyconnect.com

Flugmodus aktivieren
Enable flight mode



FAQs

Ich habe die Option Basic bzw. 
Premium gebucht. Was ist, wenn 
ich die Zeit nicht komplett nutze?
Nach der Aktivierung können Sie Con-
dor FlyConnect 2 Stunden (Basic) bzw. 
4 Stunden (Premium) am Stück nutzen. 
Leider ist es nicht möglich, die Zeit 
während des Fluges zu splitten.

Kann ich zwischen meinen End-
geräten wechseln?
Nach dem Kauf eines Pakets werden 
Ihnen Login-Daten angezeigt, die Sie 
auf Ihrem anderen Endgerät eingeben 
können, um zu wechseln.

Fallen noch weitere Gebühren an?
Nein, Sie zahlen nur die Nutzungs-
gebühr.

FAQs

I have booked the Basic or Premi-
um option. What happens if I don’t 
use up all my time?
After activation, you will be able to use 
Condor FlyConnect for 2 hours (Basic) 
or 4 hours (Premium), respectively, in 
one continuous session. Unfortunately, 
booked times cannot be split into vari-
ous sessions during your flight.

Can I switch between my devices?
After purchasing a package, you will 
be shown login details that you can 
enter on your second device in order to 
switch devices.

Are there any other fees?
No, you only pay the usage fee.




