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W i e n - , 17.3. (apa) . der erste start einer oesterrelchIschen
Verkehrsmaschine nach dem kriege erfolgt« wie die beiden generaldirektoren der austrian alrLines (aua), froeschl und ing„
trimmel, heute in einer pesseKonferenz mitteilten, am 31.
maerz ds.J. zunaechst wird taeglich die poute wien - London
und zurueck mit abflug von wien um 0830 ühr beflogen, spaeter
sollen dann die routen wien « z wer ich fl wien - frankfürt «
Hamburg und wien <=» paris folgen« diese vier kurse werden
taeglich beflogen, ausserdem ist der taegliehe direktkurs wien rom und wien - Warschau vorgesehen.
von den vier vickers viscouTtt-turboprop-maschinen, die
die aua derzeit besitz1, werden staendig .drei Maschinen mit
einer taeg liehen f lugdauer von fuenf stunden und 53 minuten
eingesetzt sein, die ueber dem durchschnitt der europaeischen
linien liegt, das flugProgramm der aua, wie es bisher vorliegt,
soll in etwa zwei monaten aktiviert sein, auf dem weiteren
Programm der ©österreichischen Luftverkehrsgesellschaft steht
auch eine linie nach demmittleren osten. die flugzeuge erreichen
A^eine sti/dengeschwindlgkeit von 465 kilometer/v koennen 43
, /Passagiere aufnehmen und erreichen eine durchschnittliche
wflughoehe von 6.000 bis 8.000 metervi, sie koennen eine f lugstrecke von 2„300*<iU>met9niOhne Zwischenlandung zuruecklegen.
die flugpreise seien international festgelegt, die gesellschaft
stelle an die spitze ihres betpiebes die Sicherheit der
fluggaeste.
das personal selbst » d i e Stewardessen praesentierten sich
_/Xin ihren neuen uniformen in blau ~ ist, so wurde betont, bereits auf das beste ausgebildet, die gesellschaft vepfuegt
derzeit ueber 25 Piloten, die als f lugzeug fuehrer oder coPiloten eingesetzt werden8 und 20 Stewardessen.
das passagebuero der aua wird im hause opernring 13
eingerichtet werden, von wo die fluggaeste in autobussen zum
flugfeld gebracht werden.
mit der aufnähme des flugverkehrs der austrian airlines
so wurde erkiaert, ist das europaeische flugnetz noch lange nicht
yeberbesetzt e die jaehr liehe zun&hme des flugverkehrs in europa
betraegt naemlich 15 prozent, in oesterreich sogar noch etwas
dep» Pressekonferenz wohnten y.a. der praesident des auf«
sichtstrates der aua, nr. polcar, der v 1zepraesident der gesellschaft s resch, und der leiter des amtes fuer luftfahrt,
Rdnisterialrat ing0 watzsk, bei, (sehluss)+ru+1750+

