
Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser 

Der Grossandrang 
am Flug hafen 

Zürich während der Sommerferien ist 
wieder vorbei. Auch dieses Jahr konn- 
ten wir Rekord  zah len vermelden: rund 
115’000 Passagiere und 50’000 Ge- 
päck stücke an einem einzigen Tag und 
über 3 Millionen Passagiere im Juli. 

Dank grossem Einsatz der Flug - 
hafenmitarbeitenden an der Front  
und im Hintergrund konnten wir auch 
dieses Jahr einen reibungslosen Be- 
trieb in einer hohen Qualität und  
ohne Unfälle sicherstellen. Ein gros- 
ser Dank an dieser Stelle an alle 
unsere Partner firmen und die enga- 
 gier ten Mitar beitenden, die dies mög- 
lich machen.

Speziell war dieses Jahr, wie das 
Reise verhalten mit der aktuellen  
Klimadebatte zusammenfiel. Auf den 
ersten Blick ein Widerspruch. Ge - 
rade bei der jungen Generation ist 
der Zielkonflikt besonders augen-
fällig: Man demonstriert fürs Klima 
und kennt schon die ganze Welt.  
Auf den zweiten Blick zeigt es uns, 
wo die Lösung liegen muss: Luftfahrt 
und Direktverbindungen zu den 
Zentren dieser Welt sind wichtig, 
denn unser Wohlstand hängt stark 
von unserer Internationalität ab. 
Dass wir uns Reisen ins Ausland leis- 
ten können, ist auch ein Teil unserer 
hohen Lebensqualität. Gleichzeitig 
müssen wir schrittweise wegkommen 
von fossilen Energieträgern, auch in 
der Luftfahrt. Hier haben wir schon 
viel er reicht und arbeiten weiter da- 
ran, um künftig ganz CO2-neutral zu 
werden.

Ist die derzeit diskutierte Flug- 
ticket abgabe hilfreich, um dieses Ziel 
zu erreichen? Fest steht, dass es da- 
für in erster Linie globale Lösungen 
braucht, die auch die grossen welt- 
weiten Verursacher einbeziehen. 
Nationale Lösungen sind in der Luft- 
fahrt und auch fürs Klima kaum ziel- 
führend. Soll dennoch eine nationale 
Abgabe eingeführt werden, müsste 
diese zwingend für Massnahmen ein- 
gesetzt werden, welche die Klimagas-
emissionen in der Luftfahrt effektiv 
reduzieren. Dies ist leider bei der ak - 
tu ellen Vorlage nicht der Fall. Viel - 
mehr trägt sie dazu bei, dass wir un- 
sere gute internationale Anbindung 
gefährden und uns schleichend ab- 
nabeln von der Welt, anstatt sie mit- 
zugestalten. 

Stephan Widrig
CEO der Flughafen Zürich AG

Die Fracht hat am 
Flughafen Zürich eine 
grosse Bedeutung –  
wertmässig rund  
40 Prozent aller aus 
der Schweiz expor
tierten Güter ver
lassen unser Land  
per Luftfracht.
Von Michel Bonsera  
und Sonja Zöchling Stucki

Im letzten Jahr wurden am Flug-
hafen Zürich insgesamt 493’222 
Tonnen Fracht abgefertigt. Gerade 
für teure und empfindliche Qualitäts-
produkte wie Medikamente, Uhren 
und Schmuck oder Präzisionsinstru-
mente ist das Flugzeug als Trans-
portmittel oft alternativlos. 

Fracht in Passagierflugzeugen
Am «ZRH» verkehren nur wenige 
reine Frachtflugzeuge. Das heisst, 
dass der überwiegende Teil der 
Luftfrachtgüter in den Bäuchen 
von Grossraumflugzeugen transpor-
tiert wird. Dabei trifft die verbrei - 
tete Redensart «Ohne Fracht keine 
Lang streckenverbindungen» den 
Nagel auf den Kopf: Die Flugge- 
sellschaften laden Fracht zu, um 
direkte Langstreckenverbindungen 
ab Zürich ren ta bel zu betreiben.

Der grösste Anbieter von Luft - 
frachtabfertigung in Zürich ist  
die Firma Cargologic, die seit über  
65 Jahren im Auftrag von Flugge-
sellschaften und Spediteuren an 
diversen Flughäfen tätig ist. Cargo - 
logic, ein innovatives Logistik unter- 
nehmen, gehört seit 2002 zur inter- 
national tätigen Rhenus-Gruppe,  
die an weltweit 660 Standorten  
über 31’000 Mitarbeitende beschäf-
tigt. Das Unternehmen übernimmt 
vielfältige Aufgaben im Frachtbe-
reich. 

Startklar
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Ohne Fracht keine Langstrecke Editorial
Spedition
Bereits in den ersten Prozessschrit-
ten der landseitigen Abfertigung 
bringt sich Cargologic mit viel Know- 
how ein: Das Unternehmen verfügt 
über eigene Systeme für die Abwick- 
lung von Luftfrachtsendungen. Mit 
kurzen Wegen und optimierten Pro- 
zessen führt es Aufgaben im «Ready 
for Carriage», also im Bereitstellen 
für den Transport, speditiv aus. 

Annahme
Rund 50 Fluggesellschaften und  
über 20 Spediteure nehmen die 
Dienstleistungen von Cargologic  
in Anspruch. Die Annahmestelle 
nimmt pro Woche bis zu 1’000 
Tonnen Fracht an 35 Lastwagen-
docks entgegen. Zudem prüft der 
Frachtdienstleister pro Jahr über 
25’000 Gefahrengutsendungen  
und stellt diese bereit. 

Lager
Qualität geniesst im Frachtbereich  ei- 
nen hohen Stellenwert. Vor allem im 
Umgang mit wertvollen Gütern sind 
hohe Kompetenzen bei der Prüfung 
und Sicherung von Waren unverzicht-
bare Werte. Das gilt insbesondere im 
speziell gesicherten Freilagerbereich, 
wo die Frachtabfertigungsgesellschaf-
ten sensitive Wertgüter umschlagen. 

Das vollautomatische Hochregal-
lager von Cargologic bietet Platz für 
8’200 Europaletten. Für die Flugzeug-
ladeeinheiten – in der Regel Contai- 
ner – stehen darüber hinaus 3’500 
Lagerplätze zur Verfügung. 

Transport
Als grösste Frachtabfertigungsgesell-
schaft in Zürich hat Cargologic ihre 
Fahrzeugflotte vollumfänglich auf  
Elektroschleppfahrzeuge umgestellt. 
Damit spart das Unternehmen jähr- 
lich 400 Tonnen CO2 ein. Die Fahr- 
zeuge befördern pro Tag 1’100 Tonnen 
Luftfracht und legen pro Jahr rund 
400’000 Kilometer zurück – das ent- 
spricht rund zehn Erdumrundungen. 
Mit täglich 200 Be- und Entladungen 
transportiert Cargologic insgesamt 
100 Europaletten von und zu den 
Flugzeugen. Da die Luftfracht speditiv 
umgeladen werden muss, beträgt  
die minimale Transferzeit lediglich  
90 Minuten. 
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An Spitzentagen 
fallen an den Sicher
heitskontrollen am 
Flughafen Zürich bis 
zu einer Tonne Ab
fälle an. Das sind in 
erster Linie Flüssig
keiten in zu grossen 
Behältern. Auch po 
tenziell gefährliche 
Gegenstände wie 
Messer, Feuerwerk 
oder Werkzeuge ge 
hören dazu. 
Von Christian Ruf 

Die Flughafen Zürich AG unter - 
nimmt zusammen mit ihren Part- 
nern grosse Anstrengungen, ei- 

Die neue Destination 
für Zürich wird ab 
Mitte des nächsten 
Jahres in Etappen 
bezogen. In den letz
ten Monaten konnten 
zudem einige neue 
Mietverträge abge
schlossen werden.
Von Raffaela Stelzer

Beim grössten Hochbauprojekt  
der Schweiz ist der Rohbau abge- 
schlos sen, die letzte Decke von 
THE CIRCLE wurde vor wenigen 
Wochen betoniert. Die Fassaden-
montage läuft nach Plan und 
bereits in wenigen Tagen wird die 

Getrennt sammeln – auch  
an der Sicherheitskontrolle

Eröffnung von THE CIRCLE 
in 365 Tagen

Neue leckere Angebote am Flughafen 
Mit «Pret A Manger» und «Kentucky Fried Chicken (KFC)» ergänzen zwei weltbekannte Food-Marken das kulinarische Angebot 
am Flughafen Zürich.

Pret A Manger – vielseitig und frisch 
Die beliebte britische Kult-Sandwichkette «Pret A Manger» belebt seit diesem Sommer den Flughafen Zürich und damit erstmals  
die Schweiz. Neben dem klassischen Sortiment bietet «Pret A Manger» auch vegetarische, vegane und glutenfreie Speisen an.  
Mehrmals täglich werden die Pret-Speisen frisch zubereitet. Die Pret-Shops sind im Airport Shopping, Dock B, D und E zu finden.

KFC – Pouletspezialitäten mit Tradition 
KFC verzaubert Fastfoodliebhaber mit feinen Pouletflügeli und Pouletburgern. Bei KFC wird täglich in den Restaurants auf tradi- 
tionelle Art gekocht. Der einzigartige «Bucket» – der Klassiker – ist besonders beliebt, zum Teilen mit Freunden und der Familie. 
KFC finden Sie im Foodland des Airport Shopping, Level 0.

nerseits die Menge an konfis zier- 
ten Gegenständen zu redu zieren 
und andererseits die anfallenden 
Abfälle zu trennen, damit sie stoff- 
lich verwertet werden können. 
Eine der Massnahmen sind die 
neuen Vorbereitungsstationen, die 
seit diesem Mai in Betrieb sind. 
Sie ermög lichen den Passagieren, 
mitgeführte Flüssigkeiten und 
verbotene Gegenstände noch vor 
der Sicherheitskontrolle loszuwer- 
den und getrennt zu entsorgen.

Die Passagiere leeren die Flüs- 
sigkeiten in einen Trichter, der  
in grosse Kanister im Innern der 
Stationen führt. Diese werden 
mehrmals täglich abtransportiert. 
Dank der Trennung der Flüssig-
keiten von den Behältern können 
die leeren PET-Getränkeflaschen 
dem Recycling zugeführt werden. 
Leere Mehrwegflaschen aus 
Kunststoff, Glas oder Metall pas- 
sieren problemlos die Sicherheits-
kontrolle. Das vermeidet eine 
Vergrösserung der Abfallmenge. 

Vermeiden oder wenn möglich 
verwerten 
An den Vorbereitungsstationen 
können auch nicht erlaubte Gels, 
Cremes und Sprays in Gebinden 
von mehr als 100 ml Fassungs- 
vermögen entsorgt werden. Ein 
weiterer, besonders gesicherter 
Behälter nimmt verbotene Ge gen- 
stände auf. Letztere kommen  
in die Obhut der Kantonspolizei 
Zürich, die sie später über die 
Flughafen Zürich AG entsorgt. 
Metallgegenstände werden unter 
Aufsicht der Polizei geschreddert 
und anschliessend im Recycling 
verwertet. Wer einen verbotenen 
Gegenstand an der Sicherheits-
kontrolle abgeben muss, kann ihn 
deponieren lassen und später ge- 
gen Gebühr wieder abholen. Auch 
das reduziert die Abfallmenge. 
Gefahrgüter wie selbstentzünd-
liche Stoffe, die bei der Sicherheits- 
kontrolle beschlagnahmt werden, 
werden je nach Material ebenfalls 
rezykliert oder vernichtet. 

Ziel ist es, die Mengen der 
Abfälle weiter zu reduzieren. 
«Wir versuchen alles, damit die 
Passagiere möglichst gut vorbe- 
reitet sind», meint Rolf Blöchliger, 
Projektleiter Airport Security.  
Ihm ist vor allem die effiziente 
Abwicklung der Sicherheitskont-
rolle ein Anliegen: «Führt jemand 
einen verbotenen Gegenstand  
im Gepäck mit, hat das sofort er- 

hebliche Verzögerungen zur 
Folge.» Deshalb ist es am besten, 
sich vorgängig in aller Ruhe über 
die Bestimmungen zu informieren 
und gut vorbereitet an den Flug- 
hafen zu reisen. 

www.flughafen-zuerich.ch/
sicherheit  
oder in der Flughafen Zürich App 

Die neuen Vorbereitungsstationen werden rege genutzt.

restliche Bauschutzwand demon- 
tiert. Im August fand zudem die 
erste Mietflächenübergabe statt.

Eröffnungsmonat September
Die Eröffnung der publikumswirk-
samen Flächen findet am 1. Sep- 
tember 2020 statt. Ab dann wer- 
den die Brand Houses und Res- 
taurants offen sein, Kongresse für 
bis zu 2’500 Personen im Conven - 
tion Centre stattfinden und die 
ersten Gäste im «Hyatt Regency» 
übernachten. Die Eröffnung des 
ambulanten Gesundheitszentrums 
des USZ und des zweiten Hyatt- 
Hotels erfolgt bis Ende 2020.

Neue Partner für THE CIRCLE
In den letzten Monaten konnten 
zudem neue Mieter gefunden 
werden. Coop wird mit dem ita- 
lienischen Format «Sapori d’Ita- 

lia» und Globus mit einem Con- 
cept Store in THE CIRCLE ver- 
treten sein. Das Zürcher Start-up 
West hive wird die Plattform im 
Modul «Education & Knowledge» 
und den MindHub, einen multi- 
funktio nalen Raum für Seminare, 
Tagungen und Workshops, 
betreiben.

Für die Attraktivität von THE 
CIRCLE als modernes Arbeits-
umfeld von Bedeutung sorgen 
auch die Kinderbetreuung für 
Mitar beitende und ein Fitness-
center. Mit zwei Schweizer 
Unternehmen konnten auch für 
diese Nutzungen die passenden 
Partner gefun den werden. Neue 
Officemieter sind unter anderem 
Edelweiss, das Schweizer 
Informatikun ternehmen Inventx 
und LUNGE ZÜRICH.

Airport News
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Eine Sicherheitsanweisung 
der Polizei …

1   Ein einsamer 
Rucksack

Ein ganz normaler Tag am Flug- 
hafen Zürich. Ferienstimmung 
liegt in der Luft. Gut gelaunte 
Passagiere checken ein für ihre 
Ferien. Im Check-in 2 befindet 
sich ein Rucksack, angelehnt an 
einen Absperrpfosten. In unmit- 
telbarer Nähe steht eine Passa- 
gierin und schaut etwas auf ih- 
rem Mobiltelefon nach. 

2  Verdächtig! 
Kurz darauf durchquert eine 
Mitar beiterin das Check-in 2.  
Sie bemerkt den Rucksack und 
spricht die Pas sa gierin an. Die 
Mitarbeiterin bittet die Frau, den 
Rucksack aus Sicherheitsgrün-
den zu beaufsichtigen. Es stellt 
sich heraus, dass das Gepäck-
stück gar nicht der Passagierin 
gehört. 

3  Besitzer/in gesucht. 
Ohne zu zögern alarmiert die 
Mitarbeiterin die Polizei (Tel.: 117) 
und informiert über den herren - 
losen Gegenstand. Umgehend 
bietet die Einsatzzentrale eine 
Patrouille auf.

In der Zwischenzeit informiert 
die Mitarbeiterin Personen in un- 
mittel barer Nähe: «Wir haben ein 
unbeaufsichtigtes Gepäckstück 
entdeckt, die Polizei ist auf dem 
Weg.»

5  Kritisch!
Die Patrouille zieht den Grup-
penchef bei, der die Situation  
als kritisch einstuft. Die nächste 
Instanz wird aufgeboten: Bomb 
Squad. Die Patrouille grenzt  
den Bereich rund um den Ruck- 
sack ab. 

Wenige Minuten später: Das 
Team von Bomb Squad trifft ein. 
Der Bereich wird mit einem  
Band abgesperrt. Weitere Unter- 
suchungen laufen an. 

4  Wenige Minuten später:  
Die Patrouille trifft ein und  
schätzt die Situation ein –  
schnell, ruhig und professionell. 

Am Flughafen angetroffen

6  Unachtsamkeit mit Konsequenzen
In unserem Fall taucht die Besitzerin des Rucksacks noch während der Un- 
tersuchungen auf. Das Team von Bomb Squad kann somit Entwarnung  
geben. Weil die Passagierin jedoch uneinsichtig und unkooperativ ist, wird  
sie von der Polizei gemäss der Flughafenordnung mit CHF 40.– gebüsst. 

Könnte Bomb Squad in der Situation jedoch keine Entwarnung geben 
und würde die Situation weiterhin als kritisch oder gar gefährlich einge-
stuft, käme spezielles Equipment zum Einsatz. Dazu gehört beispielsweise 
mobiles Röntgenequipment, mit dem die verdächtigen Gegenstände 
direkt vor Ort geröntgt werden können. Zur Ausrüstung von Bomb Squad 
zählt zudem der Fernlenkmanipulator, der zum Aufnehmen, Untersuchen 
oder Transportieren von gefährlichen Gegenständen verwendet wird. 

Je nach Schweregrad des Ereignisses kann es nun zu einer Schliessung 
respektive Teilschliessung des Flughafens kommen. 

Die Klotenerin Malond Egg-Kuelo im Shop  
von Dufry im Dock E.

Malonda Egg arbei
tet im «Spirit of 
Switzerland»Shop 
im Dock E.
Von Sonja Zöchlig Stucki

Der Flughafen Zürich ist mehr als 
nur ein Ort für An- und Abflüge. 
Über 27’000 Mitarbeitende setzen 
sich täglich dafür ein, den «ZRH» 
gemeinsam auf der Erfolgsspur zu 

halten. In dieser Rubrik lüften wir 
den Vorhang und zeigen Ihnen die 
Menschen hinter den Kulissen. 
Die ses Mal mit Malonda Egg. Sie 
arbeitet im «Spirit of Switzerland»-
Shop im Dock E.

«Ich arbeite schon seit 31 Jahren am 
Flughafen Zürich. Angefangen habe 
ich 1988 als Servicemitarbeiterin im 
Personalrestaurant A. Dann wech- 
selte ich zu Swissport, wo ich in der 
Lounge für das Wohl der Passagiere 
sorgte. Im ‹Spirit of Switzerland›-

Shop von Dufry bin ich jetzt auch 
schon wieder seit elf Jahren tätig. 
Im Dufry-Team schätze ich speziell 
die tolle Stimmung, die wir unter-
einander haben. Ich liebe den Flug- 
hafen mit seiner internationalen 
Kundschaft. Mir gefällt, dass der 
Flughafen immer in Bewegung ist.  
Das fängt schon bei den eindrück - 
lichen Gebäuden an, die sich im 
Laufe meiner 31 Jahre hier stark ver- 
ändert haben. Der Flughafen ist 
immer moderner geworden. Durch 
meine Schichtarbeit habe ich auch 

Zeit, mich meinem Mandat bei 
G.R.A.F.A. zu widmen Die Abkür- 
zung steht für ‹Groupe de Réac- 
tion et d’Action des Femmes Afri- 
caines›. Ich bin Gründerin und  
Prä sidentin des Vereins. Wir set- 
zen uns für das Wohl der Frauen in 
Afrika ein. Unser grösstes Projekt 
ist die Klinik ‹Maman Egg› in 
Lukula, in der Republik Kongo. Sie 
ist unser ganzer Stolz.»

Sommer der Rekorde

›  28. Juli 2019: 114’872 Passagiere an einem Tag
›  28. Juli 2019: 44’603 Grenzübertritte bei den Passkontrollen
›  14. Juli 2019: 51’477, die höchste je in der Gepäcksortieranlage

abgefertigte Zahl Gepäckstücke
›  7’540 verkaufte Wasserflaschen im Duty Free am heissesten Tag

im Juli mit rund 38°
›  Über 19’000 Durchfahrten in den Parkhäusern an den Spitzentagen
›  3’659 erfasste Störmeldungen im Juli in der Service 24-Zentrale

(z.B. defekte Türen, Lifte, Lüftungsanlagen, Probleme mit dem Strom
oder Arbeit für die Reinigungskräfte). Alle Störungen wurden von den
verschiedenen Fachgruppen speditiv erledigt.

Trotz regelmässiger Durchsagen werden Gepäckstücke oft un  
be aufsichtigt stehenlassen – eine Unachtsamkeit mit teilweise 
weit reichenden Folgen. 
von Andrea Rahs

Flughafen Zürich. Es ist kurz nach halb zehn Uhr morgens. Eine Passagierin steht wütend im Check-in 2. Teile der 
Schalterhalle waren rund 35 Minuten abgesperrt, Polizei-Patrouille und Bomb Squad waren eine halbe Stunde im  
Ein satz. Was ist passiert?

Mobiles Röntgenequipment.Fernlenkmanipulator (Roboter).

Unbeaufsichtigte Gepäckstücke

So handeln Sie richtig!
1.  Sehen Sie einen Passagier in unmittelbarer Nähe? Sprechen Sie ihn auf das un- 

beaufsichtigte Gepäck stück an.
2.  Ist der Besitzer des Gepäckstückes nicht auffi ndbar, alarmieren Sie die Polizei.

Telefon: 117
3.   Räumen Sie den Bereich in unmittelbarer Nähe des Gepäckstücks (1 bis 2 Meter),

indem Sie beispielsweise Passagiere bitten, sich umzu setzen. Warten Sie auf das Eintreffen der Polizei.

    Wichtig dabei:
›   Den Gegenstand nicht 

anfassen oder bewegen
›  Keine Telefonnummern 

anrufen, die am Gegen- 
stand angebracht sind.

U107366
Notiz
Foto verdreht






