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Bundesrat sagt Ja zum SIL 2
Der Sachplan Infra
struktur der Luftfahrt 
(SIL) ist das lang
fristige Planungs
instrument des Bun
des. Er setzt den 
verbindlichen Rahmen 
für die Entwicklung 
des Flughafens Zürich. 
V O N  P H I L I P P  B I R C H E R

Der Bundesrat hat das über
arbeitete SILObjektblatt für 
den Flughafen Zürich – auch 
SIL 2  genannt – am 23. August 
2017  geneh migt. Der Anstoss 
für die Über arbeitung des knapp 
60 seitigen Dokuments waren 
aktua lisierte Verkehrs prognosen 
und eine im Jahr 2012 durch
geführte Sicherheits überprüfung. 
Im September 2016 hatte das BAZL 
den SIL2Entwurf der Öffentlichkeit 
erstmals vor gestellt. Im Rahmen der 
darauff olgenden Vernehm lassung 
wurden die Stellung nahmen der 
verschiedenen Stake holder  geprüft.

Grundlagen zur Lösung 
 betrieblicher Probleme

Das vom Bundesrat verabschie
dete SILObjektblatt löst heutige 
betrieb liche Probleme. So sollen 
die Neuerungen im SIL 2 dereinst 
dazu beitragen, die Sicherheits
reserven zu erhöhen. Neben dem 
Sicherheitsgewinn lassen sich auch 
Kapazitäts einbussen kompensieren, 
die in den letzten Jahren aus ver
schiedenen Gründen aufge treten 
waren. Das wiederum hilft, die Ver
spätungen am Abend zu verringern. 
Zu den wichtigsten Massnahmen 
gehören: 

•  Anpassung Bisenkonzept: 
Das heutige Bisenkonzept ist 
das Konzept mit der höchs
ten Komplexität, weil sich die 
Abflug wege von in Richtung 
Kloten startenden Flugzeugen 
mit den Routen allfällig durch
startender Flugzeuge mehr
mals kreuzen.

•  Optimierung Nord konzept: 
Die Auffächerung der West
starts auf Piste 28 und die 
erwei terte Linkskurve nach 
dem Start auf Piste 16 sor
gen für  einen sichereren Flug
betrieb, redu zieren gleich zeitig 

die Komplexität und stellen 
 einen Teil der über die letzten 
Jahre ver lorenen Kapazität in 
den Tages spitzen wieder her.

Keine langfristige Perspektive
Gleichzeitig bleibt der SIL 2 

die Antwort schuldig, wie sich der 
Flughafen Zürich entlang der pro
gnostizierten Nachfrage lang
fristig ent wickeln kann. Die Nach
frage nach Luftverkehr wird weiter 
zuneh men. Eine voraus schauende 
Planung entlang der künftigen 
Entwicklung wäre deshalb im Inte
resse aller  Stakeholder. Bereits im 
über arbeiteten und im Februar 
2016 veröffentlichten Luftfahrt
politischen Bericht (LUPO) hatte 
der Bund festgehalten, dass die 
Luftfahrt als wichtiger Pfeiler der 
Schweizer Verkehrs politik zu stär
ken sei. Er hat auch den grossen 
volkswirtschaft lichen Nutzen des 
Flughafens  Zürich hervor gehoben. 
Umso bedauer licher ist, dass das 
vor liegende SILObjektblatt keine 
raumplanerische Sicherung der 
künftigen Nachfrage enthält. 

Lange Umsetzungsdauer 
Die Flughafenbetreiberin wird 

nun auf Basis des verabschiede
ten SILObjektblatts beim BAZL 
ein inner halb der gesetzten Leit
planken über arbeitetes Betriebs
reglement einreichen. Dabei gilt, 
dass die Zürcher Regierung lärm
relevanten Betriebs anpassungen 
zustimmen muss. Bei Anträgen 

zu Pisten ausbauten hat das Zür
cher Volk das letzte Wort. Auf
grund der langen Verfahren wird es 
wohl noch einige Jahre dauern, bis 

auf Basis der im SIL 2 fest gelegten 
Leitlinien effektive Anpassungen 
des Flugbetriebs am Flughafen 
 Zürich in Kraft treten. 
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Gehörten Sie 
auch zu den  
vielen Passa
gieren, die wäh
rend der Som
merferien am 
Flughafen Zü
rich abgeflo

gen, angekommen oder umgestie
gen sind? Erneut herrschte über den 
Sommer bei uns Grossandrang. Dank 
der vielen engagierten und motivier
ten Mitarbeitenden konnten wir trotz 
kleinerer Engpässe insgesamt einen 
reibungslosen Betrieb sicherstellen.

Zürich gilt im internationalen Ver
gleich als qualitativ sehr guter Flug
hafen. Ich hoffe, dass Sie sich auch 
davon auf Ihrer Reise überzeugen 
konnten. Ebenfalls zur Qualität gehört 
ein pünktlicher Abflug. Dieser gerät 
immer mehr unter Druck. Denn wäh
rend die Nachfrage nach internatio
naler Mobilität stetig zunimmt, sinkt 
die verfügbare Kapazität aufgrund 
politischer Vorgaben in Zürich konti
nuierlich. Hier braucht es ein Umden
ken. Eine vorausschauende Planung 
betreffend die künftige Nachfrage 
würde allen helfen – den Passagieren, 
die am Flughafen Zürich auch mittel
fristig auf eine hohe Qualität zählen 
dürfen, wie auch der Bevölkerung, die 
sich auf eine gut abgestimmte Raum
planung verlassen kann. 

Jedoch fehlen insbesondere bei 
schwierigen Wetterlagen bereits 
heute die Reserven. In diesem Som
mer führten beispielsweise die star
ken Westwinde und die zum Teil hef
tigen Gewitter zu Umstellungen in 
den Betriebskonzepten, was un
weigerlich Verspätungen zur Folge 
hatte. Diese wurden dann in der da
für vorgesehenen halben Stunde 
zwischen 23.00 und 23.30 Uhr ab
gebaut. Stünde diese Reserve für Ver
spätungsabbau nicht mehr zur Ver
fügung, hätte dies zur Folge, dass 
Hunderte von Reisenden an solchen 
Tagen jeweils in Zürich stranden.

Wir werden auch künftig alles da
ransetzen, den Flughafen Zürich mit 
sehr hoher Qualität zuverlässig, sicher 
und pünktlich zu betreiben. Damit 
auch Ihre nächsten Ferien oder Ihre 
Geschäftsreise sowohl einen guten 
Start als auch ein gutes Ende haben. 

Mit bestem Gruss und bis zu 
 Ihrem nächsten Aufenthalt bei uns. 

S T E P H A N  W I D R I G

C E O  F L U G H A F E N  Z Ü R I C H  A G

Das vom Bundesrat verabschiedete SIL-Objektblatt löst heutige betriebliche Probleme, jedoch fehlt eine langfristige 
Perspektive entlang der prognostizierten Nachfrage.

Keine Zeit zum 
Verschnaufen
Die Passagierrekorde 
sind und bleiben eine 
Herausforderung für 
den Betrieb am Flug
hafen Zürich. 
V O N  S O N J A  Z Ö C H L I N G  S T U C K I

Mit Passagierhöchstwerten von 
rund 108’000 an einem Tag wur
den die Flughafen verantwortlichen 
während der Ferienzeit auf eine 
harte Probe gestellt. Umso erfreu

licher ist, dass die Abwicklung des 
Verkehrs über die Sommerzeit – 
abgesehen von einigen wetter
bedingten Verspätungen – recht 
gut lief. Der nächste  Ansturm 
steht mit den Herbst ferien  Anfang 
 Oktober  bereits bevor. Auch in die
ser Zeit können die Passagiere wie
der zu  einem reibungslosen  Betrieb 
beitragen, indem sie sich gut auf 
den Reise start vor bereiten. Dazu 
 gehört beispielsweise, mindes
tens zwei Stunden vor Abflug am 
Flughafen zu sein und sich im Vor
aus über die geltenden Sicherheits
bestimmungen zu informieren. 



«Die NHL ist noch weit weg»

Marco Lehmann ist 
18 Jahre alt, Center 
der Klotener EliteA 
Junioren und mehr
facher Junioren
Natio nalspieler. Er ist 
einer von rund 700 
Spielern der Young 
Flyers, eines der 
grössten Schweizer 
Nachwuchsverbunde.
V O N  F A B I A N  G R I M M

Young Flyers: Unter diesem Na
men haben sich im April die vier Eis
hockeyvereine EHC Kloten, EHC 
Winterthur, EHC Bülach und Diels
dorfNiederhasli zu einer Kooperation 
zusammen geschlossen. Der Flugha
fen Zürich ist einer der Hauptpartner.

Marco Lehmann, seit 2012 sind Sie 
Teil der Organisation des EHC Kloten. 
Was war das für ein Gefühl, als Sie in 
der letzten Saison das erste Mal in der 
NLA vor tausenden Zuschauern auf-
laufen durften?

Ich habe den Moment enorm 
genos sen. Der Unterschied von den 

Junioren zur NLA ist sehr gross, vor 
allem betreffend Tempo und Physis. 
Zu Beginn des Spiels war ich wegen 
der vielen Zuschauer ziemlich ner
vös. Die Nervosität hat sich  jedoch 
bald gelegt und ich konnte mich auf 
das Spiel konzentrieren. Die Fans 
 waren ein zusätzlicher Ansporn.

Vor wenigen Wochen war der  Stanley 
Cup kurz am Flughafen Zürich, ehe 
NHL-Spieler Mark Streit ihn in Bern 
entgegennehmen durfte. Ist auch Ihr 
Ziel die NHL? 

Die NHL ist ein Traum für  jeden 
Eishockeyspieler. Bis dorthin ist es 
jedoch ein sehr langer Weg. Vor
erst liegt dieses Ziel in weiter Ferne. 
Während des Sommers konnte ich 
mit der ersten Mannschaft trainie
ren, aber ich beginne die Saison bei 
den EliteAJunioren und möchte 
dort eine LeaderRolle übernehmen. 
Wenn ich für die erste Mannschaft 
aufgeboten werde, will ich mich so 
gut wie möglich präsentieren, Vollgas 
geben und für weitere Einsätze emp
fehlen.

Welche Spieler sehen Sie  
als Vorbilder?

Meine Vorbilder sind die kanadi
schen NHLSpieler Patrick Kane und 
Connor McDavid. Auf Schweizer Eis 
bewundere ich Kevin Romy, da ich 

auf der gleichen Position spiele wie 
er. Von ihm kann ich einiges lernen.

Die Kloten-Fans nennen ihre Stadt die 
«Flughafenstadt». Wie gefällt Ihnen 
der Flughafen Zürich? 

Der ZRH ist im Vergleich zu 
 anderen Flughäfen sehr schön und 
sauber. Mir gefallen die moderne 
Infra struktur und die Zuschauer
terrasse mit der Aussicht auf die Pis
ten und das Vorfeld. Bei internatio
nalen Turnieren sind wir bisher 
immer über den Flughafen Zürich zu 
den verschiedenen Spielorten geflo
gen. Ich mag Flugzeuge und fliege 
gerne. Mein Aviatikwissen hält sich 
allerdings in Grenzen. Ich konzen
triere mich lieber auf das Eishockey
spielen (lacht).

Das Interview wurde am 15. August 
2017 geführt.
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THE CIRCLE wächst
200 Personen ste
hen täglich im Einsatz 
auf der derzeit gröss
ten Hochbaustelle der 
Schweiz und es wer
den laufend mehr. Die 
neue Destination in 
Zürich nimmt stetig 
Form an.
V O N  R A F F A E L A  S T E L Z E R

Aushubarbeiten, Spezial tiefbau 
und viel Beton – die Arbeiten sind 
in vollem Gange und THE  CIRCLE 
wächst in die Höhe. Zwei Drit
tel des gesamten Aushubs sind 
 bereits vollzogen, das entspricht 
über 270’000 Kubikmetern Erde und 
 Gestein.  Aktuell sind die Mitarbei
tenden auf der Baustelle vor allem 
mit Betonierungs arbeiten beschäf
tigt. Da wir uns noch in der Rohbau
phase befinden, werden viele Arbei
ten maschinell vorgenommen. Neun 

Kräne unterstützen die Mitarbeiten
den auf der THE CIRCLE Baustelle. In 
den kommenden Monaten wird sich 
diese Zahl verdoppeln.

Der Flughafen finanziert sich selber
Es ist ein weit ver
breiteter Irrtum, dass 
der Flughafen  Zürich 
Steuergelder oder 
Subventionen erhält. 
Das Gegenteil ist der 
Fall. 

V O N  J A S M I N  B O D M E R - B R E U 

Wer die Finanzen der heutigen 
Flughafenbetreiberin verstehen will, 
muss deren Geschichte kennen. Aus
gehend von der Grund überzeugung, 
dass sich die Luftfahrt am Flug

hafen Zürich selber finanzieren und 
nicht über den Staatshaushalt abge
wickelt werden soll, fasste der Zür
cher Regierungsrat die Auslagerung 
der damaligen kantonalen Flughafen
direktion (FDZ) und die Zusammen
führung mit der Flug hafen Immo
bilien Gesellschaft (FIG) in eine 
privatrechtliche Unternehmensform 
ins Auge. Ziel eines solchen Schrit
tes waren überdies eine wesent liche 
Vereinfachung der Schnitt stellen 
 sowie eine einheitliche Führung der 
Infrastruktur und der Prozesse am 
 Boden. Zum Betrieb des Flughafens 
sollte eine unternehmerisch den
kende, agile Organisation entstehen, 
in der jedoch eine angemessene Mit
sprache der Politik – insbesondere 

bei lärmrelevanten Fragen – weiterhin 
gewährleistet blieb. 

Wirtschaftliche und politische 
 Interessen im Einklang

Die Ausgliederung des Flug hafens 
aus der kantonalen Verwaltung und 
die Umwandlung in eine gemischt
wirtschaftliche AG bedurften eines 
formellen Gesetzes. Das Flughafen
gesetz wurde am 28.  November 
1999 von den Stimm berechtigten des 
Kantons Zürich angenommen und 
vom Regierungsrat auf den 1. März 
2000 in Kraft gesetzt. Die opera
tive Übernahme der Geschäfts
tätigkeit durch die neu geschaffene 
private Flughafen betreiberin erfolgte 
im  April 2000. Um den Einfluss 

der Poli tik sicher zustellen, betei
ligte sich der Kanton Zürich gestützt 
auf das Flughafengesetz mit 331/3 % 
plus  einer  Aktie am Aktienkapital. 
 Damit verfügt er bis heute bei lärm
relevanten Änderungen des Betriebs
reglements mit seinen drei Sitzen im 
Verwaltungs rat über ein Vetorecht. 
Als wichtiger politischer  Stakeholder 
ist zudem die Stadt Zürich dank  eines 
Anteils von 5% am Aktienkapital 
mit einem Mitglied im Gremium ver
treten. 

Fast 800 Millionen Schweizer 
 Franken für öffentliche Hand

Mit dieser Ausgangslage konnte 
in den letzten Jahren eine Verkehrs
drehscheibe mit über 27’000 Ar

beits  plätzen entstehen, die regel
mässig als bester Flughafen Euro pas 
ausgezeichnet wird. Seit  ihrer Privati
sierung hat die Flughafen  Zürich AG 
rund 5 Mrd. Franken in die Infra
struktur investiert – ganz ohne staat
liche Unter stützung. Dies entspricht 
rund einer Million Schweizer Franken 
pro Arbeitstag. In den letzten 15 Jah
ren hat die Flughafen betreiberin 
 darüber hinaus 473 Millio nen 
Schweizer Franken an  Steuern und 
Abgaben entrichtet  sowie 316 Mil
lionen Schweizer Franken an Divi
denden an Kanton und Gemeinden 
ausbezahlt. Ins gesamt bedeutet das 
Einnahmen von fast 800 Millio nen 
Schweizer Franken für die öffentliche 
Hand seit der Privatisierung.

Marco Lehmann mit dem Fernziel NHL vor Augen.

THE CIRCLE: die grösste Hochbaustelle der Schweiz. 
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«Kloten geniesst»
105 Rezepte aus der Klotener 

Bevöl kerung ermöglichen einen Ein
blick ins kulturell vielfältige  Leben 
in der Flughafenstadt. Urklotene
rin nen und Urklotener und ihre 
Lieblings rezepte, frisch Zugezo
gene  aller Natio nalitäten und ihre 
Speziali täten mit ihren Geschich
ten dazu sind von der Stadt Kloten in 
 einem Buch  vereint worden. Daneben 
zeigt das Kochbuch die schönsten 
 Flecken  Klotens, ihre Besonder heiten, 
ein bisschen Geschichte und viele 
schöne Bilder. Ausser gewöhnliche 
inter natio nale Gerichte werden 
ebenso vorgestellt wie traditio
nelle Schweizer Spezialitäten.  Jeder 
Rezept geber verrät dem Leser zudem 
seine Lieblings orte in Kloten.

Rezepte aus 30 Ländern und  allen 
Regionen der Schweiz, lokale und 
regio nale Spezialitäten – teilweise 
 gekocht mit lokalen Produkten – fin

den Platz im ausser gewöhnlichen 
Stadtportrait. Die kulinarische Welt
reise wird ab Sommer 2018 regel
mässig auf dem Klotener Stadtplatz 
als Tavolata mit der Bevölkerung 
 erlebt.

Das Kochbuch ist im Buchhandel, 
in vielen Klotener Geschäften und bei 
der Stadt Kloten für CHF 39.– erhält
lich. Informationen: www.kloten.ch/ 
kochbuch oder per  EMail an 
 stadtplatz@kloten.ch

Automatisierte Passkontrolle 
Grosse Neuerung in 
der Passkontrollhalle: 
Ein Umbau schafft 
mehr Platz und Passa
giere können nun auch 
eine automatisierte 
Passkontrolle benüt
zen. Diese Art der 
Kontrolle soll das Ein 
und Ausreisen noch 
effizienter machen. 
V O N  J A S M I N  B O D M E R - B R E U

Stetig steigende Passagier zahlen 
bringen die Passkontrollhalle am 
Flughafen Zürich zu Spitzen zeiten 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Aus die
sem Grund baut die Flughafen
betreiberin die Passkontrollhalle um 
und schafft zusätzlichen Platz für 
Kontroll einheiten und Passagiere. 
Der  Umbau geschieht in mehreren 
Phasen und in enger Zusammen
arbeit mit der Kantons polizei Zürich, 
die für die Grenzkontrollprozesse 
verantwortlich ist. Gleichzeitig sol
len auch die Prozesse bei der Grenz

kontrolle moderni siert werden. Hier
für wurden für die Passkontrolle in 
einem ersten Schritt bei der Lokal
einreise acht automatisierte Schleu
sen installiert, die voraus sichtlich 
am 27. September 2017 offiziell in 
 Betrieb  gehen. 

Bei einer automatisierten Pass
kontrolle übertritt ein Passagier 
selbstständig die Schengengrenze, 
indem die biometrischen Daten des 
Passes genutzt werden. Die auto
matisierte Passkontrolle am Flug
hafen Zürich ist für Passagiere frei
willig, es müssen aber folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Mindestens 18 Jahre alt

•  Biometrischer Pass/ePass 
(keine ID)

•  Bürger der Schweiz oder eines 
EU/EWRLandes

Die bedienten Passkontroll
schalter können weiterhin ohne Ein
schränkung genutzt werden.

Der Umbau der Passkontrollhalle 
wird voraussichtlich Mitte Jahr 2018 
abgeschlossen sein. Bis dahin wer
den auch Erfahrungen mit der auto
matisierten Passkontrolle in der 
Lokaleinreise gesammelt und aus
gewertet. Je nach Ergebnis werden 
ebenfalls bis Mitte 2018 fünf wei
tere automatisierte Schleusen für die 
Ausreise eingebaut.

Lebensräume  
für Tiere und Pflanzen
Rund zehn Kilo meter 
nördlich des Flug
hafens, nahe Glatt
felden, entsteht ein 
neues Naturschutz
gebiet. Die Flug hafen 
Zürich AG ersetzt 
dort den Verlust von 
Grünflächen am Flug
hafen. 
V O N  C H R I S T I A N  R U F

Die Infrastruktur des Flughafens 
Zürich wird laufend weiterentwickelt. 
Neue Anforderungen und wachsende 
Passagierzahlen machen bau liche 
Erweite rungen notwendig. Einige 

davon führen dazu, dass bisherige 
Grünflächen überbaut werden. Wenn 
dies der Fall ist, so ist die Flughafen 
Zürich AG als Bauherrin verpflichtet, 
den ökologischen Wert dieser Flä
chen feststellen zu lassen und diesen 
anschliessend angemessen zu erset
zen. So schreiben es das Natur und 
Heimatschutzgesetz und der Sach
plan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) vor. 

Ein attraktiver Naturraum  
mit einer grossen Artenvielfalt

Über die Jahre sind so eine 
Reihe von Naturschutzgebieten 
in der  Region entstanden, reali
siert und finan ziert durch die Flug
hafen  Zürich AG, so zum Beispiel in 
Weiach, in  Regensberg oder  direkt 
am Flughafenzaun in der Halbmatt 
in Oberglatt. Das bisher umfang
reichste Projekt ist zugleich das 
jüngste: das Gebiet «Hundig» südlich 

von  Glattfelden, direkt an der Glatt 
gelegen. Hier entsteht für ins gesamt 
4,5 Millionen Franken ein grosser 
Naturraum, der sowohl der Natur 
als Rückzugsort als auch den Men
schen als Naherholungsgebiet dient. 
Und während der nächsten 25 Jahre 
inves tiert die Flughafenbetreiberin 
weitere zwei Millionen in den Unter
halt. 

Die Umgestaltung von  zuvor 
mehrheitlich landwirtschaftlichen 
Nutzflächen zu einem artenreichen 
Naturraum erfolgt nicht von heute 
auf morgen. Den Anfang mach
ten bauliche Massnahmen von 2014 
bis 2016. Auf Teilflächen wurde der 
obenauf liegende Humus entfernt 
und durch ein nährstoffarmes Kies
SandGemisch ersetzt. Auf den vor
bereiteten Flächen wurden dann 
Schnittgut von Trocken und Mager
wiesen aus der Umgebung aus
gebracht sowie einheimische  Arten 
angesät. Auch wurden Mulden für 
Stillgewässer angelegt, die ins
besondere von Amphibien und Libel
len geschätzt werden.

Seit Abschluss der wichtigsten 
Bauarbeiten im Jahr 2016 besiedeln 
nun Tiere und Pflanzen die Lebens
räume und der angestrebte Natur
raum kann sich ent wickeln. Der 
Fortschritt wird in regel mässigen 
Erfolgs kontrollen überprüft und 
doku mentiert. So werden sich die 
angestreb ten Lebensräume nach und 
nach entwickeln und etablieren kön
nen.

•  Neuerungen im Winterflugplan 
Mit dem bevorstehenden Wech
sel auf den Winterflugplan (ab 
29. Oktober 2017) können sich 
über den Flughafen Zürich Rei
sende auf diverse Neuerungen 
freuen. Unter anderem fliegt 
SWISS neu drei Mal wöchentlich 
ins polnische Breslau.  Zudem 
bedient Icelandair künftig im 
Winter zwei Mal wöchent lich 
Reykjavik (vorher nur im Som
mer). Und Finnair startet ab 
 Dezember 2017 einen wöchent
lichen Nonstopflug nach  Kittilä 
(Lappland).

•  DEPOT neu am Flughafen 
Am 12. Oktober eröffnet der 
Deko und Einrichtungs
spezialist DEPOT eine  Filiale am 
Flughafen Zürich. Rund um die 
Eröffnung profitieren die Kun
den von verschiedenen Spezial
aktionen. DEPOT bietet mit 
seinen ausge wählten Wohn
accessoires und dem wech
selnden Sortiment alles für 
ein gemütliches Zuhause. 
Das Ange bot am Flughafen 
 Zürich fokussiert auf kreative 
Geschenk ideen, saisonale Deko
ration und attraktive Raumdüfte 
von ipuro.

•  Vögele-Shoes-Filiale  
im neuen Look 
Die umgebaute VögeleShoes
Filiale im Flughafen eröffnete 
am Donnerstag, 31. August, 
im neuen Look. Neu genies
sen Kunden auch jederzeit on
line  Zugriff aufs gesamte Schuh
sortiment. Damit nicht genug: 
Vögele Shoes garantiert in der 
Filiale Zürich Flughafen, dass 
ausgewählte Artikel während 
der Werktage innerhalb von 
24 Stunden wieder in diese 
 Filiale geliefert werden können. 

•  Fashion for you 
Ihrem FashionHerbst steht 
nichts im Weg. Von  elegant 
bis trendy, von Klassiker bis 
Musthave der Saison, im 
 Airport  Center finden Sie alles 
für Ihr Outfit, bis hin zum letz
ten  Accessoire. Machen Sie mit 
bei unserem Online wettbewerb 
oder setzen Sie sich beim 
 Photo booth im Airport Center in 
Szene – bei uns können Sie jetzt 
Einkaufsgutscheine für  Ihren 
neuen Herbstlook gewinnen. 
Mehr Informationen auf  
www.lovezrh.com.

Airport News

Gebiet «Hundig»: ökologische Ersatzfläche des Flughafens.

105 Rezepte aus 30 Ländern.

Die neuen automatisierten Schleusen der Passkontrolle.




