Qsuite startet im September ab München
Ab September 2018 wird Qatar Airways auf beiden Verbindungen die Boeing 77W ausgestattet mit
Qsuite, dem preisgekrönten neuen First-in-Business-Class Produkt, erstmalig ab/an München
einsetzen.
Die patentierte Qsuite von Qatar Airways bietet das branchenweit erste Doppelbett in der Business
Class. Außerdem ist die Qsuite die erste Kabine der Fluggesellschaft, bei der die Sitzreihen sowohl in
als auch gegen die Flugrichtung ausgerichtet sind. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre
Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich zu verwandeln. Dieser kann für Gruppen von zwei, drei oder
vier Personen angepasst werden und ermöglicht, dass sie zusammen arbeiten, speisen und sich
unterhalten können.
Diese Funktionen bieten ein neuartiges Reiseerlebnis und eine Umgebung, die den Bedürfnissen der
Fluggäste entspricht.
Die Qsuite kommt derzeit in ausgewählten B777-300ER, A350-900 sowie A350-1000 von Qatar
Airways zum Einsatz. Zu den weltweiten Destinationen zählen London, Paris, New York, Chicago,
Houston, Shanghai, Canberra und Frankfurt.

Qsuite Launch in Munich in September
Qatar Airways starts in September to operate to/from Munich with a Boeing 77W aircraft equipped
with Qsuite, the innovative new First-in-Business Class product.
Qatar Airways starts operation to/from Munich of Qsuite equipped aircraft 77W in September 2018,
our innovative new First-in-Business Class product.
Qsuite offers the industry’s first-ever double bed in Business Class, as well as sliding privacy doors
that enable passengers to create their own private cabin. Launched at ITB Berlin in March 2017 to
outstanding global acclaim, Qsuite has revolutionized premium travel by bringing a First Class
experience to the Business Class cabin. The patented features within Qsuite provide the ultimate
customizable travel experience for Qatar Airways’ Business Class passengers, enabling them to create
an environment specific to their own needs, bringing an additional level of privacy, style and luxury
to Business Class travel.
Qsuite is currently available on select Qatar Airways’ Boeing 777-300ER, Airbus A350-900 and A3501000 aircraft. Destinations around the globe are London, Paris, New York, Chicago, Houston,
Shanghai, Canberra and Frankfurt.

