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im Zusammenhang mit w 4l (grubhofervertrag)
« i e ns 30.4. (apa) morgen, am 1«. mai 9 nennen die'
aistrian airlines der? bimuinf lugverkehr zwischen den
wleri- graz- klagenfurt« saizbyrg und innsbr«ck auf 0
tisr Inner oesterr©ichiseh© flygverkehr wird mit de 3
und visoount maschinen durchgefuehrt, auf alten f lungen
gibt «s nur touristenfclass©«

»„«touristenklasse»
im vergleich zu aus landsf luegen treten bei in landet twegen
verschiedene Vereinfachungen und er U>ichterungen fuer den
Passagier auf« so fallen z»b„ f lughafengebuehr,
poUzelKontrolle undjzoUformalitaeten weg, daher braucht
der f luggast nur 20 mimiten sonst 30 mlnuten vor abf lug
der maschine auf dem f lugfeW sein, waehrend dieser zeit
wird sein gepaeck verladen, am Zielflughafen dauert es
- wegen des fortfalls der Kontrollen» nur rund zehn
nänuten bis das gepaeck ausgeladen und dem passagler ueber*
geben ist«
mit anfahrt zum f lughafen, 20 minutiger Wartezeit vor
abf lug, f U»g t Wartezeit aufs gepaeck und fahrt vom f lug~
hafen in die Stadt wird z»b„ ein f lug- wien«
Innsbruck rund vier stunden in anspruch nehmen, nach
Salzburg sind es drei stunden 20 minuten, nach klagenfurt
<fei stunden zehn minuten und nach graz zwei stunden
und 35 minuten. von Wien, (suedtiroler platz ) faehrt
jede volle und halbe stunde ein autobus mit einer fahrt»it von 30 minuten zum f Uighafen» eine fahrt kostet
zehn Schilling« dieser preis fuer den autobuszubringer ist
in den anderen o österreichischen f lughaef en der selbe,
bis auf graZj dort kostet eine fahrt vom hauptputz zum
flughafen thalerhof (45 minuten) z wo elf Schilling.
bis auf Innsbruck koennen all© f lughaef en des binnen«
flugverkehjs auch bei nacht und schlechtwetter angef togenj/t
werden, in innsbrucK« Kran®bitten ist ein sichtf lug»
hafen nicht moeglich* die f luggaeste werden bei schlecht«wetter mit dem autobus von Salzburg nach Innsbruck gebracht,
in der umgekehrten richtung mit a ut Obusse n nach muenchen,
von wo der weiterf lug nach wien oder in die anderen Landes»
hauptstaedte moeglich ist. (schluss)1308+ba-»-

