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w t-e n j21 s 12«(apa) die austrian^airllnes (aua) sind mit den
betriebsergebnissen des «u ende gegangenen Jahres i960
zufrieden«, obwohl ab seh liessend© zahlsn noch nicht vorliegen,
lasest sich d0nnoe,h bereits' feststellen dass.'di® zahl der,
passagiere in diesem Jahr mehr als 120Ö000
betraegt (zum vergleich ; 1959s 72'«6?5) was einer Steigerung
gegenueber dem vor jähr um rund 65 Prozent entspricht«
die auslastung Sin Jahresdurchschnitt wird bei etwa 47
Prozent liegen (1959 39 prozentuale befoerderiingszahlen
des Jahres 1960 liegen hoeher als die ©rgebniss© der B
Jahre 1959 und 1959 zusammengenommen 0
.
waehrend der ersten sechs monate des sommerflueprograinmes
(die ^ t ober zahlen sind noch nicht zur ga®nz@ abgeschlossen)
waren einnahmen in hoehe von mehr als *B mil> p s zu -verzeichnen,
die damit die summe der ausgaben ueb®rtrafen e allerdings
sind hierbei Zinsendienst und amort tsat ion noch nicht be«,
rueek sieht ig 19
die betriebsergebnisse auf den einzelnen strecken
zeigen ein unterschiedliches bild sind Jedoeh allgemein
z-unenmend«- beste au a »st r eck © w a r dl© linie wien«,zuerich mit •
einer Spitzenauslastung im menat September von <?7S4 prozent e
besonders vorteilhaft entwickelten sich auch die linien nach
dem osten und su®d«sten die auch in finanzieller hinsieht,
ueberaus .interessant waren e
die auslastung der ersten k lasse war durchwegs ho@h©r
als die der tourlstenk lasse und lag im durchschnitt unber
50 Prozent^
eine anälyse der betriebsergebnisse des sommerflugprograBifnes

s Ot
gibt ferner aufschLuss darueber, dass ein grossteil
aua-passagiere ihren zielort innerhalb des strecken-netz^es
der aua erreichten» von fuenf 'Passagieren erreichten
vier ihren bestlmmungsort mit einem aua^flug* nur etwa 20
Prozent aller fluggaeste erreichten ihr ziel mit zwei
oder mehr aua~fluegen bzw, steigen auf andere linien um«
guenstig entwickelte sich der antell der austrian airlines
am gesamtcesterreichIschen flugaufkommen« auf den von bzw«
nach oesterrelch fuehrenden flugstrecken steht die nationale
fluggeseIishaft in konkurrenz mit 22 internationalan gesell^
Schäften« waehrend der antell der aua am gesamten flugaufkcmman
von und nach oesterreich im vor Jahr noch bei 10 prozent
lag. konnte dieser antell hsuer auf 25 prozent erhoeht werden«
der Zuwachs der flugreisanden von und nach oesterreich betrug
heuer rund <?0«000«von diesem Zuwachs konnte aua mehr als 60
Prozent f wer sich gewinnen«,{seh luss) k 1*1945*
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