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Wien,26.3* (apa) zu demonstrationsfluegen In wie n sind leitendeperron
der nord ävlation pa.ria mit ihrem k.urzstreck^n-turboprop•*'
flugzeug super broussard gekomrsen, das der aua fuVr den
inneroesterreichisehen fiugverk-enr vorgefuenrt und als spaeterer
ersatz f u e r die ab 1» mal d » j » zum elnsatz kommenden de "*
angeboten wlft}»
,dle vorteile dieser maschine liegen, wie der oesterreichlaci'^
-.vertreter l tier,nord ävlation t generalkonaui riild , heute in einer
Pressekonferenz ausfuenrte, in der einfach he 1t, der groasen
Wirtschaftlichkeit, den geringen wartungakoäten und in den
hervorragenden start- und landeeigen^cnaftem die isetriBbsko^
sollen auf g rund der durcngefuer&rten unter^ucriungen pro
passaglerkijlosieter nlcnt mertr als 28 s^sctren' betmgen und
wuerden damit weit unter den öetrlebskosten der de 3 liegen.
die.••$'«* p6 r* bfOi^3sanl^bietet 26. bis 29 passagleren platz, flieqt
aber beröifs bei einem auslastUngskoeffizienten von ^3 pro,
d.h», mit 11 bis 12 fluggaesten an i>c>:rd _'[ "V
i
l<;ostendeckend*• der kaöinenra;um•;,kaw»"-diüi*c^;..'$ctt'iebewaende je
nach bedarf zugunsten des fracntraume3 verkleinert werden,
der preis diese? init druckkabinen ausgestatteten
wuerde sich auf etwa 11 bis 12 t?iili 3 stellen*
der aua-leituhg u^ber den eventuellen arikauf der super broussard
die--in f rank reich und norwegen borelts .seit monaten im einsatz '
steHt, sir»d ftiör n^yte oder^raörgerv vorgßitefti&n Japan ^at eine
Option von zwei dieser f lugzeug typen erworben, mit Portugal,
Spanien, den usa und kanada sind 'verbandlangen in
V
gango und austnallen wurden 50 super broussahri angoboten.
die vom Staat kontrollierte nord aviatlon parls besc-iacftlgt
zurzeit In vier werken etwa 9.000 Personen, und zwar In den '
abteilungen fuer zivil- und milltaerflugzeuge sowie fyer don
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