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neue Schiebetür ermöglicht es, 
einen völlig privaten Raum zu 
schaffen. Um ein größeres 
Gefühl der Privatsphäre für ge-
meinsam Reisende zu kreieren, 
sind die Sitze in der Mitte der Ka-
bine jetzt mit einem zentralen 
Element ausgestattet, das abge-
senkt werden kann, wodurch ein 
kleiner Raum entsteht. Der Sitz 
verfügt außerdem über einen 
17,3-Zoll-4K-High-Definition-
Anti-Glare-Bildschirm mit 
einem geräuschreduzierenden 
Headset und einer neuen Blue-
tooth-Verbindung, die es den 

Passagieren ermöglicht, ihre ei-
genen Kopfhörer zu verwenden, 
sowie mehrere Steckdosen. Die 
Polsterung der Sitze sorgt für be-
sonderen Komfort. Jeder Sitz ist 
außerdem mit dem roten Akzent 
des Unternehmens bestickt. Air 
France führt damit einen neuen 
Standard in dieser Reisekabine 
ein. Ab September 2022 schritt-
weise auf 12 Boeing 777-300 
ausgerollt, wird jedes Flugzeug 
mit 48 Sitzen in der Business 
Class ausgestattet sein.           ! 
 
wwws.airfrance.at

Air France setzt ihren Schritt in die gehobene Preisklasse fort und fördert 
elegantes und komfortables Reisen. 

Neuer Komfort
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E VA Air nimmt im Sommer ihre 
Passagierflüge nach Bangkok 

auf – vorerst mit zwei wöchent-
lichen Flügen im Juli. Im August 
und September wird auf drei Flüge 
pro Woche aufgestockt. Edward 
Ho, General Manager EVA Air 
Austria & CEE: „Die letzten  
Monate waren eine lange Durst-
strecke für den Tourismus und den 
Flugverkehr. Wir freuen uns über 
die große Nachfrage und die Treue 
unserer Vielflieger und setzen 
alles daran, bald wieder einen nor-
malen Flugbetrieb herzustellen.“   
Auf der Strecke zwischen Taipeh 
und Wien (via Bangkok) wird der 
Boeing 787-9 „Dreamliner“ mit 
zwei Klassen zum Einsatz kom-
men. Derzeit bedient die Airline 
die Strecke mit drei wöchentlichen 
Frachtflügen. Die Flüge sind ab so-
fort zur Buchung freigegeben.   ! 
 
www.evaair.com

Auf nach Bangkok

90 www.reiseaktuell.at

FLUG NEWS

Am 15. Mai 2017 startete KLM die Flugver-
bindung zwischen Graz und Amsterdam, 
dem drittgrößten Flughafen Europas. Im 
Sommer fliegt KLM bis zu sieben mal wö-

chentlich mit einer Embraer 175 von GRZ 
nach AMS und bietet eine exzellente Aus-
wahl an weltweiten Destinationen für Busi-
ness- und Freizeitreisen. Via AMS gelanden 
Passagiere in die ganze Welt zu insgesamt 
167 Destinationen, davon 96 europäische 
und 71 interkontinentale Reiseziele.   
www.klm.at
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A ir France stellt ihren neuen 
Langstrecken- und Busi-
ness-Class-Sitz vor, der 

komplett neu gestaltet wurde. Er 
soll die Reisekunst im französi-
schen Stil auf elegante Weise be-
kräftigen und zusätzlich ständig 
weiterentwickelt werden, um den 
höchsten Komfort zu bieten. Das 
Design basiert auf den 3 „F“s – 
Full Flat, was bedeutet, dass sich 
der Sitz in ein fast zwei Meter 
langes echtes Bett verwandelt, 
Full Access, das allen Passagie-
ren direkten Zugang zum Gang 
bietet, sowie Full Privacy. Eine 
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Da sich die Nachfrage nach internationalen 
Flugreisen erholt, nimmt Korean Air in Kürze 
einige Langstreckenverbindungen wieder 
auf. Ab Juli fliegt sie von Seoul/Incheon 
nach Las Vegas, Mailand und Wien. 
Flüge nach Las Vegas stehen ab dem 10. 
Juli wieder auf dem Flugplan der Airline. Sie 
finden dreimal wöchentlich statt. Bereits ab 
dem 1. Juli fliegt Korean Air zudem dreimal 
woc̈hentlich von Seoul/Incheon nach Mai-
land und wieder zuruc̈k. Ebenfalls ab dem 1. 
Juli bedient Korean Air dreimal woc̈hentlich 
die Verbindung Seoul/Incheon–Wien. Mit 
zunehmender Nachfrage nach internationa-
len Flugreisen wird Korean Air den Flugbe-
trieb nach und nach auf das Vor-Pandemie-
Niveau bringen und ausgesetzte Strecken 
und Flüge schrittweise wieder aufnehmen. 

Langstrecken-Update

Korean Air wurde 1969 gegründet und ge-
hört heute weltweit zu den Top-20-Flugge-
sellschaften. 2019 hat die Airline mehr als 
27 Millionen Passagiere transportiert (vor 
COVID). Mit einer Flotte von 154 
Flugzeugen bedient Korean Air 120 Städte 
in 43 Ländern auf fünf Kontinenten. 
 
www.koreanair.com

https://wwws.airfrance.at
https://www.klm.at
https://www.koreanair.com

