
104 www.reiseaktuell.at

Airways verfügbar. Großzügiger
Stauraum verschafft zudem einen
schnellen Zugriff auf die persön-
lichen Gegenstände. Ein tech-
nisch ausgereiftes LED-Beleuch-
tungssystem hilft sich schneller
an neue Zeitzonen zu gewöhnen
und das Reiseziel ausgeruht zu er-
reichen. Für Unterhaltung wäh-
rend des Fluges sorgt ein innova-
tives Oryx-Unterhaltungssystem,
mit dem Passagiere über einen in-
tuitiven Touchscreen Filme, Spie-

le und Musiktitel – je nach Ge-
schmack – finden. Auch auf die
kulinarischen Genüsse wird in
der Qatar Business Class großen
Wert gelegt. Die Gerichte werden
exklusiv für Qatar Airways zu-
sammengestellt, und den Gästen,
individuell je nach Wunsch, ser-
viert – mit einer perfekten Spei-
senpräsentation und edlem Tisch-
gedeck.                                    �

www.qatarairways.com

D ie geräumige Kabine der Bu-
siness Class bietet die perfek-

te Umgebung für komfortables
Arbeiten mit genügend Privat-
sphäre. Der On-Air-Mobilfunk-
dienst, eine Laptop-Steckdose so-
wie ein USB-Anschluss ermög-
lichen es auch über den Wolken
mit Kollegen und Kunden in Ver-
bindung zu bleiben. WLAN ist in
den Flugzeugen A380, A350,
B787, A319 und ausgewählten
A330, A320 und A321 von Qatar

Die Business Class von Qatar Airways vereint Luxus, Raum und elegantes Design mit
einem auf den einzelnen Passagier individuell ausgerichteten Service. 

Höchster Komfort über den Wolken

FLUG NEWS

Neuer Überflieger
M it dem Sommerflugplan 2017

nahm Eurowings zahlreiche,
neue Destinationen ins Strecken-
netz auf. Neu ab Wien erreichbar
ist etwa Birmingham, die zweit-
größte Stadt Großbritanniens.
Regelmäßig erreichbar sind ab
dem Sommer 2017 auch jeweils
sechsmal wöchentlich Madrid so-
wie Nizza. Saisonal für den Som-
mer wurden gezielt Urlaubsdesti-
nationen in den Flugplan aufge-
nommen: Nach Griechenland
hebt Eurowings jeweils einmal
pro Woche nach Paphos und My-
tilene ab. Zweimal pro Woche
geht es zudem nach Santorin und
Samos und dreimal pro Woche
nach Kavala. Mit einem wöchent-
lichen Flug nach Lamezia Ther-
me, sowie drei wöchentlichen
Flügen nach Olbia und Brindisi
wird Italien noch besser erreich-
bar. Eurowings ist die zurzeit am
schnellsten wachsende Airline
Europas. Die Low-Cost-Airline
bedient derzeit insgesamt über
130 Destinationen in Europa und
in der ganzen Welt, wie beispiels-
weise die Dominikanische Repu-
blik, Kuba oder Thailand.        � 

www.eurowings.com 
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