
Award. 30 Fluggesellschaften, dar-
unter Korean Air, Air France, Sin-
gapore Airlines, Cathay Pacific und
British Airways, hatten sich mit
rund 400 Weinen für die Awards
2017 beworben. Diese wurden von
einer Jury bestehend aus Weinex-
perten in Blindverkostungen beur-
teilt. Das Weinsortiment an Bord
von Korean Air umfasst 49 Weine,
darunter 15 Weine, die in der First

Class ausgeschenkt werden. Die
Fluggesellschaft bezieht die edlen
Tropfen aus insgesamt elf Ländern
und orientiert sich dabei an Ver-
brauch und Trends. Ausgewählte
Weine bestellt Korean Air bereits
drei bis vier Jahre im Voraus. Je nach
Flugziel gibt es auch lokale Weine
im Angebot. Korean Air ist weltweit
für ihren Service auf Weltklasseni-
veau bekannt und hat in den vergan-

Die Goldmedaille nahm die
Airline für den „Haselgrove
Catkin Shiraz 2014“ entge-

gen, den sie in der Prestige Class
(Business Class) ausschenkt. Darü-
ber hinaus erreichte Korean Air mit
dem „Chateau Du Tertre 2007“ in
der Kategorie „Best First Class Red
Wine“ Bronze. Der Business Tra-
veller verleiht seit 1985 jährlich den
renommierten „Cellars in the Sky“-

Korean Air hat bei den Business Traveller „Cellars in the Sky“-Awards 2017 in
der Kategorie „Best Business Class Red Wine” den ersten Platz belegt.

Ausgezeichnete Weinkarte
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genen Jahren zahlreiche Auszeich-
nungen entgegennehmen dürfen.
Dazu zählen der Mercury Award für
das traditionelle koreanische Bord-
menü, der Business Traveller „Best
Airline Award“ in der Kategorie
„Unterhaltung“ sowie die Auszeich-
nung von PAX International für die
beste Bordverpflegung in Asien. �

www.koreanair.com

Qatar Airways bietet noch mehr Privatsphäre
in luftigen Höhen: Die neuen Suiten halten
flache Betten sowie einen großzügigen Ar-
beits- und Stauraum bereit. Die Quad-Aus-
richtung der Sitzplätze macht es möglich, in

Komfortable Mini-Suiten

einer Kabine mit ein bis vier Sitzplätzen zu
reisen. Der zusätzliche Raum bietet ab sofort
noch mehr Platz zum Arbeiten, Essen oder
Entspannen. Für mehr Privatsphäre lässt
sich die patentierte Kabine zudem mit einer
Türe verschließen. Jeder Platz verfügt über
eine eigene Medienoberfläche, die mit uni-
versellen Stromversorgungsbuchsen wie
HDMI-, USB-, und NFC-Anschlüssen ver-
sorgt ist. Das luxuriöse Innendesign hält sich
an die klassischen Qatar-Farben: Burgund,
Grau und Rotgold geben den Ton an.  Be-
sonders innovativ ist auch die Möglichkeit,
vier Suiten zu einem großen Bereich zu ver-
binden. Zentral steht dann ein kleiner Tisch,
von dem  Familien gemeinsam essen kön-
nen. Unterhalten werden Passagiere von
4.000 Filmen jedes Genres.

www.qatarairways.com

100 www.reiseaktuell.at
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Sie ist 1,20 Meter groß, hat leuchtende Kul-
leraugen und eine sympathische Stimme:
„Josie Pepper“, die Roboterdame, hilft seit
Kurzem am Terminal 2 am Flughafen Mün-
chen bei Fragen rund um den Flughafen
weiter: Sei es der Weg zum Abfluggate, zu
einem  Restaurant oder die Suche nach ei-
nem bestimmten Shop. Betrieben wird Jo-
sie Pepper vom Münchner Flughafen und
Lufthansa, die in dieser Dienstleistung  Vor-
reiter sind: Es ist das erste Mal, dass an ei-
nem deutschen Airport ein humanoider Ro-
boter getestet wird, der mit künstlicher In-
telligenz ausgestattet ist. Bei ihrem ersten
Einsatz spricht Josie Pepper Englisch und
wartet in der Nähe des Abgangs zum
Shuttle Richtung Satellitengebäude auf
die Passagiere. Mit dem Test soll ergrün-

Roboter im Dienst 

det werden, wie Josie Pepper bei den
Fluggästen ankommt. In Josie Peppers
„Gehirn“ arbeitet ein leistungsstarker Pro-
zessor. Über WLAN ist der Rechner mit
dem Internet verbunden und hat dadurch
Zugriff auf eine Cloud, in der Gesproche-
nes verarbeitet und interpretiert wird.

www.lufthansa.com
www.munich-airport.deFo

to
: Q

at
ar

 A
irw

ay
s

FLUG NEWS

� TIPPS


