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w i '? n , 20 0 fc a f a p a ) am ersten mai beginnt, die aua mit
ihr-?m binnenflugverkehr zwischen den oesterreiehischen landet
sta-?dt9n und d?r bundashauptstadt Wien., den Passagieren 0
wird di'? mog^tlchkeit geboten,, aus einer reihe von sreogli
ch=?n Verbindungen die ihm passende zu waanlan^ so wird
zum b"?ispi?l tagglich dreimal 9 dianstag 9 mittwoch 9
fr?itag und Sonntag sogar viermal die strecke wien-saizburg
cp flog-» n«, wi?n Innsbruck kann taeglieh zweimal mit dem
flugzeug arreicht werden., von Wien nach .graz wird man dlenstag
und dOnn-^rstag zweimal und am montag s samstag und Sonntag
einmal fliegen koennen^ klagenfurt ist von wien. aus.taegtich
zu ^rrgichen -, besonders fuer freunde des Wintersports
d u r f t e es-interessant sein 9 dass taeglich zwei maschinen
von Salzburg nach Innsbruck verkehren^
die strecke Innsbruck«wien Kann, taeglich zweimal
b?nu?tzt 'werden, si^zburg-^wlen sogar dreimal« montag ä
mittwoch - f freitag und sonnta^ auch viermal« von
graz nac!^ wien gehen jeden tag_maschinen 9 ebenso von
klao?nfurt nach wig>n 9 auf dieär strecke gehen, mittwoch
f r ^ I t a g und sonnt a g zwei mascrfineniv zweimal täglich
b^st^ht von wien aus anschlussmoeglichkeit nach zuerich
und zweimal nach genf 0
auf allen fluegen.des inlanddienstes wird nur touristen«
k LaSS-? g<?bot^n„ Stewardessen werden den passagierer»
.alkoholfreie g?tra?nke servieren,-,
kind-?r bis zum vollendeten zwoelften Lebensjahr
g^ni?ss>n auf dsn inlandsstrecken eine 50 prozsntige
•?rma-?ssigung 0 gruppen von zehnjujjd mehr passagieren eine
fu->nfproz^ntig^ ormaessigungo ^... " 'fassen und Jugend"1
gruppin koonn^n in den genuss ainar 25prozentigen er^
ma?ssigung gelangen., doch kann pro flug nur eine solche
grupp 1 ? angenofnmen w0rdsn 0
im reinen inlandsvarkehr darf jeder pa^agier 20^
kilogramtn g-spaeck mit sich fuehiren 9 im ayiscJiluss
an internationale Linien bis zu dreissig kilo«.
schiausru'jstung (sin paar schi ? ein paar stoecke und ein
paar Schischuhe) werden einheitlich als gepasck verrechnet,,
auch w?nn sonst kein gepaeck mitgefuehrt wj.rd 9 und
kosten bis 300 kilotnter 30 Schilling, ueber 300 kilometer

.3 V,,k Ho met er
^0 9 Schillinge
:?in r V t o u r f l u g vor? wisn nach graz kostet
Schilling, nach Innsbruck 750 Schilling, nach .klagenfurt
&70 Schilling und nach Salzburg 5&0 Schilling, der binnenflugv^rkghr wird mit den maschinan dc^ 3 und
viscount'aufr^chterhalteno (schluss) ch 1325*

