
Sommerurlaub 
in Kroatien
Hin- & Rückflüge 
schon ab 169 €!

croatiaairlines.com

Wizz Air kündigte eine neue Verbindung von Wien nach Gran Canaria an.  
Nach Teneriffa folgt ab November die zweite Verbindung auf die Kanarischen Inseln.

Sicher in den Süden
Ab 1. November geht es für 

Urlauber mit Wizz Air von Wien 
nach Gran Canaria.
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Airbus A321ceo bedient, ein Flug-

zeug mit einem um 43 Prozent nie-

drigeren Lärmpegel und 16 

Prozent weniger CO2-Emissionen 

als der Airbus A320neo. Durch die 

strengen Hygienemaßnahmen an 

Board ist unbeschwertes Reisen 

möglich, in den Flugzeugen selbst 

herrscht nach wie vor Masken-

pflicht. Die Lüftungssysteme sor-

gen 20-mal in der Stunde für einen 

vollständigen Austausch der Luft. 

Zusätzlich bietet Wizz Air den 

Tarif WIZZ Flex an. So können 

Passagiere sicher sein, dass sie, 

falls sich die Umstände ändern 

oder sie einfach an einem anderen 

Datum oder zu einem anderen 

Zielort reisen möchten, bis zu drei 

Stunden vor Abflug auf jeden 

WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen 

oder stornieren können. Bei Stor-

nierung erhalten die Passagiere 

100 Prozent des ursprünglichen 

Flugpreises in Form von Credits 

auf den jeweiligen WIZZ-Account 

zurückerstattet.                          ✈ 

 
www.wizzair.com

und somit beste Voraussetzungen 

für einen Traum-Urlaub.  Und auch 

das Fliegen selbst hat für Wizz Air 

Kunden einige Vorteile. Die Flotte 

hat ein Durchschnittsalter von nur 

5,3 Jahren, was zahlreiche Vorteile 

bringt: Die neuen Airbus-Flugzeu-

ge sind nicht nur leiser, sondern 

stoßen durch den Verzicht auf die 

Business Class auch viel weniger 

CO2 pro Passagierkilometer aus. 

Die neue Destination wird vom 

D ie Sandstrände auf der Vul-

kaninsel Gran Canaria la-

den zum Entspannen ein, 

die Städte Las Palmas und Maspa-

lomas zum Erkunden. Das Wetter 

bietet viel Sonne und kaum Regen 

FLUG NEWS

in Croatia - Sicherer Aufenthalt in 

Kroatien - freuen, welches garan-

tiert, dass auf den Flügen während 

der Coronavirus-Pandemie natio-

nale und weltweite Gesundheits - 

und Hygienestandards eingehal-

ten werden. Die Sicherheit der 

Passagiere hat im Geschäftsbe-

trieb von Croatia Airlines stets 

höchste Priorität.                     ✈ 

 
www.croatiaairlines.com

D irektflüge von Wien nach Za-

greb gibt es immer montags, 

dienstags, donnerstags, freitags 

und sonntags. Montags, mitt-

wochs, freitags und samstags gibt 

es Direktflüge nach Split. Croatia 

Airlines verbindet  Wien via Za-

greb mit den attraktivsten kroati-

schen Destinationen Split, Pula, 

Dubrovnik und Zadar. 

Zusätzlich darf sich das Unter-

nehmen über das Label Safe stay 

Croatia Airlines erweist sich als zuverlässiger Reisepart-
ner für private aber auch geschäftliche Reisen.

Direkt nach Kroatien
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