
Neues Flugsicherheitsvideo von Pegasus Airlines 

Noch zu bestätigen, Juni 2015/PRNewswire/ --  Pegasus Airlines, eine führende 
türkische Billigfluggesellschaft, hat ein neues Flugsicherheitsvideo in 
Partnerschaft mit Disney Türkei produziert, in dem berühmte Marvel-Figuren 
vorkommen. Die Marvel-Helden, die bei Passagieren aller Altersklasse gut 
ankommen, sind Thor, Black Widow, Captain America, Iron Man, Loki, Hawkeye 
und Odin. Sie wenden sich in dem Video mit einer unterhaltsam präsentierten, 
jedoch ernsten Botschaft an die Fluggäste: „Auch wenn du ein Superheld bist, 
sind Flugsicherheitsregeln wichtig für dich“.  

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie per Klick auf: 

http://www.multivu.com/players/uk/7550251-new-flight-safety-video-from-pegasus/ 

Pegasus Airlines hat in der türkischen Luftfahrtbranche mit seinen innovativen Videos, 
in denen Flugsicherheitsregeln erklärt werden, ein Zeichen gesetzt. In diesem Video, in 
dem die beliebtesten Marvel-Figuren auftreten, werden die Sicherheitsregeln auf 
unterhaltsame und humorvolle Weise erklärt. 

Auch wenn du ein Superheld bist, sind Flugregeln wichtig für dich  

In dem neuen Sicherheitsvideo treten Marvel-Figuren auf, die sich bei Kinogängern 
großer Beliebtheit erfreuen. Das im Kinoformat gefilmte Video wird aus der Perspektive 
eines Kindes erzählt, das eine Reihe anderer Fluggäste an Bord als Marvel-Figuren 
sieht, und die Flugsicherheitsregeln werden durch seine imaginären Interaktionen mit 
ihnen erklärt. Die Botschaft des Videos ist, dass Flugsicherheitsregeln sogar für 
Superhelden wichtig sind, und jeder Held setzt seine Superkräfte ein, um die Regeln auf 
kreative Art zu demonstrieren und Fluggästen zu zeigen, was in einer Notfallsituation zu 
tun ist. 

Frau Güliz Ozturk, CCO von Pegasus, , sagte dazu: „Unser Ziel ist es, unseren 
Gästen die Flugsicherheitsregeln auf eine nachdrückliche Art und Weise zu 
vermitteln“  

Sie erklärt, dass Pegasus mittlerweile 91 Ziele in 37 Ländern anfliegt, und hält das in 
Zusammenarbeit mit Disney Türkei produzierte Video für bahnbrechend in der 
Luftfahrtbranche: „Wir arbeiten daran, unsere Gäste zu ermutigen, mit großer 
Aufmerksamkeit zuzuhören, wenn unsere Sicherheitsregeln erklärt werden. Wir tun dies 
mithilfe unserer Videos, die mit andersartigen Konzepten produziert werden. Wir wollten 
unseren Gästen die Regeln mit unseren neuen Sicherheitsvideos auf eine Art und 
Weise erklären, die andersartig, markant und unterhaltsam ist. Deshalb haben wir uns 
dafür entschieden, Marvel-Figuren einzusetzen, die als Superhelden auf der ganzen 
Welt bekannt und beliebt sind und bei Gästen jeder Alltersgruppe und aus allen Teilen 
der Welt Anklang finden.“ 



Die Videos von Pegasus Airlines sind hier zu sehen: https://youtu.be/HFJ89HUOWso 
und die Helden sind hier anzutreffen: 
http://www.flypgs.com/en/flylikesuperherowithpegasus/ 
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