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Fakten

 

Facts you always wanted to know 
about Albrecht Dürer Airport Nürnberg.

Alles, was Sie schon immer über den  
Albrecht Dürer Airport Nürnberg wissen wollten.



Nordbayern ist eine wirtschaftsstarke Region mit zahlreichen international 
tätigen Konzernen und gleichzeitig Heimatbasis vieler Firmen. Für weltweit 

agierende Unternehmen wie Siemens, Schaeffler oder adidas ist ein gut funk
tionierender Flughafen ein wichtiger Standortfaktor, um global angebunden zu 
sein. Auch die NürnbergMesse und der nordbayerische Tourismus brauchen insbe
sondere für internationale Gäste einen Airport in unmittelbarer Nähe.

Das vielfältige Urlaubsangebot von Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften 
findet gleichzeitig eine hohe Nachfrage aus unserem starken Einzugsgebiet. Oder 
möchten Sie darauf verzichten, direkt von zu Hause aus entspannt in den Urlaub 
abheben zu können?

Rund 1.000 Arbeitsplätze bei der Flughafen Nürnberg GmbH und ihren Tochter
gesellschaften generieren rund 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Die 3.500 
Arbeitsplätze direkt am Standort Flughafen erzielen sogar eine Wertschöpfung 

Warum ist der Airport für  
unsere Region so wichtig?

Und rechnet sich der Betrieb überhaupt?
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von 270 Millionen Euro. Rechnet man alle 12.000 direkten und indirekten Arbeits
plätze ein, die mit dem Flughafen in Zusammenhang stehen, ergibt sich eine Wert
schöpfung von 820 Millionen Euro. Durch diese Effekte wird ein Vielfaches der 
Betriebskosten erwirtschaftet. Der Betrieb ist so ertrag reich, dass die Investiti
onen der letzten Jahre vollständig aus dem Cash Flow bezahlt werden konnten.

Why is this airport so important to our region? And does it actually pay to operate it? 
Northern Bavaria is an economically strong region in which numerous global players are 
active and in which many companies have their headquarters. An efficient, functional 
airport is a major factor for companies like Siemens, Schaeffler and adidas, allowing them 
to remain globally connected. NürnbergMesse exhibition centre and northern Bavaria’s 
tourism industry also need an airport nearby for international visitors. 

Tour operators and charter airlines offer a wide range of holidays from the airport to cover 
the high demand of our prosperous catchment area. Who, after all, does not want to fly
away on holidays from the local airport?

Approximately 1,000 jobs provided by Flughafen Nürnberg Ltd. and its subsidiaries gene
rate an annual turnover of around € 100 million. The 3,500 jobs at the airport itself 
create economic value added of more than € 270 million. And if you include all of the 
12,000 jobs that are connected directly or indirectly to the airport, you reach an eco
nomic value added of € 820 million. These effects match the operating costs many times 
over. Funds generated by the operations of the airport are so high that we have been 
able to pay our investments just out of Cash Flow for the last years.



Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg sind zu gleichen Teilen Gesell
schafter der Flughafen Nürnberg GmbH (FNG). Mit dem Freistaat und der 

Stadt als Gesellschafter gehört der Flughafen der Allgemeinheit, also uns allen. 
Gemeinsam profitieren wir vom vielfältigen Streckennetz, das Nordbayern mit 
Europa verbindet.

Die Anteilseigner beauftragen die FNG damit, die Anbindung der Metropolregion 
Nürnberg an das internationale Luftverkehrsnetz herzustellen und bedarfsgerecht 
auszubauen. Darüber hinaus sorgen die FNG und ihre Tochtergesellschaften AirPart 
und Airport Services für den Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur rund um das 
Terminal sowie von Landebahn und Vorfeldern. Die wichtigsten Einnahmequellen 
sind die aus dem Luftverkehr und Cargogeschäft erzielten Erlöse, die Vermietung 
und Verpachtung von Gebäuden, Räumen und Einrichtungen am Standort, die 
Konzessionen aus dem Betrieb der Shops und gastronomischen Einrichtungen 
sowie die Vermarktung von Werbeflächen. 

Den Kurs des Airports bestimmt die Geschäftsführung, als Kontrollinstanz dient 
der Aufsichtsrat. Den Vorsitzenden des Aufsichtsrats stellt der Freistaat Bayern, 
den stellvertretenden Vorsitzenden die Stadt Nürnberg. In diesem Gremium 
stimmen Geschäftsleitung und Aufsichtsräte die Unternehmensstrategie und  
die Jahresplanung ab.

Und wer sagt, wo es langgeht?

Wem gehört eigentlich der  
Albrecht Dürer Airport Nürnberg?
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Who actually owns Albrecht Dürer Airport Nürnberg? And who sets the direction? 
The Free State of Bavaria and the City of Nuremberg are equal shareholders in Flug  
hafen Nürnberg Ltd. (FNG). Because the Free State and the City are its shareholders, the 
airport belongs to the general public, which means to all of us. Together, we benefit from 
the dense network of routes that connect northern Bavaria with Europe and beyond. 

The shareholders provide FNG with a mandate to connect the Metropolitan Region 
of Nuremberg to the global airline networks, and expand upon these links as needed.  
FNG and its subsidiaries AirPart and Airport Services are also responsible for oper
ating and maintaining the infrastructure in and around the terminal as well as the 
runway and apron. Their most important sources of income are earnings from air tran  
sport and cargo business, renting and leasing buildings, rooms and facilities at the 
location, concessions from shops and catering facilities and selling advertising spaces.

The airport’s policy is determined by the Executive Management, and the Supervisory 
Board monitors the performance of the company. The Chairman of the Supervisory 
Board is provided by the Free State of Bavaria, while the Deputy Chairman is nom
inated by the City of Nuremberg. Within this body, Management and the members of 
the Supervisory Board decide upon company strategy and the annual budget.



Warum ist der Airport nach  
Albrecht Dürer benannt?

Und konnte Dürer fliegen?
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Zur Erhöhung der Identifikation und Wiedererkennung in der Region sowie  
im internationalen Auftritt wurde der Airport Nürnberg 2014 in „Albrecht  

Dürer Airport Nürnberg“ umbenannt. Das Ziel dahinter war: Vom weltweiten 
Bekanntheitsgrad Albrecht Dürers sollte auch die Außendarstellung des Flughafens 
profitieren. Denn kein anderer verkörpert die Stärken und das Besondere unserer  
Region so sehr wie dieser international bekannte und anerkannte Namensgeber. 
 
Der Maler Albrecht Dürer hat mit seinen Initialen AD die erste echte Marke der 
Welt geschaffen. Er war Vorreiter, Pionier und Trendsetter, und ist der berühmteste 
Nürnberger aller Zeiten. Dürer war innovativ: Mit seinen Selbstbildnissen hat er 
das Selfie erfunden. Dürer war einer der meistgereisten Künstler seiner Epoche 
und ist von Nürnberg aus durch Europa gezogen – genau das ermöglichen wir heute 
jedermann auf eine viel leichtere, schnellere und entspanntere Weise. Und Dürer 
passt zu unseren Unternehmenswerten, galt er doch selbst als leidenschaftlich 
und sein Werk als ausgezeichnet.  
 
Ob Dürer fliegen konnte? In seinen Gedanken auf jeden Fall! Einige seiner Arbeiten 
sind aus einer erhöhten Position gezeichnet, quasi aus der Vogelperspektive.

Why is the airport named after Albrecht Dürer? And was Dürer able to fly? 
Nuremberg Airport was renamed ‘Albrecht Dürer Airport Nürnberg’ in 2014 in order 
to help people recognise it and identify with it regionally and globally. The aim for the 
airport is to benefit from Albrecht Dürer’s global profile. This is because no other person 
embodies the strengths and qualities of our region as good as this internationally known 
and recognised namegiver. 

The painter Albrecht Dürer created the world’s first genuine brand with his initials, AD. 
He was a frontrunner, pioneer and trendsetter, and is Nuremberg’s most famous ever 
citizen. Dürer was innovative: he invented the selfie with his selfportraits. He was one 
of the most widely travelled artists of his epoch and he toured Europe from his base in 
Nuremberg – which is precisely what we enable everyone to do today in a much easier, 
quicker and more relaxed way. Dürer also suits our corporate values, because he was 
considered passionate and his work was outstanding.

Could Dürer fly? In his mind, definitely. Some of his works were drawn from a raised 
position, almost a bird’seye view.



Wohin kann man von 
Nürnberg aus fliegen?

Und wie sieht es mit weltweiten 
Anschlussflügen aus? 
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Über 4 Millionen Passagiere im Jahr nutzen  
die rund 60 NonstopVerbindungen ab Nürn

berg, darunter mehr als 25 tägliche Anschlüsse 
an neun europäische Drehkreuze der globa len 
AirlineAllianzen. Mit kurzen Umsteigezeiten ist 

damit fast jedes Ziel weltweit flexibel erreichbar. 
 

Die großen Fluggesellschaften von Lufthansa , Swiss,  
Eurowings über Air France / KLM bis Turkish Airlines steuern 

Nürnberg regelmäßig an. Mehr als 30 Businessziele stehen täglich auf  
dem Flugplan. Besonders günstige CityVerbindungen werden zunehmend von 

den sogenannten Low CostAirlines wie Ryanair, Wizz Air und Vueling angeboten.

Namhafte Touristikfluggesellschaften wie Germania, SunExpress und Tuifly brin gen 
Erholungssuchende zu den beliebtesten Urlaubszielen rund ums Mittelmeer, auf die 
Kanaren und nach Nordafrika – mehr als 35 traumhafte Ferienorte nonstop. 

Where can you fly to from Nuremberg? And what about globally connecting flights?  
Over 4 million passengers a year travel to 60 nonstop destinations from Nuremberg, 
of which more than 25 daily flights are connections to nine European hubs used by the 
global airline alliances. With the short transfer times available there, you are able to 
reach almost every destination worldwide. 

Wellknown airlines like Lufthansa, Swiss, Eurowings, Air France / KLM and Turkish Airlines 
fly regularly to Nuremberg. More than 30 business destinations on a daily flight 
schedule. More and more highly economical city connections are offered by lowcost 
airlines such as Ryanair, Wizz Air and Vueling. 

Bigname tourist airlines such as Germania, Eurowings, SunExpress and Tuifly carry 
holidaymakers to the most popular tourist destinations around the Mediterranean, on 
the Canaries and in North Africa, serving as more than 35 dream holiday destinations, 
nonstop.



Wie gut ist die Verkehrsanbindung 
des Flughafens?

Und wird der Autobahnanschluss gebraucht?
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How good are the airport’s ground transport connections? And is a motorway
access really needed?
Nuremberg Airport is located close to the city centre. There are 8,000 parking spaces 
available in three car parks near to the terminal, and out in the open. The airport is 
served by local and longdistance buses. With an underground station right outside the 
terminal, the main railway station in the centre of Nuremberg is just 13 minutes away. 

Despite being easily accessible from the city center, the airport’s transport connections 
still need to be improved. The most important aspect of development is to create a 
secondary road access that augments and relieves Flughafenstraße, which is currently 
the only entry road. The bus lines 30 and 33 connect Erlangen and Fürth with the Albrecht 
Dürer Airport Nuremberg.

The airport needs an efficient connection to Germany’s autobahn network in order to 
provide a highquality, fast and futureproof conduit for the growing amount of traffic 
coming from the northeast (Oberfranken, Oberpfalz, Thuringia, Saxony). Nuremberg
airport is the only international airport in Germany without direct motorway connec
tion – a big disadvantage compared to its competitors.

Der Airport Nürnberg ist ein citynaher Flughafen. Mit dem Pkw anreisenden 
Gästen stehen über 8.000 Stellplätze in drei terminalnahen Parkhäusern und 

auf Freiflächen zur Verfügung. Der Flughafen ist Haltepunkt für Nahverkehrs 
und Fernbusse. Mit der UBahn direkt vor dem Terminal ist der Hauptbahnhof 
im Zentrum von Nürnberg in nur 13 Minuten erreichbar. 
 
Trotz seiner schon jetzt guten Erreichbarkeit von der Innenstadt muss die Ver
kehrsanbindung des Flughafens weiter verbessert werden: Wichtigster Entwick
lungsschritt ist eine redundante Straßenanbindung, die die Flughafenstraße als 
derzeit einzige Zufahrt ergänzt und entlastet. Die Buslinien 30 und 33 verbinden 
Erlangen und Fürth mit dem Albrecht Dürer Airport Nürnberg.
 
Der Flughafen braucht einen leistungsfähigen Anschluss an das Bundesautobahn
netz, um dem wachsenden Verkehr aus dem Nordosten (Oberfranken, Oberpfalz, 
Thüringen, Sachsen) eine hochwertige, schnelle und zukunftssichere Anbindung  
zu bieten. Der Airport Nürnberg ist der einzige internationale Verkehrsflughafen 
Deutsch lands ohne direkte Autobahnanbindung – ein großer Wettbewerbsnachteil.



Was macht den Albrecht Dürer  
Airport ausgezeichnet?

Und warum stehen wir bei 
Businesskunden so hoch im Kurs?
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Mehrfach in Folge wurde der Albrecht Dürer Airport Nürnberg 
mit dem renommierten „Business Traveller Award“ als bester 

deutscher Flughafen für Dienstreisende geehrt, hinzu kommen regel 
mäßige Auszeichnungen der Airlines für hervorragende Abfertigungs 
leistungen. 

Grund für die Zufriedenheit der Kunden sind die infrastrukturellen Voraus 
setzungen (UBahn vor der Haustür, übersichtliche Terminals, zentral gelegene 
Sicherheitskontrolle). Wichtiger noch ist das Engagement der Mitarbeiter: Damit 
unsere Fluggäste entspannt abheben können, sind die Kolleginnen und Kollegen 
365 Tage im Jahr rund um die Uhr für unsere Kunden da und arbeiten ständig an 
einer weiteren Verbesserung der Servicequalität. 
 
Der Airport punktet mit seinen kurzen Wegen und dem persönlichen Service. Auch 
das flotte GepäckHandling ist für eilige Businesskunden wichtig. Kostenfreies WiFi 
und terminalnahes Parken kommen nicht nur bei Geschäftsreisenden bestens an, 
sondern genauso bei Urlaubern.

What distinguishes Albrecht Dürer Airport Nürnberg? And why are we so highly rated 
by business customers? 
Albrecht Dürer Airport Nürnberg has received the renowned ‘Business Traveller Award’ 
as the best German airport for Business travelers many times in succession, and airlines 
regularly praise it for top of the market ground handling services. 

One reason why customers are so satisfied are the infrastructural facilities (under
groundstation, clear terminal layout, centrally located security check). Even more im
portant is the commitment of our staff. Our colleagues take care of our passengers 24 h 
a day, 365 days a year so that these can take off and relax, and we keep on improving 
the quality of our service.

The high perception of the airport is based on quick access and individual service. Our 
fast baggage reclaim is also important to business customers. Free WiFi and parking 
near to the terminal are highly popular among business and leisure travellers alike.



Wozu braucht man einen Flughafen 
zwischen Frankfurt und München?

Und wer fliegt ab Nürnberg?
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Die zwei größten Flughäfen Deutschlands liegen keine 200 Kilometer von 
Nürnberg entfernt. Dennoch ist ein leistungsstarker Airport zwischen den 

Drehkreuzen Frankfurt und München wichtig. Denn mit seinem Einzugsgebiet 
in Franken, der Oberpfalz sowie bundeslandübergreifend bis in die Randregionen 
von BadenWürttemberg, Thüringen und Sachsen deckt der Airport Nürnberg den 
Mobilitätsbedarf einer bevölkerungsreichen und wirtschaftsstarken Region ab. 

Erhebungen von Wirtschaftsverbänden zeigen: Ohne einen leistungsstarken Flug 
hafen in der Nähe hätten sich viele international tätige Unternehmen nicht hier 
angesiedelt oder würden ihre Unternehmenszentrale bzw. die Fertigung in andere 
Regionen mit besserer Infrastruktur verlagern. 

Für rund 5 Millionen Einwohner im Einzugsgebiet ist der Airport Nürnberg der 
nächstgelegene Ausgangspunkt für Urlaubs und Geschäftsflüge, ob innerdeutsch, 
europaweit oder weltweit über die großen Drehkreuze. Für ankommende Gäste 
stellt der Flughafen außerdem ein attraktives Gateway in die Metropolregion dar: 
Das IncomingAufkommen wächst stetig. Der Airport Nürnberg ist zudem wichtiger 
Frachtumschlagsplatz mit einem gut ausgelasteten CargoCenter.

Why is an airport needed between Frankfurt and Munich? And who flies from Nuremberg? 
Germany’s two biggest airports are less than 200 kilometers away from Nuremberg. 
And yet an efficient airport between the hubs of Frankfurt and Munich is important. 
That is because with its catchment area of Franconia, Oberpfalz, and the adjacent parts 
of BadenWurttemberg, Thuringia and Saxony, Nuremberg Airport meets the mobility 
needs of a densely populated and economically strong region.  

Surveys by business associations show that without an efficient airport nearby, many 
multinational companies would not have settled here, or would have relocated their 
headquarters or manufacturing facilities to other regions with a better infrastructure. 

With around 5 million people living in its catchment area, Nuremberg Airport is the 
nearest point of origin for tourist and business flights, whether domestic, European, or 
worldwide via the big hubs. For incoming guests the airport also represents an attrac
tive gateway to the metropolitan region, and the incoming volume is growing steadily. 
Nuremberg Airport is also an important transhipment point for air cargo with a well 
used cargo center.



Kann man am 
Albrecht Dürer Airport mehr 
als nur entspannt abheben?

Und was ist besonders unerwartet?
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Unsere vielen Besucher erleben die Faszination Luftfahrt hautnah und sind 
überrascht vom großen Eventangebot. Das Führungsprogramm bietet zudem 

spannende Rundfahrten über das Vorfeld für Groß und Klein.  
 
Großveranstaltungen wie das Flughafenfest locken Zehntausende zum Flughafen. 
Das coole „Terminal90“ und der riesige „Eventpalast“ (für bis zu 2.000 Personen) 
sind angesagte Locations für DiscoAbende und Firmenfeiern. Stark gefragt ist das 
Mövenpick Konferenzzentrum mit erstklassigem CateringService und flexibel 
kombinierbaren Tagungsräumen mit bis zu 220 Plätzen. Die kostenfreie Besucher
terrasse, eine breite gastronomische Vielfalt und das Mövenpick Hotel gegenüber 
des Terminals runden das Angebot ab. 
 
Auch als Foto und Filmkulisse ist der Flughafen überaus beliebt: Jährlich gehen 
mehr als 100 Anfragen von Mode und Industriefotografen sowie TVTeams ein. 
Immer öfter drehen große Produktionsfirmen Szenen für Fernseh und Kinofilme 
wie etwa den FrankenTatort. 

In der neuen Reisewelt stellen eine Vielzahl von Reisebüros ihre Angebote vor und 
beraten Kunden individuell. Bereichert wird der größte zusammenhängende Reise 
markt der Metropolregion Nürnberg im ersten Obergeschoss der Abflughalle 2 
durch einen Coffee Shop.

Can you do more at Albrecht Dürer Airport than just take off and relax? And what is
especially unexpected? 
Our numerous visitors can gain a firsthand impression of the fascination of aviation, 
and are often surprised by all the events we offer. A programme of guided tours provide 
exciting excursions onto the apron for young and old alike. 

Largescale events like the Airport day attract tens of thousands of people to the airport. 
The trendy ‘Terminal90’ and giant ‘EventPalace’ (accommodating up to 2,000 people) are 
hot venues for disco nights and company festivities. The Mövenpick Conference Centre  
sees a high demand for its topquality catering service and seminar rooms that can be 
flexibly combined to accomodate up to 220 persons. The free of charge visitors’ terrace, 
a wide range of catering, and the Mövenpick Hotel opposite the terminal complete our 
broad range of propositions. 

The airport is also extremely popular as a photographic and film setting. We receive 
more than a hundred enquiries a year from fashion and industry photographers and TV 
teams. More and more big production companies shoot scenes here for television and 
cinema films such as the FrankenTatort.

In the new Travel Mart, numerous travel agencies present their offers and advise their 
customers individually. A coffee shop is the special highlight of the biggest travel market 
of the Nuremberg Metropolitan Area situated on the first floor in departure hall 2. 



Dem Airport Nürnberg kommt in einer Zeit der Globalisierung und Mobilität 
als Wirtschaftsfaktor für die Stadt Nürnberg und die Metropolregion eine 

zentrale Bedeutung zu. Dabei steht der Flughafen einer Vielzahl von umweltrele
vanten Anforderungen gegenüber. Ziel ist es, Belastungen zu vermeiden und – wo 
unausweichlich – diese so gering wie möglich zu halten. Dabei gilt unser spezielles 
Augenmerk den Nachbarn. Die Arbeit der Abteilung Umweltschutz ist nicht nur 
Ausdruck von Verantwortungsbewusstsein, sondern auch ein Angebot, in einen 
konstruktiven Dialog mit dem Flughafen zu treten, um tragbare Lösungen im Sinne 
einer guten Nachbarschaft zu entwickeln. 
 
In diesem Zusammenhang unternimmt der Airport Nürnberg seit vielen Jahren 
erfolgreich Anstrengungen zur Verringerung der Lärmbelastung, wie zum Bei 
spiel die Optimierung der An und Abflugverfahren in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Fluglärmkommission. Hinzu kommen eine 
lärmabhängige Entgeltpolitik mit Zuschlägen für laute Flugzeuge und nächtliche 
Flüge sowie das freiwillige Schallschutzprogramm (1997 – 2009). Aktuell wird ge
meinsam mit der zuständigen Aufsichtsbehörde geprüft, ob weitere Ansprüche 
auf bauliche Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden in den gesetzlich ausgewiesenen 
Gebieten bestehen.

Ist der Airport 
ein guter Nachbar? Und wie steht es mit dem Fluglärm?
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Is the airport a good neighbour? And what about aircraft noise?
In the age of globalisation and mobility, Nuremberg Airport plays a major role as a 
vital factor for the City of Nuremberg and its metropolitan region. In this, the airport 
has to meet a number of environmental challenges. The aim is to eliminate pollution 
and disturbance, and if it is unavoidable, to keep it to a minimum. We pay particularly 
close attention to our neighbours. Our Environmental Protection Department’s work is 
not only an expression of our sense of responsibility, it is also an opportunity for our 
neighbors to enter into a constructive dialogue with the airport and develop sustainable 
solutions as part of a good coexistence. 

In this context, Nuremberg Airport has for many years been striving successfully to reduce 
noise pollution, such as by optimizing approach and takeoff procedures in cooperation 
with the German Air Navigation Services (Deutsche Flugsicherung, DFS) and the Air Traffic 
Noise Commission. We also operate a noiselinked fee policy involving surcharges for loud 
aircrafts and night operations as well as a voluntary noise protection scheme (1997 – 
2009). We are currently working with the authorities to assess further needs for noise 
protection measures on buildings in designated areas stipulated by the respective laws.

Und wie steht es mit dem Fluglärm?



Flughafen Nürnberg GmbH
Flughafenstraße 100
90411 Nürnberg 
airportnuernberg.de

Der Albrecht Dürer  
Airport Nürnberg –  

was uns auszeichnet

Citynah und mit direktem UBahnAnschluss schnell erreichbar, kurze Wege ins 
Terminal und zu den über 8.000 Parkplätzen sowie ausgezeichneter persönlicher 

Service – das macht den Airport Nürnberg zum beliebtesten Flughafen Deutschlands 
(Business Traveller Award Winner 2008 – 2017). Mit jährlich rund 4 Millionen Passa
gieren, rund 60 NonstopVerbindungen zu vielen Zielen in Europa und Nordafrika 
und weltweiten Anschlussflügen über die europäischen Drehkreuze ist der Airport 
seit mehr als 60 Jahren das Tor zur Welt für die Metropolregion Nürnberg. Der Airport 
Nürnberg gehört zu den Top 10 der internationalen deutschen Verkehrsflughäfen. 
 
Der Flughafen trägt den Namen von Nürnbergs berühmtestem Sohn: Albrecht Dürer 
(1471 – 1528). Er war Reisender, Pionier, Visionär und Trendsetter. Gleichzeitig heimat
verbunden und weltoffen steht er für vieles, was auch den Airport Nürnberg ausmacht.

The Albrecht Dürer Airport Nürnberg – what distinguishes us.
Near to the city center and easy to reach by a direct underground link, our terminal is quick to 
access, our 8,000plus parking spaces are advantageously located, and we offer outstanding 
individual service – these are the things that make Nuremberg Airport Germany’s favourite 
airport (Business Traveller Award Winner 2008 – 2017). Handling around 4 million pas
sengers a year, offering around 60 nonstop connections to numerous destinations in Europe 
and northern Africa and international connecting flights from European hubs, the airport has 
been the gateway to the world for the Metropolitan Region of Nuremberg for more than sixty 
years. Nuremberg Airport is among Germany’s topten international airports. 

The airport bears the name of Nuremberg’s most famous son: Albrecht Dürer (1471 – 1528). 
He was a traveller, pioneer, visionary and trendsetter. Firmly linked to his home town yet 
cosmopolitan, he represents many things that equally distinguish Nuremberg Airport.


