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Sind Schnäppchenflüge
genauso sicher?

Statistisch gesehen sind die Billig-

fluglinien genauso sicher wie die
normalpreisigen Airlines. Alle Billig-

fluggesellschaften lassen ihre Mq-
schinen bei der Lufthansa warten,die
a uf diese m Oebiet i nte rnationa I ei ne n
h e rvorra ge nde n Ruf ge nieJ3t. Wü rde
das Vorurteil - niedriger Preis gleich
niedrigere Sicherheit - bestötigt,
wären die günstigen Anbieter in kür-
zester Zeit vom Markt. Sicherheit ist
das entscheidende Kriterium einer
Fluglinie und deswegen können sich
auch Billigflieger nicht erlauben,
daran zu sparen.

Fürrc Euro nach Rom-do
muss doch ein Haken sein...

Sicherlich sind solche so genannten
Lockvogelangebote oft nicht sehr se-

ri ös. De r tstsö ch I i che, d u rchsch nittl i ch e

Flugpreis liegt ungefciltr bei 7o Euro
pro Strecke und relativiert die Sonder-
angebote. Mitunter kann es vorkam-
men, dass mqn zu Spitzenzeiten (oft
am Wochenende oder an Feiertagen)
auch bei Billigfliegern Preise um die
1oo oder t5o Euro bezahlen muss.
Nicht überall, wo ,,billig" draufsteht,
ist a uch,,billig" d rin !

Kommt es höufigerzu
Verspätungen?

ln der Regel nicht. Um einen Kosten-
und damit auch einen Weltbewerbs'
vorteil gegenüber den etablierten Air-
lines zu haben, sind die Billigflieger auf
hohe FI u gfreque nze n, Ia nge N utzu ngs-
dauer pro Tag und kurze Bodenstand-
zeiten angewiesen. Der Flugplan der
Billigflieger ist also recht eng gestrickt.
Verspätungen will man natürlich ver-
m ei d e n, kön n e n a be r d u rch a u s ei ntrete n

- wie bei ,,normalen" Airlines aucht.

Welche Abstriche müssen
Passagiere in Kauf nehmen?

Der Sitza bsto nd pro Sitzreihe i st u m
ca.7 cm geringer als bei konventio-
nellen Flugzeugen. Das ist bei Kurz-
strecken bis msximal zooo km aber
m e i st p ro b I e m I o s ve r kraftba r.
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Sophie von Wessex:,,lch freue mich
schon so wahnsinnig auf unser Baby"
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Wohlfühlfaktor ro: Hier können lhte
Füße mal so ichtig Urlaub machen

Spruch aer' Woche
Ein Freund ist,

wer hinter deinem
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