
Am 18.09.1997 um 18:46 Uhr hebt LZ N07, als erster

Nachkriegszeppelin zu seinem Jungfernflug ab. Der Zeppelin

NT ( „ Neuer Technologie „ ) wurde von der Zeppelin

Luftschifftechnik GmbH in Friedrichshafen am Bodensee ent-

wickelt und gebaut. Er zählt, trotz seiner starren

Innenstruktur, zur Familie der halbstarren Luftschiffe. Mit

einer Länge von 75 m und innovativster Technik ist der

Zeppelin NT zur Zeit das größte und modernste Luftschiff der

Welt. Die 3 x 200 PS Kolbentriebwerke sorgen für eine

Höchstgeschwindigkeit von 125 Km/h und die schwenkbaren

Antriebseinheiten verleihen dem Zeppelin NT eine bisher

unerreichte Manövrierfähigkeit. Neben dem Prototyp wur-

den noch zwei weitere Luftschiffe vom Typ LZ N07 gebaut.

Betrieben werden die Luftschiffe von der Deutschen

Zeppelin-Reederei GmbH, eine Tochtergesellschaft der

Zeppelin Luftschifftechnik GmbH. Seit Aufnahme des kom-

merziellen Flugbetriebes im August 2001 konnten bereits

über 40.000 Passagiere das Erlebnis Zeppelinflug genießen.

Auch in anderen Einsatznischen, insbesondere aber in der

Werbung wurde der Zeppelin NT sehr erfolgreich eingesetzt.

Mehrere Wochen lang flog er über Hessen und die angren-

zenden deutschen Bundesländer: Der FFH-HIT-Zeppelin. Der

hessische Privatsender HIT RADIO FFH schickte im Herbst

2004 den FFH-HIT-Zeppelin übers FFH-Land. An Bord hatte

das weltweit größte Luftschiff 50.000 Hits. Die FFH-Hörer kas-

sierten richtig Kohle: 150.000 Euro wurden mit dem FFH-HIT-

Zeppelin gewonnen. FFH spielt die Hits: Mehrmals täglich

wurde ein Hit im Programm von FFH gesucht. Wer bei

Hessens Radio Nr. 1 anrief und den Hit richtig tippte, gewann.

Hessens Radio Nr. 1 wünscht viel Spaß mit ihrem Revell-

Zeppelin!

On 18.09.1997 at 18.46 hours, LZ NO7 took off on its mai-
den flight as the first post-war zeppelin. The Zeppelin NT
(New Technology) was developed and built by Zeppelin
Luftschifftechnik GmbH in Friedrichshafen on the Bodensee.
Despite its rigid internal structure, it belongs in the family of
semi-rigid air ships. With a length of 75 m and the most inno-
vative technology the Zeppelin NT is currently the largest
and most up-to-date airship in the world. Three 200 hp piston
engines give it a top speed of 125 kph and the swivelling air
screws give the Zeppelin NT a manoeuvrability never before
achieved. In addition to the prototype two other type LZ NO7
airships were built. These airships are operated  by the
Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH a subsidiary of the
Zeppelin Luftschifftechnik GmbH. Since they went into com-
mercial operation in August 2001 over 40,000 passengers
have enjoyed the experience of flying in a zeppelin. The
Zeppelin NT has also been used very successfully in other
niche applications, particularly publicity.
For weeks on end the FFH-HIT-Zeppelin flew over Hesse
and neighbouring German provinces. In autumn 2004 the
Hessian commercial radio station HIT RADIO FFH sent the
FFH-HIT-Zeppelin out over the FFH territory. The largest
airship in the world had 50,000 hits on board. The FFH liste-
ners were coining it in: 150,000 Euros were won with the
FFH-HIT-Zeppelin. FFH played the hits: several times a day
one hit was requested on the FFH programme. Anyone who
called up Hesse Radio 1 and guessed the right one won.
Hesse Radio 1 hopes you enjoy your Revell Zeppelin!
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