— Ferrovial und Lilium entwickeln
US-Vertiport-Netzwerk
> Kooperation für Netzwerk mit mehr als zehn Vertiport-Standorten
in den USA
> CO2-freier Betrieb soll Städte und Gemeinden umweltfreundlich,
schnell und erschwinglich verbinden

Austin, Texas/München, Madrid (27. Januar 2021): Ferrovial, ein weltweit
führender Infrastrukturbetreiber, und Lilium, das Luftfahrtunternehmen,
das einen vollelektrischen, senkrecht startenden und landenden (eVTOL)
Jet entwickelt, haben eine Rahmenvereinbarung zur Entwicklung eines
Netzwerks von mehr als zehn Start- und Landeplätzen für Lilium Jets
(Vertiports) in Florida unterzeichnet. Vertiports ermöglichen einen CO2-freien
Flugdienst an strategischen Standorten in Florida. Die Partner wollen ein
effizientes und umweltfreundliches alternatives Transportnetzwerk schaffen,
das Standorte in ganz Florida verbindet.

Vertiports spielen eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung des Potenzials
von elektrischen Innovationen in der Luftfahrt: sie bilden die Infrastruktur für
den Passagierbetrieb und damit für Landung, Batterie-Aufladung und Weiterflug des Jets. Ferrovial und Lilium werden bei Planung und Bau, aber auch
Betrieb und Wartung der Vertiports zusammenarbeiten. Der erste Standort in
Südflorida soll bereits im Frühjahr 2021 bekanntgegeben werden.

Daniel Wiegand, Chief Executive Officer und Mitbegründer von
Lilium, sagte: “Unsere Partnerschaft mit Ferrovial zur Entwicklung der
Fluginfrastruktur ist ein bedeutender Schritt, um regionale Luftmobilität
zu ermöglichen, ihr enormes Potential auszuschöpfen und Millionen
von Menschen schnelles, erschwingliches und emissionsfreies Reisen
anbieten zu können. Wir beschleunigen unsere Pläne zur Markteinführung,
indem wir Partnerschaften mit Branchenführern eingehen, und deren
Stärken und Erfahrungen mit unserer Flugzeugtechnologie und der
Infrastruktur für den Passagierservice kombinieren. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit und was wir gemeinsam erreichen werden.”

Dr. Remo Gerber, Chief Operating Officer, Lilium, ergänzte: “Unsere
Strategie, ganze Regionen mit Hochgeschwindigkeits-Transportsystemen
neu zu vernetzen, wird in Florida konkret umgesetzt. Ferrovial ist der
ideale Partner dafür mit seiner besonderen Expertise im Flughafenbau
und -betrieb auf der ganzen Welt. Nahezu alle 20 Millionen Floridianer
werden in einem Umkreis von 30 Minuten von unseren Vertiports leben
und die 140 Millionen jährlichen Besucher des Sunshine State werden eine
Hochgeschwindigkeitsoption zur Verfügung haben, um ihren Zielort zu
erreichen.”

“Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Lilium bei diesem großen
Schritt hin zu neuen Wegen der Luftmobilität und einer nachhaltigen
Infrastruktur. Unsere Partnerschaft wird ein einmaliges und völlig neues
Passagiererlebnis schaffen”, sagte Jorge Gil, Chief Executive Officer,
Ferrovial Airports.

“Bei Ferrovial sind wir entschlossen, die Zukunft von Transport- und
Mobilitätsinfrastrukturen zu entwickeln, zu gestalten und zu bauen. In
diesem Fall arbeiten wir mit Lilium zusammen, einem der wichtigsten
Unternehmen dieses aufstrebenden Ökosystems für urbane Luftmobilität,
um ein innovatives Transportmittel bereitzustellen, das Entfernungen
verkürzt und die Lebensqualität der Bürger verbessern wird”, ergänzte
Rafael Fernandez, Ferrovial Innovation Director.

Der Lilium Jet wird Regionen auf neue, nachhaltige und bequeme Weise
verbinden. Die effizienten und extrem geräuscharmen Elektromotoren
ermöglichen es dem Lilium Jet in dicht besiedelten Stadtgebieten
zu operieren und längere Strecken bei hoher Geschwindigkeit und
ohne Betriebsemissionen zurückzulegen. Durch die Zeitersparnis
und der zunehmenden Vernetzung wird der Service ein beachtliches
Wirtschaftswachstum für die angeschlossenen Städte bedeuten und
den Zugang zu Industrie, Kultur und Natur verbessern.

Ferrovial bedient eine Welt, die in Bewegung ist. Das Unternehmen hat
sich einen Ruf als führender Infrastrukturinvestor und -betreiber erworben,
der sich der Entwicklung nachhaltiger Lösungen über den gesamten
Lebenszyklus eines Projekts mit einem integrierten Ansatz verschrieben
hat und dabei die Synergien seiner Geschäftsbereiche nutzt. Ferrovial
verwaltet derzeit ein Vermögen von 10 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten. Ferrovial Airports ist bereit, ein Akteur in der Zukunft der
Flughäfen und der urbanen Luftmobilität zu sein, und will Passagieren
Wahlmöglichkeiten und Flugreisealternativen für ein verbessertes und
personalisiertes Passagiererlebnis ermöglichen.

> Über Lilium
Lilium ist ein Luftfahrtunternehmen, das einen emissionsfreien regionalen Flugdienst entwickelt. Es hat den Lilium Jet
entworfen und als Prototyp entwickelt, einen brandneuen
Flugzeugtyp, der es ermöglichen wird, regionale Mobilität
anzubieten, die wesentlich schneller als auf der Schiene oder
der Straße und dennoch auch beim Preis wettbewerbsfähig
ist. Der maßstabsgetreue fünfsitzige Demonstrator flog
erstmals im Mai 2019 und ist ein vollelektrisches Flugzeug,
das senkrecht starten und landen kann (eVTOL). Der Lilium
Jet verfügt über 36 vollelektrische Triebwerke, die in der Lage
sind, den Lärm einzufangen und abzuführen, bevor er das
Triebwerk verlässt, und sich so in die typische städtische
Geräuschkulisse einfügt. Lilium erwartet eine beträchtliche globale Marktnachfrage, Städte und Gemeinden zu
einem Bruchteil der Kosten einer konventionellen Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur zu verbinden, und das bei null
Betriebsemissionen.
Lilium wurde 2015 von den vier visionären Ingenieuren Daniel
Wiegand (CEO), Sebastian Born, Matthias Meiner und Patrick
Nathen gegründet und hat inzwischen mehr als 375 Mio.
US-Dollar an Finanzmitteln von namhaften Investoren wie
Atomico, Tencent, Baillie Gifford, LGT, Freigeist und Obvious
Ventures erhalten. Lilium hat Büros in München, London
und Washington D.C. und beschäftigt derzeit mehr als 600
Mitarbeiter.
Erfahren Sie mehr unter lilium.com, oder folgen Sie uns
auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Medium.

> Über Ferrovial
Ferrovial, ein weltweit führender Infrastrukturbetreiber, hat
sich der Entwicklung nachhaltiger Lösungen verschrieben.
Es ist Mitglied des spanischen Blue-Chip-Index IBEX 35 und
Branchenführer im Dow Jones Sustainability Index; es ist
Teil von FTSE4Good und dem Carbon Disclosure Project,
und alle seine Aktivitäten werden in Übereinstimmung mit
den Prinzipien des UN Global Compact durchgeführt, die das
Unternehmen 2002 angenommen hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ferrovial.com.
Ferrovial Airports ist seit 1998 in der Luftfahrtbranche tätig und
verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Investition und
Entwicklung, und dem Betrieb von 33 Flughäfen auf der ganzen
Welt, darunter in den Vereinigten Staaten, Australien oder Chile.
Das aktuelle Portfolio im Vereinigten Königreich besteht aus vier
Flughäfen. Mit einem Anteil von 25% ist Ferrovial der größte
Anteilseigner und Industriepartner am Flughafen Heathrow,
dem verkehrsreichsten Drehkreuz in Europa (Daten vor COVID).
Außerdem hält das Unternehmen einen Anteil von 50% an den
Flughäfen Glasgow, Aberdeen und Southampton.
Ferrovial hat kürzlich eine neue offene Innovationsplattform,
Foresight, ins Leben gerufen, um die Zukunft der Transportinfrastruktur und Mobilität zu erforschen. Foresight ist ein digitaler
Raum, um innerhalb des Innovations-Ökosystems gemeinsam
mit Kunden, Start-ups und anderen Akteuren des Sektors
an einer besseren Zukunft mit einer langfristigen Vision zu
arbeiten. Foresight dient als Treffpunkt, um an neuen Projekten
zusammenzuarbeiten und Wissen über neue Trends und Technologien auszutauschen.

