
70 Jahre Flughafen Zürich
Am 1. und 2. Sep-
tember 2018 öffnet 
der Flughafen Zürich 
seine Tore und feiert 
am Erlebniswochen-
ende sein 70-jähri-
ges Jubiläum.
von Rebecca Veiga

Ein halbes Dutzend stehender Flug
zeuge, Passagiere, die über das Vor
feld gleiten, Damen mit wehenden 
Kleidern und Hut tragende Her
ren, die den startenden Vögeln auf 
der Westpiste hinterherblicken. Eine 
Szenerie an einem ganz normalen 
Tag am Flughafen Zürich – vor 70 
Jahren.

Seither hat sich vieles verändert. 
Das Reisen ist heute weniger zere
moniell, aber auch schneller, ein
facher und erschwinglicher gewor
den. Aus knapp 200’000 Reisenden 
in den Jahren 1948 und 1949 wurden 
über 29 Millionen Passagiere, die im 
letzten Jahr via Flughafen Zürich ihre 
Zieldestination erreichten. Der Flug
hafen Zürich hat als einer der besten 
Europas die Region geprägt, inter
nationalisiert und Kloten an die Stadt 
Zürich angebunden. Als Hub nimmt 
er die tragende Rolle der zentralen 
Verkehrsdrehscheibe wahr. Trotz die
ser rasanten Entwicklung – geblieben 
ist die Magie des Ortes. 

Sonja Zöchling erinnert sich
Jemand, der auch geblieben ist – 
und zwar seit 33 Jahren, also fast 
halb so lange, wie es den Flughafen 
 Zürich gibt – ist die heutige Leiterin 
der Unternehmens kommunikation, 
Sonja Zöchling. Als sie im Januar 
1986 ihren ersten Arbeitstag antrat, 
hiess das Unternehmen noch «Amt 
für Luftverkehr» und hatte  gerade 
die Eröffnung des Fingerdocks A 
hinter und die Inbetriebnahme des 
41 Meter hohen Kontrollturms vor 
sich. Schon bald half Zöchling  neben 
 ihrer Arbeit als Direktions assistentin 

auch beim Pressedienst aus, wo 
sie Schritt für Schritt an der klassi
schen Medien arbeit schnupperte 
und schlussendlich diesen Weg ein
schlug.

Heute nennen sie viele «das 
 Gesicht des Flughafens». Dass sie 
diesem so lange treu geblieben ist, 
hat damit aber nicht viel zu tun. 
Sie schätzt das einzigartige, multi
kulturelle Flair und möchte auch die 
Herausforderungen, die ein Arbeits
ort wie der Flughafen Zürich mit sich 
bringt, nicht missen. Zöchling erin
nert sich an die Einführung neuer 
Airlines, an die Privatisierung im 
März 2000 und an die dazugehörige 
Lancierung der neuen Flughafen
unternehmung unter dem Namen 
«Unique». Aber auch schwieri
gere Momente sind abgespeichert, 
wie das Grounding der Swissair 
Ende 2001. Ihre persönlichen Erin
nerungen und diejenigen von vie
len weiteren Menschen sind Teil der 
70 jährigen Geschichte des Flug
hafens Zürich. 

Die Feste feiern, wie sie fallen
Bei Sonja Zöchling ist die Freude am 
Flugbetrieb stets geblieben – ein
mal angesteckt vom Flughafen
virus, gebe es keine Heilung. So geht 
es auch vielen Aviatikbegeisterten 
und «Flugzeugspottern». Um die
ser Faszi nation gemeinsam nachzu
gehen, organisiert der Flughafen 
 Zürich seit jeher Flughafenfeste. Im 
August 1953 nahm man beispiels
weise die Inbetriebnahme des Flug
hofs als Anlass für eine Eröffnungs

feier. Das dreitägige Fest richtete 
sich insbesondere an die Bevölke
rung. Die Swissair präsentierte ihre 
Flugzeuge und bot Sonderflüge an. 
Am 50jährigen Jubiläum feierte 
der Flughafen Zürich dann mit über 
300’000 Besuchenden, die sich zwi
schen einer Concorde und Festzelten 
bewegten und die einzigartige Atmo
sphäre aufsogen. 

Sonja Zöchlings Lieblingsort am 
Flughafen Zürich ist das Pistenkreuz. 
So nahe wie dort kommt man dem 
Flugbetrieb sonst kaum. Um diesen 
Blick hinter die Kulissen auch allen 
anderen Interessierten zu gewähren 
und die Tradition der Flughafenfeste 
fortzusetzen, lädt der Flug hafen 
 Zürich am 1. und 2. September 2018 
zum Erlebniswochenende ein.  Feiern 
Sie mit!

Startklar
F L U G H A F E N  A K T U E L L

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Man sieht es 
ihm gar nicht an, 
aber der Flug
hafen  Zürich 
 feiert dieses 
Jahr tatsächlich 
schon den 70. 
Geburtstag! Im 

Juni 1948 startete das erste Flugzeug 
ab ZRH, und im November zügelte 
dann der ganze Betrieb der zivilen 
Luftfahrt von Dübendorf nach Kloten 
– ein historischer Moment und unsere 
Geburtsstunde.

Feste soll man feiern, wie sie fal
len. Wir tun dies mit einem Erlebnis
wochenende am Flughafen Zürich am 
1. und 2. September. Alle sind herz
lich eingeladen, dabei in die Faszina
tion Fliegen einzutauchen oder einfach 
 einen schönen Tag auf der gröss
ten Verkehrs und Begegnungsdreh
scheibe der Schweiz zu geniessen. 
Ab 9 Uhr morgens wird ein attrakti
ves Programm für alle Altersgruppen 
gebo ten. Auf den Zuschauerterrassen 
lässt sich das Fluggeschehen haut
nah miterleben, auf den Standplätzen 
Tango gibt es neue und alte Flugzeuge 
aus nächster Nähe zu bestaunen und 
die Abfertigung eines Langstrecken
flugzeugs kann live miterlebt werden. 
Erstmals seit 14 Jahren sind auch wie
der Flugshows geplant, was die Her
zen der Aviatiker höherschlagen lässt. 
Daneben bieten wir Einblicke in die 
grösste Baustelle der Schweiz mit dem 
Projekt THE CIRCLE, und natürlich 
können unsere kleinen Gäste auch sel
ber Bagger fahren. Am Samstagabend 
gibt es ein Konzert mit Marc Sway 
und dem Zurich Airport Orchestra mit 
Aussicht aufs Flugfeld. Spannende 
Auftritte unserer Flughafenpartner 
und vielseitige Gastronomie runden 
das Programm ab. Alle weiteren Infor
mationen zum grossen Flughafenfest 
finden Sie in diesem Startklar.

Ich möchte mich bei unseren 
Sponsoren, allen Flughafenpartnern, 
zahlreichen freiwilligen Helfern sowie 
unserem engagierten internen Projekt
team herzlich für das grosse Engage
ment danken, welches dieses Fest erst 
möglich gemacht hat. Es ist schön zu 
sehen, wie der Flughafenspirit auch 
hier lebt. Gemeinsam mit der ganzen 
Geschäftsleitung freue ich mich, wenn 
Sie uns am diesjährigen Erlebnis
wochenende besuchen und wünsche 
Ihnen jetzt schon viel Spass.

Stephan Widrig
CEO der Flughafen Zürich AG

Das erste grosse Fest am Flughafen Zürich fand Ende August 1953 statt.

Sonja Zöchling 1989 bei einem 
 Foto shooting am Flughafen Zürich.
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42 Highlights – 8 Eventflächen – 1 Wochenende
Unter laufendem 
Flugbetrieb erleben 
Familien und Aviatik-
begeisterte am 
Erlebnis wochenende 
2018 ein buntes Pro-
gramm aus Flug-
shows, spannenden 
Führungen und vie-
len weiteren musika-
lischen und kulinari-
schen Highlights.
von Michael Tönjes

Auf den Zuschauerterrassen B 
und E sind die Besucher dem Flug
geschehen tagtäglich zum Grei
fen nahe. Ergänzend werden am 
Erlebnis wochenende die Flugzeug
abfertigungen live kommentiert, und 
zahlreiche Airlines und andere Part
ner präsentieren sich an ihren Stän
den. Auch eine Flugzeugtaufe  eines 
A340 der Edelweiss Air gibt es auf 
dem begehbaren Dock B38 haut
nah zu erleben. Ausgehend von der 

Zuschauer terrasse B werden wie ge
wohnt auch Flughafen rundfahrten 
angeboten.

Aviatische Highlights
Am Samstag und Sonntag um 
14.00 Uhr gilt es, den Blick gen Him
mel zu richten. Am Samstag wird 
die Patrouille Suisse ihre Flugkünste 
präsentieren, am Sonntag zeigt das 
PC7 Team in der Luft, was es drauf
hat. Nach der Landung können sich 
alle Fans auf dem Standplatz Tango 
Auto gramme der Piloten sichern.

Der «Tango» – mitten auf dem 
Vorfeld – ist an sich schon ein 

grosses Highlight am Erlebnis
wochenende. Die dortige Aviatik
ausstellung mit verschiedenen Flug
zeugtypen, Spezial fahrzeugen, 
Fluggeräten und Simulatoren lässt 
die Herzen der Flughafen begeisterten 
höherschlagen. Sogar ein alter Klassi
ker wird hier zu bestaunen sein: eine 
Super Constellation. 

Festivalfeeling
Für musikalische Höhepunkte sorgt 
Sänger Marc Sway zusammen mit 
dem «Zurich Airport Orchestra». 
Auf keinen Fall verpassen sollte man 
auch das Samstagabendkonzert der 

«SWISS Band» auf der Zuschauer
terrasse B. Und wem der Magen 
knurrt, der wird bei den vielseitigen 
Foodtrucks sicherlich fündig.

Zum Relaxen empfiehlt sich die 
Rooftop Lounge auf dem Topdeck 
des Parkhauses P6. Hier gibt es bei 
kühlen Getränken, Snacks und  Musik 
den besten Ausblick auf den ent
stehenden THE CIRCLE und die Pis
ten zu geniessen.

Geschichte und Lehrreiches
Den Werdegang und die Bedeu
tung des Flughafens zeigt die Aus
stellung «70 Jahre Flughafen  Zürich» 
im  Airport Center. Hier werden Zah
len und Fakten in unterhaltsame 

Vergleiche verpackt. Die kleinen 
Flughafen fans können ihr Wissen am 
Postenlauf ausgehend vom Bushof 
beweisen.

THE CIRCLE – Blick in die Zukunft
Mit THE CIRCLE wird der
zeit ein Stück Zukunft errich
tet. Alle 15 Minu ten startet am 
Erlebnis wochenende eine Tour 
durch die grösste Hochbaustelle 
der Schweiz. An VirtualReality
Statio nen können die Besucher in 
die Zukunft ein tauchen und das 
Innen leben von THE CIRCLE schon 
jetzt erleben.

Die nächsten 70 Jahre können 
also kommen.

Rooftop mit Aussicht
War es schon immer 
Ihr Wunsch, einmal 
auf dem obersten 
Parkdeck eines der 
grössten Parkhäuser 
Europas einen Drink 
zu geniessen und 
den Blick über die 
Baustelle von THE 
 CIRCLE schweifen zu 
lassen? Am Erlebnis-
wochenende ist auch 
das möglich. 
von Sonja Zöchling Stucki

Das Parkhaus 6 mit 7485 Park
plätzen wurde im Dezember 2017 
nach Sanierung und Erweite
rung wiedereröffnet. Am Erlebnis
wochenende wird das oberste Deck 
als Eventfläche genutzt. Für das Auf
stellen der Rooftop Lounge müs
sen einige Herausforderungen 
gemeistert werden. Die Höhen
beschränkung fürs Befahren des 
Parkhauses liegt bei zwei  Metern. 
«Wir müssen deshalb praktisch 
das ganze Material mittels Kran 
auf 47 m Höhe hieven»,  erklärt 
 Maximilian Vater, Projektleiter 
Erlebnis wochenende. Aber es lohnt 
sich! «Zuoberst geht’s dann noch
mals  höher rauf», so Vater. Ein zwei
geschossiges Podest, erst 2 m hoch, 
dann abgestuft nochmals 2,5 m, wird 

den Besuchern einen unvergess
lichen Blick über die Baustelle von 
THE CIRCLE ermöglichen. 

Der Strom für die Geräte des 
 Caterers wird elf Stockwerke aus
sen hochgezogen werden. Bezüg
lich Toilet ten müssen jene im Erd
geschoss genutzt werden. Auf dem 
obersten Parkdeck hat es keinen 
Wasser anschluss. Es wird alles gut 
aus geschildert, damit niemand im 
Lift mit der künstlichen Intelligenz 
verwirrt wird. Das oberste Parkdeck 
kann nämlich nur vom EG her ange
wählt werden. Parkiert man zum Bei
spiel im 6. Stock, muss man zuerst 
ins EG runterfahren, um dort wieder 
das höchste Geschoss anzuwählen. 

«Wir freuen uns auf das spezielle 
Ambiente dieser coolen Lounge. Sie 
wird eine einmalige Sache bleiben, 
denn die Rooftop Lounge wird nur 
fürs Eventwochenende zum  Leben 
erweckt», so  Maximilian  Vater. 
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Mehr als nur Essen auf Rädern: Die Foodtrucks auf dem Standplatz Tango

Ein Stück fliegende Geschichte: die Super Constellation. Foto: Kevin Moroy

Spektakuläre Aussicht auf die 
 Baustelle von THE CIRCLE.

Choreografie am Himmel
Flugzeuge sind keine 
Seltenheit – zumin-
dest nicht an einem 
international bedeu-
tenden Flughafen 
wie Zürich. Wenn 
aber die Patrouille 
 Suisse und das PC-7 
Team im Anflug sind, 
ist das definitiv ein 
Highlight.
von Raffaela Stelzer

Seit knapp zehn Jahren ist Major 
Gunnar «Gandalf» Jansen Mitglied 
der Patrouille Suisse. In seiner Posi
tion als Leader fliegt er den Tiger F5 
in vorderster Position, fünf weitere 
Piloten folgen ihm. «Über den Flug
hafen Zürich bin ich bereits ein paar
mal geflogen». Eine Flugshow müsse 
man sich wie eine Choreografie am 
Himmel vorstellen, die genau vor
bereitet und beobachtet wird. «Wir 
sehen aus der Luft nicht, ob wir per
fekt synchron sind, darum bin ich in 
ständigem Funkkontakt mit unserem 
Kommandanten.» 

Die Patrouille Suisse wird den 
Besu chern am ersten Tag des 
Erlebnis wochenendes eine Flug
show mit ihren Tiger Jets bieten. 
Am Sonntag ist das PC7 Team im 
Einsatz: Auch sie werden Gross 
und Klein mit ihren Propeller

maschinen zum Staunen brin
gen. «Wir werden in einer Sechser
formation fliegen, das PC7 Team 
kommt mit neun Fliegern.» Und 
 obwohl die  Patrouille Suisse mit 
weniger Fliegern kommt, braucht 
sie mehr Platz: Bei einer Flug
show wird ein Luftraumradius von 
10 Kilo metern rund um die Forma
tion gesperrt. Grund dafür sind die 
unter schiedlichen Flugzeug typen 
der beiden Teams. Neben all diesen 
Unterschieden stellt der Patrouille 
Suisse Leader mit über 2500 Flug
stunden zum Schluss aber klar: 
«Den Fanclub teilen wir uns.» Und 
dieser ist gross – jährlich kommen 
Tausende Fans zu den Flugshows 

der Luftwaffe. Für die Piloten sei 
das die schönste Wert schätzung 
für ihre  Arbeit. «Wenn wir am 
Erlebnis wochenende mit den Flug
shows fertig sind, kommen wir 
 zurück zum ZRH, erklären den Fans 
etwas und geben Autogramme.»

Beide Flugshows werden auf 
der Pistenachse 16/34 statt finden. 
Die beste Sicht auf die Trainings 
(Donners tag, 30. August,  Patrouille 
Suisse, und Freitag, 31. August, 
PC7 Team, jeweils ab 14 Uhr) und 
die Shows am Erlebniswochenende 
(siehe Programm) haben Besucher 
von der Zuschauer terrasse B, vom 
Spotterhügel sowie vom Standplatz 
«Tango».

«Gandalf» fliegt als Leader bei der Patrouille Suisse in vorderster Position.



  Ausgabe Nr. 2 3 Sommer 2018

Infos Erlebniswochenende

Ein magisches Datum
Das Erlebniswochenende 2018 bietet für alle 
etwas, egal, ob gross oder klein. Bei vielen ist 
die Vorfreude schon heute zu spüren.
von Philipp Bircher

›  Datum: 1. und 2.  September 
2018, 9.00 bis 19.00 Uhr. 
Abendprogramm am Samstag 
auf der Zuschauerterrasse B bis 
22.00 Uhr.

›  Ort: Alle Eventflächen befinden 
sich am Flughafen Zürich.

›  An-/Abreise: Bequem mit den 
öffentlichen Verkehrs mitteln 
zum Flughafen Zürich reisen 
und von 30% Ermässigung 
auf die Anreise profitieren. 
 Details hierzu auf der Web
site des Flughafens Zürich. Bei 
der  Anreise mit dem Auto via 
Auto bahn A51 bitte die Aus
fahrt KlotenSüd/Fracht nutzen 
und der Beschilderung folgen.

›  Kosten: Erwachsene CHF 5.–, 
Jugendliche CHF 2.50, für Kin

der bis 10 Jahre ist der Ein
tritt frei.

›  Eintrittsarmband: Am Erlebnis
wochenende können Sie das 
Eintrittsarmband an den Ein
gängen zum Standplatz Tango 
und zur Zuschauerterrasse B, 
im Bushof sowie am Startpunkt 
der Flughafenführungen im 
Checkin 2 erwerben. 

›  Vorverkauf: Ab 1. August 2018 
beim Service Center sowie 
an der Eingangskasse auf der 
Zuschauer terrasse B.

›  Weitere Informationen: 
Webseite: http://flughafen 
zuerich.ch/erlebniswochenende 
Facebook-Event: https:// 
www.facebook.com/events/ 
1013177602175707

«Das letzte Erlebniswochenende 
ist mir noch in guter Erinnerung 
und ich freue mich auf die Neu-
auflage. Toll ist insbesondere, 
dass viele Flughafen partner-
firmen vertreten sind.»
Thomas Baumann ist Manager Digital 
 Communications bei Swiss International 
 Airlines.

«Oh, davon habe ich zwar noch 
nicht gehört. Aber meine Toch-
ter ist schon jetzt Feuer und 
Flamme. Wir kommen!» 
Anita Mora ist mit Tochter im Airport 
 Center unterwegs.

«Was, Marc Sway tritt auf? 
Dass ich an dem Wochenende 
wohl im Ausland bin, nervt mich 
jetzt gerade. Sonst wäre ich 
 dabei!»
Peter Truschkow arbeitet als Cabinet 
 Maker bei der SR Technics Group.

«Das Programm bietet für  jeden 
etwas, der sich für den Flug-
hafen Zürich interessiert, ob 
gross oder klein. Selber lasse ich 
mir das sicher auch nicht ent-
gehen.»
Anna Maria Stern ist Mitarbeiterin  Service 
& Information Desks bei der Flughafen 
 Zürich AG.

«An den Flughafen Zürich kom-
men wir immer gerne. Und ein 
Blick hinter die Kulissen klingt 
schon sehr verlockend … mal 
schauen, ob wir Zeit finden.» 
Vater und Sohn Claudius und Jeremi Graf 
geniessen die Flughafenatmosphäre auf der 
Zuschauerterrasse B.

Das Powerteam
von Rebecca Veiga

Einen zweitägigen Anlass mit  einer 
Vielzahl von Programm punkten 
auf acht Eventflächen stampft 
man  neben dem regulären Tages
geschäft nicht vom einen auf den 
 anderen Tag aus dem Boden. Mit 
weiser Voraus sicht hat die Abtei
lung Visitor  Services & Events rund 
um die Teamleiterin Rahel Kinder
mann  bereits im September 2017 
mit der Planung begon nen und 
zu  einem Kreativworkshop ein ge
laden. Teilgenommen  haben 25 
Personen aus 17 Abteilungen der 
Flug hafen  Zürich AG, die vier Stun
den lang Ideen ent wickelt  haben. 
Aus diesen Ideen entstand ein 
Konzept, das  Monat für Monat 
weiter ausgearbeitet wurde. Die 
designier ten Exper ten bekamen 
je eine Event fläche zugesprochen 
und präsentierten regel mässig 
neue  Highlights, die sie durch ihr 
ganz persönliches Engage ment 
erar beitet haben. Zu den grössten 
Heraus forderungen  gehöre,  einen 

solchen Event bei laufendem Flug
betrieb zu stemmen, merkt der 
Projekt leiter Maximilian  Vater an. 
Der Passagierfluss und die Flug
bewegungen werden zu  jeder Zeit 
gewähr leistet sein, und das trotz 
Gross anlass. Eine echte Meister

leistung!  Rahel  Kindermann fügt 
an:  «Genau das ist es, was das 
Erlebnis wochenende zu etwas 
Beson derem macht. Der ganz nor
male  Betrieb, ergänzt durch zahl
reiche  Highlights, gepaart mit 
 einem einzig artigen Anlass.»

Das Organisationsteam: Dagmar Jenni, Pascal Gunasekera, Chloé  Schenkel, 
Maximilian Vater, Julia Neubauer, Martin Kelemen, Francine Klopfenstein, 
 Michael Tönjes, Rahel Kindermann, Yvonne Gutbrod.

Marc Sway, der Aviatikfan
von Sonja Zöchling Stucki

Bist Du schon mal auf dem Vorfeld 
eines internationalen Flughafens 
aufgetreten?
Wir kommen viel in der Welt herum, 
aber auf dem Vorfeld eines inter
nationalen Flughafens haben wir 
noch nie gespielt. Ist ja normaler
weise auch sicherer, sich nicht dort 
aufzuhalten (lacht). Ich Aviatik
fan habe im EdelweissFlieger an 
die Olympischen Spiele nach Rio 
hoch über den Wolken ein Spontan
konzert gespielt. Die Bilder gingen 
viral durchs Netz und um die Welt. 
Das Flughafenfest beflügelt mein 
Aviatikherz.

Musst Du Dich für das Flughafen-
konzert speziell vorbereiten?
Ich werde wohl die Flughafen App 
und Flightradar 24 zur Orientie
rung herunterladen, damit ich merke, 
wann ich den Kopf einziehen muss. 
Dann steht uns nichts mehr im 
Wege.  Boarding  completed! Nein, 
im Ernst. Ich habe ja nebst dem Auf

tritt mit meiner Band noch eine Ein
ladung vom Flughafen orchester 
erhal ten. Da gibt es einige meiner 
Stücke neu zu arrangieren und zu 
proben, damit das einen würdigen 
Rahmen finden wird.

Am Nachmittag trittst Du zusam-
men mit dem Zurich Airport 
 Orchestra auf. Eine spezielle 
Heraus forderung für Dich?
Ja, ist es immer … Wie wenn Neymar 
mit einer neuen Mannschaft spielt, 

die er nicht kennt. Man muss sich 
gut auf einander einlassen, sich mit 
viel Respekt begegnen und viele Tore 
schiessen.

Hast Du keine Bedenken, dass der 
Fluglärm Eure Musik übertönen 
wird, bzw. habt Ihr für diesen Fall 
 etwas Spezielles vorbereitet?
Wir werden uns spontan mit der 
Situa tion arrangieren und haben uns 
schon mal mit einem InEarSystem 
ausgerüstet, damit wir auf der Bühne 
unsere Musik immer gut  hören kön
nen.

Was bedeutet der Flughafen  Zürich 
für Dich?
Ein Flughafen ist immer auch ein 
Tor zur Welt. Da ich aus einer multi
kulturellen Familie stamme und 
meine Wurzeln auch in Brasilien lie
gen, ist es für mich auch ein Tor zu 
meiner zweiten Heimat. Zudem 
bringt uns die Musik immer wieder 
in alle Welt und da ist der Flughafen 
oft Ausgangspunkt der Reisen.

Wohnst Du in der  Flughafenregion?
In der kleinen Schweiz wohnt doch 
fast jeder in der Flughafenregion 
(schmunzelt). Aber ich wohne in der 
Tat nicht allzu weit entfernt.Aviatikfan Marc Sway freut sich auf seinen Auftritt am Flughafen.

Das Zurich Airport Orchestra voll in Action.
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Programm

Sonntag, 2. September 2018  
Die Highlights
11.00–12.30 Uhr Konzert  Zurich Airport Orchestra
14.00–14.30 Uhr  Flugshow PC7 Team (anschl. 

 Autogrammstunde der Piloten)
15.00–16.00 Uhr  Kinderband Caroline Graf und  

die Super haasen
17.00–18.30 Uhr Konzert Blu and Angels

Ganzes Wochenende
09.00–19.00 Uhr, Sa. bis 22.00 Uhr
›  Ausstellung  

70 Jahre Flughafen
›  Ausstellung 

 Umweltschutz
›  Flugzeug und 

 Fahrzeugausstellung
›  Baggerpark
›  Baustellenführungen
›  Breites Gastronomie

angebot
›  Flughafenführungen
›  Flughafenrundfahrten
›  Flugsimulatoren
›  Foodtrucks
›  Führungen bei 

SR  Technics und  
SWISS Maintenance

›  Grillstand auf der 
 Terrasse Giardino Blu

›  Kommentierte 
 Flugzeugabfertigung

›  Kommentierter 
 Flugbetrieb

›  Musik und Lounge  
zum Entspannen

›  Partnerstände
›  PatisserieWorkshop  

für Kinder (ohne 
 Voranmeldung)

›  Postenlauf
›  Showbühne mit 

 Kinderprogramm
›  SwissportRampTouren
›  THE CIRCLE – 

 Messestand (inkl. 
 Virtual Reality Station)

›  Veloverleih
›  Weitblick auf  Pisten und 

Baustelle THE  CIRCLE

Samstag, 1. September 2018  
Die Highlights
11.00–12.30 Uhr  Konzert Marc Sway und  

Zurich Airport Orchestra
ab 13.15 Uhr  Taufe A340  «Pilatus» der Edelweiss
14.00–14.30 Uhr  Flugshow Patrouille Suisse (anschl. 

Autogrammstunde der Piloten)
15.00–16.00 Uhr Kinderband Billy und Benno
17.00–18.30 Uhr Konzert Marc Sway
19.30–21.30 Uhr Konzert SWISS Band

Sponsoren
Vielen Dank an unsere zahlreichen Sponsoren.
Gold-Sponsoren Bronze-Sponsoren Medienpartner TransportpartnerSilber-Sponsoren


