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W i e n , 19«,?* (apa) bereits ab april 1963 wird die aua die
wichtigsten strecken nach de» westen mit eigenen jet-flagzeegen
bef liegen» der- anfsichtsrat hat in seiner gestrigen Sitzung
beschlossen» 2 caravell©«flugzeuie der typ® g r sä bestellen«
auf grund der vorderhandlüngen
aiit d-@r franäeestschen lleferflim
* »sud aviati'dn» 6 koeimte das erste flagieyg im febrttir und das
zweite flugzeug im aprU 1963 geliefert werden» der Kaufpreis
betraegt 88 ntHl* s pro.fUgieyg.ohne ersstzttiU» 10 Prozent
4er kaufsuffine niMessen bei- beste k Um g, wettere 10 Prozent bei
tieferung U?HS der rest in |0»>janr9S»mten abgezanit werden«
dies war das wiofrtigste «rgeönis d^r am ®&ttw®äi s tat t gefundenen
aufslctitsratsitzuns der aua u»bcr dl« neyte der versitzende des
aufslchtsrates natiomtrat gruöhofer; g$in atstUertreter im
auf sichtsrat g«nc dir* binde r (staedtisc^s v@r@idi©rimf}
sowi« der a«s 25. 3uni ö.j. mu fe*«teilte verstand heirnyl ierider
und drt la«be r tfconscheggb» richtet*^
daru«b«r hinaus verhandelt die aua mit der aas lieber ein

« * « » « der sa@ yeber «in
abkommen, wonach die sä s der aua eine weitere caraveUe aas ihre»
bestand zur verfuegang ste!,ltff die auf der tinie witn.- istanbül belrut eingesetzt werden soll« die ^as wuerde ihre l i nie nach
dem nahen Osten nur bis Wien fyehren« die strecke ab Wien
wuerde von der aua im Pool mit der MS öeflogen werden» nachdem •
die sas auf ihrer nahost&inie bis dar?)sasf?u3 bzw» t s he ran f Liegt,
duerfte die aua ebenfalls ihre strecke nach diesen re U t Ionen
ausweiten* die aya hofft f dass die ihr von der sas zur verfuegung
gestellte camvelle, die bereits ende d.5« eingesetzt werden S0ll„
mit oesterreishischen färben fliegen wird« das pilotenpersonal "
wuerde von der sasv das kabin©npers0ml von der a«a gestellt
werden*
die linier! nach den ostlaendern will, die &ya mindestens
3 bis 5 Jahre mit den bisher bei ihr in dienst stehendem
turboprüfx,vlc:;ers viseoiint beflieger, £ das abkommen mit der sas
f uer den nahen Osten wuerde der aua pro jähr mindestens g «ilfc«
s* ersparen«

