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Helvetic Airways hat sich in den letzten Jahren als Nischencarrier positioniert. Und so 

aussergewöhnlich wie unsere Destinationen sind auch unsere handlichen Reiseführer, 

die nun schon in der zweiten Auflage erscheinen. 

In unseren Destination Guides geben wir Ihnen 

einen ganz speziellen Einblick in unsere Reiseziele: 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Region 

bringen Ihnen in kurzen, unterhaltsamen Essays 

exklusiv ihre Sicht der Destination näher und 

gewähren Ihnen interessante Perspektiven auf 

Lieblingsplätze in ihrer Heimat. 

Doch nicht nur Autorinnen und Autoren, auch unsere Mitarbeiter überraschen mit 

Insidertipps, mit Hotel- und Restaurant- oder Golfplatzempfehlungen in den Regionen. 

Ob Sie in Süditalien den Zauber der Olivenhaine oder die köstliche mediterrane Küche 

geniessen, ob Sie an der Ostsee die salzige Brise auf Ihrer Haut spüren oder in England 

die Atmosphäre in einem traditionellen Pub erleben wollen –  in unseren Guides finden 

Sie sicher den einen oder anderen Tipp.

Wir möchten Ihnen bereits zu Hause oder während des Flugs die Gelegenheit geben, 

in Gedanken an die faszinierendsten Plätze Ihrer Destination zu reisen, um dann – 

vor Ort – die Wirklichkeit auszukosten.

Wir wünschen Ihnen viel Lesefreude und viele bereichernde Eindrücke beim Reisen 

und freuen uns, Sie bei uns an Bord von Helvetic Airways verwöhnen zu dürfen!

Herzlichst

Bruno Jans Tobias Pogorevc 

Liebe Leserin, Lieber Leser

Willkommen auf unserer Website 
www.helvetic.com

E D I T O R I A L
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Nach 
Süditalien

mit 
Helvetic Airways

Unsere Destinationen
in Süditalien

Zürich – Bari

Bern/Zürich – Brindisi

Zürich – Lamezia Terme

Bern/Zürich – Catania









AdriaApulien Bari

 Lamezia Terme

Catania

Tyrrhenisches Meer

Brindisi

Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir für Sie auf Qualität.
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Das Apulien
des Roberto Cotroneo 

Kathedrale von Otranto Und vor allem ihr wunderbares 

Mosaik. Ein einzigartiges bodenmosaik aus dem Ende des 

12. Jahrhunderts, das die ganze fläche der Kathedrale be-

deckt und einen Lebensbaum darstellt.

Basilika von San Nicola in Bari Ein eindrückliches, 

geradezu magisches beispiel von romanischer Architektur  

in bari. Und nicht nur das: nach der Legende wurde die 

basilika errichtet, um den Heiligen Gral zu bergen. Aber vor 

allem ist sie ein ort der begegnung zwischen ost- und  

Westkirche.

Santa Maria di Leuca Das ist unser Tibet, das finis  

terrae: ein mystischer ort. Man kann sich beim Leuchtturm 

hinsetzen und dieses Meer betrachten, das sich vereinigt – 

es ist die überraschendste geographische Metapher von 

ganz Apulien.
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 M E I N  A P U L I E N

Sieben Lieblingsorte 
des italienischen Schriftstellers

PORTR äTfOTOS ROBERTO COTRONEO : G IULIO SARCHIOL A
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Ostuni Die weisse Stadt, in der Schwebe zwischen Himmel und 

Meer, auf einem Hügel, der etwa 200 Meter hoch ist. Ein Labyrinth von 

 Strassen und anmutigen kleinen Häusern. Sie erinnert mich seit je an die 

in Apulien sehr verbreiteten Krippen aus Terracotta.
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M E I N  A P U L I E N

HELVETIC AIRWAYS  9

Zwei apulische Wahrzeichen: 
ostuni und der Pizzomunno. 
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Castel del Monte Eine gigantische burg, die auf 

Geheiss friedrichs II. von Hohenstaufen errichtet wur-

de. Sie ist keine militärische festung und ihren wirk-

lichen Zweck kennt man nicht. Und dennoch: Sie in ihrer 

ganzen Mächtigkeit zu betrachten, während der Himmel 

von Apulien unablässig zwischen überraschenden farben 

wechselt, während der Geruch des Meeres von fern her-

getragen wird, ist ein tief ergreifendes Erlebnis.

Wehrhafte Kastelle, 
weisse Städte und 
bizarre Steilküsten 

prägen Apulien. 
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M E I N  A P U L I E N

Piazza Duomo in Lecce

Ein abgeschlossener barocker Platz, den man 

sich abends ansehen muss, wenn eine ein-

drückliche beleuchtung ihn in eine unwider-

stehliche künstlerische bühne verwandelt.

Trulli von Alberobello

Eine Sonnenarchitektur, die sehr viel vom Geist 

Apuliens erklärt. Wohnhäuser, die im Winter 

vor der Kälte, im Sommer vor der Hitze schüt-

zen. Sie stehen dicht gedrängt, aus alten Stei-

nen erbaut, bilden nicht nur eine Wohn-, son-

dern eine regelrechte Seelengemeinschaft.
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K E N N Z A H L E N  A P U L I E N

üBerrAsCHendes noTIERT Von TobIAS PoGoREVC
➔  Apulien hat eine Küstenlänge von 828 km und grenzt im osten ans 

 Adriatische Meer und im Süden und Südwesten ans  Ionische Meer.
➔  Apulien besteht aus 45% karstigem Hügelland, 54% fruchtbaren Ebenen 

und 1% bergen.
➔  Apulien hat im Durchschnitt 300 Sonnentage im Jahr.
➔  Apulien hat über 4 Mio. Einwohner und eine bevölkerungsdichte von 

211/km2 (Schweiz: 173/km2).
➔  In Apulien wird rund die Hälfte der italienischen olivenproduktion angebaut.
➔  Apulien ist der grösste Mandelproduzent Italiens.

WIeso ApuLIen?
➔ Weil Italien nirgends so ursprünglich ist wie in Apulien,
➔ weil eine Vielfältigkeit von Stilen entdeckt werden will,
➔  weil Apulien das ideale Ziel für denjenigen ist, der die freuden des Meers 

mit dem besuch von kulturellen Sehenswürdigkeiten verbinden will,
➔  weil es alles hat: zauberhafte Landschaften, unendliche olivenhaine, 

 Küsten mit hohen Klippen, unberührte Inseln und fantastisches Essen…

CHArIsmATIsCHe orTsCHAfTen
Am GARGAno, dem Sporn des italienischen Stiefels, beeindrucken die 
Abwechslung von buchten, Grotten und  kleinen Kaps, die Schönheit der 
natur, die grösstenteils unverändert und unbeschadet geblieben ist, und ein 
wunder volles kristallklares Meer.
Der apulische barock hat sich in LECCE entwickelt, das auch das «florenz 
des barocks» genannt wird. neben spektakulären fassaden von Kirchen und 
Palästen ist besonders die Grotte Zinzilusa erwähnenswert. «Zinzuli» sind im 
regionalen Dialekt Lumpen, denen die Stalaktiten der Grotte ähneln.
Die Region barletta-Andria-Trani ist die kleinste und am wenigsten bevölkerte 
Region Apuliens. Die Stadt MARGHERITA DI SAVoIA ist nicht nur für ihre 
Therme bekannt. An der Küsten erwarten Sie eine Vielzahl an badehäusern.
PoLIGnAno ist ein bezaubernder badeort auf einem felsvorsprung, dessen 
Altstadt noch immer von den ursprünglichen Aussenmauern umrandet wird. 
Seinen Ruhm verdankt Polignano vor allem dem klaren blauen Meer und dem 
herrlichen Strand, von welchem man den «Scoglio dell’Eremita» sieht, einen 
riesigen felsen, der aus dem Wasser aufsteigt.

 AnreIse 
Helvetic Airways fliegt Sie jeweils 
am Montag, Mittwoch, Donnerstag, 
freitag und Sonntag von Zürich 
nach bari. 
Flugplanänderungen bleiben  
vorbehalten.

  5TrAnsfer 
Regelmässige busverbindungen zum 
bahnhof oder ins Stadtzentrum.

Gute busanbindung an weitere orte 
Apuliens.

 8mIeTWAgen 
Einfach und schnell über 
www.sunnycars.ch oder 
www.helvetic.com buchen.

Zahlen & Fakten Informationen Bari

 AnreIse 
Helvetic Airways fliegt Sie jeweils  
am Donnerstag und Sonntag von 
Zürich nach brindisi 
sowie am freitag von bern nach 
brindisi. 
Flugplanänderungen bleiben  
vorbehalten.

 5TrAnsfer 
Regelmässige busverbindungen ins 
Zentrum und in den City Terminal 
von Lecce.

 8mIeTWAgen 
Einfach und schnell über 
www.sunnycars.ch oder 
www.helvetic.com buchen.

für buchungen besuchen Sie  
unsere Website www.helvetic.com  
oder kontaktieren Sie unser  
Service Center +41 (0)44 270 85 00.

Informationen Brindisi

20 km

Brindisi

Taranto

Ostuni

Otranto

Adria

Gallipoli

Santa Maria di Leuca

Lecce

Alberobello

Bari

Vieste

Margherita di Savoia

PolignanoCastel del Monte

GARGANO
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Apulien Wunder aus der Küche
Olivenöl und Orecchiette, Meeresfrüchte  
und süsses Mandelgebäck – die traditionelle  
apulische Küche ist einfach, natürlich und  
voller Überraschungen.

Von Virgilio Masciadri, Schriftsteller und Übersetzer

E S S E N  &  T R I N K E N

dIe ApuLIsCHe KüCHe verbindet 
bäuerliche Einfachheit mit grosser 
Vielfalt. Das verdankt sie neben dem 
fruchtbaren boden den mannigfa-
chen kulturellen Einflüssen, die diese 
Landschaft im Herzen der Mittel-
meerwelt seit Jahrhunderten erfah-
ren hat: Die allgegenwärtigen oliven-
haine liefern das Öl, die felder den 

Hartweizen für die Pastaspezialitäten 
und die Gärten Gemüse und früchte, 
die der Jahreszeit entsprechend 
auf den Märkten in jeder apulischen 
Stadt immer frisch angeboten wer-
den. In den küstennahen Gegenden 
kommen fisch und Meeresfrüchte 
dazu. frische und Unverfälschtheit 
des Geschmacks gehören so zu 

den Charakteristiken der apulischen 
Küche. Die wichtigste Pastasorte 
der Gegend sind die orecchiette, die 
ihren namen – deutsch «Öhrchen» – 
von ihrer form haben. Sie werden oft 
mit einem Ragout von Pferdefleisch 
angerichtet oder mit Cima di Rapa, 
einem typisch italienischen brokkoli-
artigen Gemüse. Sonst steht bei den 
fleischgerichten Lamm im Mittel-
punkt. Dazu kommen einheimische 
Käsesorten, die burrata oder der 
Canestrato Pugliese, ein Rohmilch-
Schafkäse. bei den Dolci, den Des-
sertgebäcken, macht sich der Ein-
fluss des orientalischen Raums 
geltend: oft sind sie mit Mandeln 
und Honig zubereitet, wie die Pittule 
oder die Porceddhuzzi, eine frittierte 
Spezialität aus Lecce. 

Währschaft, gesund 
und immer frisch: 
die apulische Küche.
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Die osteria degli Spiriti stellt in der 
gastronomischen Landschaft von 
Lecce einen sicheren Wert dar. 
nur wenige Schritte vom zentralen 
Stadtpark der Villa Comunale ent-
fernt, empfängt das 2001 gegrün-
dete Lokal mit 60 Plätzen die Gäste 
in einer herzlichen und gemütli-
chen Atmosphäre, mit einer qualita-
tiv hochstehenden Einrichtung und 
gepflegt gedeckten Tischen. Es ist 
auch ein Treffpunkt für alle, die aus-
ser der Liebe zur guten Küche mit 
dem Wirt Piero Merazzi das Inte-
resse für Musik, insbesondere für 
Jazz, teilen. Seine frau Tiziana sorgt 
in der Küche für ein gastronomisches 
Angebot, welches Einfachheit mit 
Raffinesse verbindet und die beson-
deren Qualitäten lokaler Produkte zur 

Geltung bringt. Die typische traditi-
onelle Küche des Salento, der süd-
lichsten Region Apuliens, umfasst 
verlockende Primi piatti (erste 
Gänge), ebenso Hauptgänge mit 
fleisch und mit fisch sowie vorzüg-
liche Desserts, welche die Mahlzeit 
abrunden. Dazu kommt ein Keller mit 
einem reichen Angebot an Weinen 
aus der Region und aus ganz Italien.

Osteria degli Spiriti
Via Cesare Battisti 4
73100 Lecce
Tel. +39 083 224 62 74
info@osteriadeglispiriti.it
www.osteriadeglispiriti.it

Geöffnet mittags und abends, Montag 
geschlossen. Lokal klimatisiert und 
behindertengängig, eigener Parkplatz. 
Menu ab 25 Euro (ohne Getränke), alle 
Kreditkarten werden akzeptiert.

Wo essen in Apulien

Immer aktuell
alle Adressen und Links unserer Tipps
www.helvetic.com/apulien

Osteria degli Spiriti, Lecce

Horus 
Restaurant im ägyptischen Stil in der 
Altstadt von Maglie, ausgezeichnete 
Küche und erstklassiger Service, 
auch bekannt für gigantische Pizzas.
Horus Ristorante Pizzeria
Via Garibaldi 12
73024 Maglie (Lecce)
Tel. +39 346 730 38 81
www.horus-ristorante-pizzeria.it 

prIme 
Glamouröses Lokal mit grosser 
Lounge, Pizzeria mit fischspezialitä-
ten und Grill sowie einem Pubbereich 
mit Livemusik und DJs.
Prime Grill & Pub
Via Giovanni Boccaccio 17
73020 Castrignano dei Greci
Tel. +39 328 977 99 07

AugusTus resorT

In einem stilvollen Pavillon mit gross-
zügigem Aussenbereich wird eine 
reiche Küche mit ausgezeichneten 
regionalen Produkten geboten.
Augustus Resort 
Località di Porto Miggiano
Santa Cesarea Terme
Tel. +39 083 694 90 22
www.augustusresort.com

muLIno A venTo

In diesem Restaurant werden mit 
einheimischen Produkten lokale 
Gerichte zubereitet, die Raffinesse 
und bodenständigkeit faszinierend 
miteinander verbinden.
Ristorante Mulino a Vento
Via Porto Badisco
73020 Uggiano la Chiesa
Tel. +39 083 681 29 42
www.mulinoavento.it

mAnHATTAn

Die Designerbar mischt modern 
gestaltetes Interieur mit einem alten 
Marmorboden. Sie ist bekannt für 
allerbeste hausgemachte Eisspezia-
litäten und Konditorleckereien.
Caffè Manhattan
Via Boccaccio 9
73020 Castrignano dei Greci
Tel. +39 083 658 36 19

rIsTorAnTe gIAmpAoLo 

Helles, frisches Lokal mit freund-
lichem Service und sehr gutem 
Essen. Stimmungsvoller Garten.
Giampaolo Ristorante Pizzeria
Via Lombardi 18
70100 Bari
Tel. +39 080 523 88 28
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E S S E N  &  T R I N K E N

Apulien ist nicht nur ein äusserst beliebtes Reiseziel, 
 sondern auch eine der momentan gefragtesten 
 Wein gegenden. Primitivo-Weine konnten sich ihres 
bescheidenen Rufs entledigen und erfreuen sich bei 
 Weingeniessern  mittlerweile grösster Beliebtheit.

Apulien liegt im Trend

Von Dominic Blaesi und Renzo Schweri
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Aus unserem Sortiment von über 200 unterschiedlichen 
apulischen Weinen haben wir für Sie in der folge die 
besten Tropfen herausgesucht, vom lieblichen Alltags-
wein bis hin zu den edelsten Vertretern dieser eindrück-
lichen Gegend.

Ihr persönlicher apulischer favorit
Haben Sie einen persönlichen apulischen favoriten, 
der nicht in unserem Sortiment ist? Gerne helfen wir 
 Ihnen bei der Suche Ihres Lieblingsweines.  
Schicken Sie uns einen kostenlosen Suchauftrag!
 
flaschenpost ist die führende Internet weinhandlung 
der Schweiz. Dank Partnerschaften mit über 50 
renommierten Weinfachhändlern haben  Kunden 
die Möglichkeit, auf www.flaschenpost.ch oder via 
 iPhoneApp an einem ort zu bestellen.

1  primitivo salento semisecco amabile, 
senza parole 
Wie der name sagt: ohne Worte! Dieser liebliche und 
fruchtige Wein ist ein bestseller unseres Sortiments und 
sollte unbedingt probiert werden.

2  primitivo di manduria masseria pietrosa, 
Cantina san marzano 
Renzo Schweri und der erste Master of Wine der 
Schweiz, Philipp Schwander, wählten für die diesjährige 
Degustation «Apulische Rotweine unter 20 franken» 
gleich zwei Weine der Viticultori di San Marzano. Der 
kräftige Primitivo di Manduria zeichnet sich durch seine 
balance, feine Gerbstoffe und ein langes finale aus und 
bietet zu einem fairen Preis sehr viel Trinkgenuss!

3  primitivo di manduria sessantanni, 
feudi di san marzano 
Der Primitivo Sessantanni ist sehr opulent, aber anders 
als im bordeaux, in Spanien oder norditalien spielen 
Holznoten praktisch keine Rolle. Die Tannine sind mo-
derat und fein geschliffen. Ein intensiver, aber betörend 
weicher Wein sowohl in der nase als auch am Gaumen. 
Wohl einer der edelsten und kräftigsten Vertreter seiner 
Traubensorte. 

4  Centurio, produttori vini manduria 
Unsere neuste, beeindruckende Entdeckung aus 
Apulien wird aus Trauben aus einer Parzelle mit über 
100-jährigen Reben gewonnen. Der Schweizer Importeur 
Globalwine hat diese Parzelle per Zufall entdeckt und ihr 
Potential erkannt. Globalwine-Önologe Alain bramat hat 
anschliessend zusammen mit dem Weingut einen Wein 
der Extraklasse produziert, der an Kraft, Komplexität und 
Dichte kaum zu übertreffen ist.

Mit einem Angebot von 15 000 unterschiedlichen Weinen 
aus 23 verschiedenen Ländern verfügen wir bei flaschen-
post nicht nur über das mit Abstand grösste Weinsortiment 
der Schweiz, sondern haben auch einen ausgezeichneten 
Überblick über die Trends und Geschmackspräferenzen der 
Schweizer Weintrinker.

LAnge unenTdeCKTes poTenTIAL
Apulien, zusammen mit Sizilien die grösste Weinregion 
 Italiens, stand lange im Schatten der bekannten italieni-

Apulien ist nicht nur ein äusserst beliebtes Reiseziel, 
 sondern auch eine der momentan gefragtesten 
 Wein gegenden. Primitivo-Weine konnten sich ihres 
bescheidenen Rufs entledigen und erfreuen sich bei 
 Weingeniessern  mittlerweile grösster Beliebtheit.

Apulien liegt im Trend

Weine aus Apulien: Tipps von Flaschenpost 

Von Dominic Blaesi und Renzo Schweri

schen Weinanbaugebiete Toskana, Piemont und Veneto. 
Die Trauben wurden oft nicht in der Region zu Wein ver-
arbeitet, sondern als günstiger Zusatz für Verschnittweine 
des nordens genutzt. Durch ihre intensive farbe und die 
südliche Kraft werteten sie die leichteren Rotweine auf; die 
Winzer konnten so höhere Verkaufspreise verlangen. Dieses 
Vorgehen ist zwar alles andere als erlaubt, es dürfte jedoch 
öfter praktiziert worden sein. Vor etwa 20 Jahren begannen 
die ersten Weinbauern das Potential ihrer eigenen Trauben-
sorten, in erster Linie Primitivo (in Kalifornien Zinfandel ge-

 1 2 3 4
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Dominic Blaesi und Renzo Schweri, Gründer und Geschäfts-
führer von www.flaschenpost.ch

nannt) und negroamaro, zu entdecken und steigerten die 
Qualität ihrer Weine. Insbesondere der Primitivo, nicht zuletzt 
seines «einfachen» namens wegen, hatte keinen sonderlich 
guten Ruf und wurde meistens als Tischwein getrunken. Er 
heisst so, weil er früher reif ist als die meisten anderen Reb-
sorten. Aus ihm werden sehr fruchtige und würzige Weine 
mit tendenziell viel Alkohol und vollem Körper gekeltert. Die 
hauptsächliche Traubensorte des Weines Salice Salentino, 
negroamaro, ergibt auch kräftige Weine, die jedoch einen 
leichten bitterton aufweisen. Dies ist auch der Grund, wes-
halb die Traubensorte so heisst (amaro = bitter). Die besten 
Weine Apuliens wachsen auf der flachen Halbinsel Salento. 
Durch die Lage zwischen dem Ionischen und dem Adria-
tischen Meer kühlt es nachts wieder stark ab, eine wich-
tige Voraussetzung für den Qualitätsweinbau in heissen 
Regionen. Die DoC-Appellation Primitivo di Manduria ist die 
 bekannteste und hochwertigste Anbauzone in Apulien.

WICHTIgsTe WeInregIon üBerHAupT
Heute hat sich das bild völlig geändert. Apulien hat in den 
letzten Jahren stetig an bedeutung gewonnen und ist für 
flaschenpost mittlerweile die wichtigste Weinbauregion 
überhaupt. Die Traubensorte Primitivo spielt dabei eine 
zentrale Rolle. obwohl früher eher ein Hindernis, hat der 
 Primitivo seinen Erfolg auch seinem namen zu verdanken, 
da dieser sehr einprägsam ist. Weitere Gründe für den 
kometenhaften Aufstieg sind nebst den qualitativen Ver-
besserungen sicherlich das hervorragende Preis-Genuss-
Verhältnis und die reiffruchtigen, teils sogar leicht süsslichen 
noten dieses Rotweins. In diesem Wein spürt man förmlich 
die süditalienische Lebenslust, die Authentizität der Gegend 
und das warme Klima! 

gLossAr

AMARo bitter

AMAbILE Lieblich, süss

AZIEnDA AGRICoLA Weingut, das ausschliesslich selbst 
angebaute Trauben verarbeitet

AZIEnDA VInICoLA Weingut, das Wein aus eigenen und 
zugekauften Trauben herstellt

DoC (DEnoMInAZIonE DI oRIGInE ConTRoLLATA) 
Staatliche Herkunfts- und Produktionskontrolle für die 
besten italienischen Weine

DoLCE Süss

IGT (InDICAZIonE GEoGRAfICA TIPICA) neue Kate gorie 
für Qualitätsweine, unterhalb DoC und oberhalb VdT 
angesiedelt

PRIMITIVo DI MAnDURIA DoC Dunkelroter, kräftiger, teils 
süsslicher Wein aus der Gegend um Tarento

SALICE SALEnTIno DoC Rotwein aus den Regionen 
Lecce und brindisi, welcher mindestens zu 80% aus 
negroamaro besteht

VEnDEMMIA Weinlese oder Jahrgang

VDT (VIno DA TAVoLA) Tafelwein, die einfachste Kategorie 
der italienischen Weine

flaschenpost offeriert jedem Helvetic Airways 
fluggast eine flasche Wein.

Senden Sie dafür den Abschnitt der Helvetic Airways bordkarte an 
mail@flaschenpost.ch oder an flaschenpost Services AG, brand-
schenkestrasse 150, 8002 Zürich gemeinsam mit Ihrer Adresse und 
 Telefonnummer.

Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar.
Gültig bis 31.12.2013

G U T S C H E I n
für 1 flasche Wein 

E S S E N  &  T R I N K E N
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Ü B E R N A C H T E N

Nacht über Apulien

Einige besondere Orte für den Schlaf, das gute Erwachen – 
und den frohen Tag in Apulien. 

Das Hofgut aus dem 18. Jahrhundert ist 
umgeben von 190 ha Weingut, oliven-
hainen und mediterranem biologischem 
Gemüseanbau. Die zehn Zimmer der 
Lama di Luna biomasseria sind die 
ehemaligen Häuser der Pächter, um 
den Innenhof gruppiert und mit eige-
nem Kamin. Das Warmwasser wird 
durch Sonnenkollektoren produziert, die 
 olivenseife ist hausgemacht. Die Junior 
Suite befindet sich im Aussichtsturm 
und die benessere-Suite mit 60 m2 ver-
zaubert durch einen Jacuzzi vor dem 

Kamin und einen privaten Grotto mit 
 türkischem bad. Ein Highlight ist sicher-
lich auch das frühstück mit Kuchen, 
diversen Marmeladen, geröstetem brot, 
Joghurt, Käse und früchten auf der 
 Terrasse mit blick auf die Murgia-Hoch-
ebene. Der grosszügige Pool teilt diese 
Aussicht.

Lama di Luna Biomasseria
Loc. Montegrosso 
70031 Andria (Bari) 
Tel. +39 070 513489
www.lamadiluna.com

LAMA DI LuNA BIOMASSeRIA

reLAIs LA sommITà *****

Ein Palazzo aus dem 15. Jahrhundert 
in der weissen Stadt ostuni beher-
bergt das 5-Sterne-boutiquehotel – ein 
 Designtraum mit zehn stilvollen Zimmer, 
inklusive dreier Suiten. Das moderne 
Spa ist in das antike Kuppelgewölbe 
eingepasst und bietet eine Vielfalt an 
Wellness und einen kleinen Pool – der 
dafür entschädigt, dass draussen kein 
Schwimmbad gebaut werden durfte. 
für das bad an freier Luft eignet sich 
sowieso der Strand des nahen beach 
Club besser. Das eigene Restaurant 
ist mit Michelin-Sternen ausgezeichnet 
und serviert die Küche der Region auf 
höchstem niveau mit besten Weinen. 
besonders schön sitzt man draussen 
im Garten unter orangen- und oliven-
bäumen.

Relais La Sommità
Via Scipione Petrarolo 7
72017 Ostuni (Brindisi)
Tel. +39 0831 305925
www.lasommita.it

mAsserIA CervAroLo ****

In dieser Masseria aus dem 16. Jahr-
hundert ist man heimatverbunden. Das 
zeigt sich an der liebevollen Einrichtung 
der Zimmer und Suiten mit recyceltem 
Holz wie auch an Koch- und Volkstanz-
kursen, welche die apulische Kultur ver-
mitteln. Die Junior Suite hat einen eige-
nen Garten, andere Zimmer begeistern 
mit Sterngewölbe und Trulli-Architektur. 
Ein Charme, der dem 50er-Jahre-Anbau 
fehlt. Selbstgenerierter Solarstrom und 
ökologische Pflegeprodukte sorgen für 
einen grünen Touch.

Masseria Cervarolo
Contrada Cervarolo SP 14
72017 Ostuni (Brindisi)
Tel. +39 0831 303729
www.masseriacervarolo.it

rIsorgImenTo resorT *****

Inmitten von Lecce, der vibrierenden 
barockstadt, gebautes 5-Sterne-Luxus-
hotel mit zuvorkommendem Personal. 
Ebenso chic wie modern eingerichtet. 

Risorgimento Resort 
Via Augusto Imperatore 19
73100 Lecce
Tel. +39 083 224 63 11
www.risorgimentoresort.it

vITTorIA pArC HoTeL

Komfortables Hotel in unmittelbarer 
nähe zum flughafen. Der Transfer zum 
flughafen ist immer gewährleistet. 
Vittoria Parc Hotel
Via Nazionale N 10/F
70128 Bari
Tel. +39 080 530 63 00
www.vittoriaparchotel.com
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Immer aktuell
alle Adressen und Links unserer Tipps
www.helvetic.com/apulien

mAsserIA  
Torre CoCCAro *****

Geschmackvoll umgebaute Masseria 
mit schönen olivenhainen. Die Gewürze 
und das Gemüse kommen aus dem 
eigenen Garten.
Masseria Torre Coccaro 
Contrada Coccaro 8
72015 Savelletri di Fasano (Brindisi)
Tel. +39 080 482 93 10
www.masseriatorrecoccaro.com

mAsserIA 
Torre mAIZZA *****

Luxuriöses Gehöft, mit Liebe zum Detail 
umgebaut und eingerichtet. Hervor-
ragendes Restaurant, welches nicht nur 
Hotelgäste willkommen heisst.

Masseria Torre Maizza
Contrada Coccaro SN
72015 Savelletri di Fasano (Brindisi)
Tel. +39 080 482 78 38
www.masseriatorremaizza.com

mAsserIA ALCHImIA

Alte, umgebaute Masseria inmitten von 
olivenhainen für Liebhaber von Design. 
Die Einrichtung ist gestylt und trotzdem 
authentisch. Caroline Groszer, die Toch-
ter des ehemaligen Zürcher opernhaus-
direktors, führt das Hotel persönlich. 
Auf Selbstcatering ausgerichtet, jedoch 
liest frau Groszer ihren Gästen jeden 
Wunsch von den Augen ab.

Masseria Alchimia 
Contrada da Fascianello 50
Marina di Savelletri (Brindisi)
Tel. +39 335 609 46 47
www.masseria-alchimia.it

BorgoBIAnCo *****

5-Sterne-Resort mit grossem Wellness- 
Angebot. Der ideale ort, um abzuschal-
ten und die batterien wieder aufzuladen.

Borgobianco 
S.C. Santa Teresa
70044 Polignano a Mare (Bari)
Tel. +39 080 887 01 11
www.borgobianco.it 

sAngIorgIo resorT *****

Komfortables Hotel mit beauty-Abtei-
lung, Wellness-bereich und gutem 
 Restaurant. Das Personal arbeitet 
 effizient und ist stets hilfsbereit.

Sangiorgio Resort 
Provinciale Noha-Collepasso
73020 Cutrofiano
Tel. +39 083 654 28 48
www.sangiorgioresort.it

sexTAnTIo ALBergo dIffuso 
Le groTTe deLLA CIvITA ****

Diese ganz spezielle Herberge ist über 
die ganze Stadt verstreut. Die schöns-
ten Grottos und Höhlenwohnungen 
in der Altstadt Civita der UnESCo-
geschützten Sassi di Matera wurden in 
dem originellen Designhotel zusammen-
gefasst. Die Einrichtung der geräumi-
gen Zimmer und Suiten ist schlicht, aber 
ideal eingepasst, das Ambiente ein-
malig. Das frühstück nimmt man in der 
zentral gelegenen felsenkirche aus 
dem 13. Jahrhundert ein.

Sextantio Albergo Diffuso 
Le Grotte della Civita
Via Civita, 28
75100 Matera (Matera)
Tel. +39 070 513489
www.legrottedellacivita.com

HoTeL s. mArTIn ****

Hotel in einem dezent umgebauten 
Kloster mit gutem Preis-Leistungs- 
Verhältnis. In der nähe des flughafens 
von bari finden Sie anspruchs-
volle  Suiten und einen Leseraum mit 
 spannender Literatur.

Hotel S. Martin 
Via S. Domenico Maggiore 10
70054 Giovinazzo (Bari)
Tel. +39 080 394 17 89
www.smartinhotel.it

pALAZZo CAsoTTI

Im bed & breakfast Palazzo Casotti 
nächtigt man mit allen Annehmlichkeiten 
in individuell und liebevoll gestalteten 
Zimmern. Der ideale Ausgangspunkt, 
um Lecce zu erkunden: Der Palazzo 
befindet sich auf der Piazza della basi-
lica di Santa Croce und unweit oder 
Giardini Pubblici.

Palazzo Casotti
Via Umberto I 28 
73100 Lecce (Lecce) 
Tel. +39 070 513489
www.palazzocasotti.dimorealike.it
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G R E E N

Golf und mehr

Apulien! Da denken viele an Olivenbäume, Vino rosso  
primitivo und die exzellente Küche Süditaliens. Apulien 
heisst aber auch Golfspielen und gilt unter Golfern als 
Geheimtipp im südöstlichen Teil Italiens.

meIne fAvorITen 
Loch 18 / Acaya golf resort / 
Ein Par 4, misst ab dem gel-
ben Abschlag 355 m und ab 
dem roten Abschlag 325 m. Als 
HCP 4 gewertet, braucht es hier 
nochmals vollste Konzentration. 
Vier bunker schützen rechts das 
Green ausgezeichnet. Ein Par 
fühlt sich hier an wie ein birdie!

 
Loch 10 / Acaya golf resort / 
Ein Par 4, misst ab dem gelben Abschlag 
343 m und ab dem roten Abschlag 310 m. 
Der Abschlag ist erhöht, mit einer wunder-
schönen Aussicht auf einen Grossteil der 
hinteren neun Löcher. Wasser auf der linken 
Seite, genau auf der Höhe der Landezone, 
macht es nicht gerade einfach. Der zweite 
Schlag aufs Green hat es in sich. Spie-
len Sie das Green eher rechts an, und ver-
meiden Sie die bunker. 
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Immer aktuell
alle Adressen und Links 
unserer Tipps
www.helvetic.com/apulien

 
Loch 3 / san domenico 
golf / Ein Par 3, misst ab 
dem gelben Abschlag 
190 m und ab dem roten 
Abschlag 160 m. Das Grün 
ist gut mit bunkern verteidigt. 
Die Devise heisst, das Grün 
links anspielen. Sollte der 
Score am Schluss nicht ideal 
ausgefallen sein, erinnern Sie 
sich an die fantastische Aus-
sicht am Abschlag.

Liebe Golferinnen und Golfer

Ich stelle Ihnen in dieser Ausgabe zwei Plätze in der Region Apulien vor, auf 

denen ich persönlich gespielt habe. Dieser bericht soll Ihnen Lust auf Golf und 

mehr machen.

san domenico golf kann man als die «Crème de la Crème» der Plätze 

 Apuliens bezeichnen. Ein «Links Course» der Extraklasse: am Adriatischen 

Meer gelegen, grosszügig angelegt mit breiten Spielbahnen, die gesäumt 

sind von vielen uralten olivenbäumen. Vor jedem Loch hat man einen fantasti-

schen blick aufs Meer.  Speziell zwischen Herbst und frühling bläst einem der 

Wind oft kräftig ins Gesicht und lässt den Platz noch länger erscheinen. Keine 

Angst, der Platz ist fair, die Spielbahnen sind grosszügig angelegt – doch 

 lassen Sie sich von der Schönheit der Szenerie nicht täuschen. Der Platz ist 

eine Herausforderung sondergleichen. nach der Golfrunde empfehle ich Ihnen 

einen Abstecher in das Clubhaus. Das Essen ist verführerisch. Geniessen Sie 

bei einem guten Glas Rotwein und einem Teller orecchiette die Gastfreund-

schaft Italiens und lassen Sie die gespielte Runde Revue passieren.

Acaya golf resort in Acaya in der nähe von Lecce. Diese Anlage gehört 

zur Double-Tree-Kette von Hilton und ist ein weiteres Golf-Highlight in Süd-

italien. Das Resort ist leider nicht einfach zu finden, darum empfehle ich Ihnen, 

ein navi zu  mieten. Der Platz wurde perfekt in die ursprüngliche Landschaft 

eingepasst. Viele wild wachsende Gräser und büsche entlang der Spielbah-

nen machen das Spiel nicht immer einfach. Zusätzlich kommen immer wieder 

Wasserhindernisse ins Spiel. Die bäche und Seen sind interessant angelegt 

und wirklich eindrücklich in den Platz integriert. Profis, Amateure und Week-

endspieler werden einen Platz vorfinden, der viel freude und Spass bereitet. 

Das tolle Clubhaus mit der kleinen Terrasse lädt zum  Verweilen ein. Hier finden 

Sie einfache und köstliche Pastagerichte, dazu viele gute Tropfen im offen-

ausschank aus der Region. Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie 

den herrlichen Ausblick.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in Apulien 

und viele unvergessliche Momente beim Spiel.

Herzlichst, Ihr

Arno Joos 
Manager Sales Helvetic Airways
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Mein Apulien – eine Reise 
durch die Seele und die Gefühle
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Der italienische Schriftsteller Roberto Cotroneo ist 
mit Apulien sehr verbunden. Viele seiner Geschichten 
sind hier angesiedelt. für Helvetic Airways hat er 
exklusiv seine persönlichen Gedanken zu Landschaft, 
Kultur und Lebensart Apuliens niedergeschrieben 
sowie seine Lieblingsorte genannt…

 
ein Apulien offenbart sich, wenn 

man es durchquert. Es ist eine Reise 

durch die Seele und die Gefühle.

Eine Landzunge, ein paar hundert 

Kilometer lang, die ich tausendmal durchmessen habe. 

Orte, von denen jeder einzelne eine Geschichte erzäh-

len will. Es ist eine Geschichte über Kunst und über 

verschiedenartige Menschen, und jedes Mal wenn ich 

vom Monte Gargano gegen Bari hinabfuhr, und dann 

noch weiter hinab bis nach Brindisi, nach Lecce und 

zum Kap von Santa Maria di Leuca, schien es mir je 

länger, je mehr, als blättere ich in den Seiten eines 

Buches. Ein Buch voller Farben, voller behauener und 

roher Steine, voll von Kirchen und vor allem von zwei 

Dingen: der tiefroten Erde dieser Gegend und dem 

Meer. Dem Meer, das sie umschliesst, als wäre sie eine 

Halbinsel. Ein Meer, das zu den schönsten der ganzen 

mediterranen Welt gehört.

Die Strassen verlaufen gerade, flankiert von Trocken-

mauern, gerade zwischen Flecken von roter Erde und 

Olivenstämmen, die sich winden wie Skulpturen. Wann 

immer ich konnte, fuhr ich im Auto mit offenen Fens-

tern, um den Duft einer Landschaft zu atmen, die es 

liebt, sich von den Winden durchziehen zu lassen. Das 

ist mein Apulien. Es in wenigen Zeilen zu erzählen, 

muss unmöglich scheinen. Doch dies ist eine Täu-

schung, denn wohl ist Apulien eine vielschichtige Regi-

on mit tausend Nuancen, doch alle laufen auf einen 

gemeinsamen Fluchtpunkt hin und verwandeln es in 

eine Landschaft mit einer Konstante. Eine Landschaft, 

die wie wenige andere von verschiedenen Völkern und 

Kulturen durchzogen wird. Als äusserster Saum des 

östlichen Mittelmeers. Als Wohnstätte der Norman-

nen, von Friedrich II. von Hohenstaufen, durchzogen 

von messapischen Ureinwohnern, Griechen und By-

zantinern, Türken und Spaniern. Davon zeugen die 

Burgen, die Kirchen aus der Romanik, der Gotik und 

vor allem aus dem Barock, davon zeugen auch die be-

Die Strassen verlaufen, flankiert 
von Trockenmauern, zwischen 

Flecken von roter erde.

E S S A Y  A P U L I E N
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M

Ins Deutsche übersetzt von Virgilio Masciadri. Italienischer Originaltext auf www.helvetic.om
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Ich werde niemals müde, Apulien zu entdecken. Jedes 

Mal wenn ich dorthin zurückkehre, finde ich etwas 

Neues, Überraschendes, Unerwartetes. Denn seine be-

kanntesten und berühmtesten Zentren reichen nicht 

aus, davon einen Begriff zu geben. Es gibt kein Dörf-

chen in Apulien, in dem es nicht eine interessante Kir-

che zu erkunden gäbe, ein kleines Adelspalais, eine 

kulturelle oder eine gastronomische Tradition. Apulien 

ist ein Land der Gaumenfreuden, mit allem, was Land 

und Meer hergeben, und es ist ein Land der Weine. Vor 

allem in den letzten Jahren haben die apulischen Weine 

begonnen, unter den besten Italiens einen bedeutenden 

Platz einzunehmen. Nach Apulien zurückzukehren er-

füllt mich jedes Mal mit Glücksgefühlen. Es ist einzig-

artig. So sehr, dass die Region heute für mich zum lite-

rarischen Lieblingsort geworden ist, Schauplatz vieler 

meiner Romane, Kraftquelle meiner Kreativität und 

meiner Fantasie.

Roberto Cotroneo exklusiv für Helvetic Airways
1961 in Alessandria (Piemont) geboren, studierte Philosophie in Turin 
und absolvierte gleichzeitig eine Ausbildung zum Pianisten. Später 
machte er sich als Literaturkritiker einen namen und gewann schon 
mit seinem ersten Roman «Die verlorene Partitur» den angesehenen 
Premio Selezione Campiello. Heute lebt er in Rom. Viele seiner 
bücher spielen in Apulien, das ihm zur Lieblingslandschaft geworden 
ist; so erzählen von den auch auf Deutsch erschienenen Romanen 
«otranto» und «Diese Liebe» Geschichten aus Apulien.

Bisher erschienene Werke

Presto con fuoco, Mondadori, Mailand 1995; dt.: Die verlorene 
Partitur, übersetzt von burkhart Kroeber, Insel, frankfurt am Main 
1997

Otranto, Mondadori, Mailand 1997; dt.: Otranto, übersetzt von 
burkhart Kroeber, Insel, frankfurt am Main 1998

Chiedimi chi erano i Beatles. Lettera a mio figlio sull’amore per la 
musica, Mondadori, Mailand 2005; dt.: Frag mich, wer die Beatles 
sind. brief an meinen Sohn über die Liebe zur Musik, übersetzt von 
Karin Krieger, Insel, frankfurt am Main 2006

Questo amore, Mondadori, Mailand 2006; dt.: Diese Liebe, 
übersetzt von Karin Krieger, Insel, frankfurt am Main 2008

festigten Gutshöfe. Es ist ein Land, das einst Überfälle 

und Piraten zu fürchten hatte, das aber auch verschie-

dene Kulturen aufnahm.

Bari ist lebhaft, ein Zentrum von Handel und Gewerbe, 

Brindisi und Tarent zwei wichtige Häfen seit römischer 

Zeit. Lecce ist ein barockes Juwel, das ich gerne das Flo-

renz von Süditalien nenne. Und ringsum diese kleineren 

Orte, die man nicht verpassen darf. Und die ich ganz 

besonders liebe. Trani mit seiner Kathedrale, Castel del 

Monte, eine der schönsten und geheimnisvollsten 

Burgen Friedrichs II., Alberobello, Locorotondo und 

Martina Franca mit ihren Trulli, den charakteristischen, 

klug konstruierten steinernen Rundbauten, blendend 

weiss wie das Licht dieses Landes. Und dann das histo-

rische und archäologische Erbe von Tarent! Und natür-

lich der Zauber von Otranto und der Leuchtturm von 

Santa Maria di Leuca, wo der Sage nach die Grenze zwi-

schen zwei Meeren liegt, dem Adriatischen und dem 

Ionischen.

E S S A Y  A P U L I E N

Nach Apulien zurückzu- 
kehren erfüllt mich jedes Mal  
mit Glücksgefühlen.
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Safety and Hospitality
• Facts & Figures 
• Map of Destinations 
• Special Charter & viva! Business Class 
• Booking Information 
• I am Helvetic Airways 
• Maintenance
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f A C T S  &  f I G U R E S

Die wichtigsten Daten und fakten rund um die Helvetic Airways AG 
und die Horizon Swiss flight Academy.

Wer wir sind

HorIZon sWIss fLIgHT ACAdemy

mitarbeiter
backoffice 28
fliegendes Personal 155
Maintenance 37
Gesamt 220
Linienflüge, Charterflüge, 
ACMI-fluggesellschaft

mitarbeiter
backoffice 5
freelancer und Teilzeitangestellte >40
Pilotenausbildung für Private und 
 fluggesellschaften, Weiterbildung/ 
Ausbildung für Instruktoren, 
Kabinenpersonal, Piloten etc.

flotte
1 Diamond DA-42
und dazugehöriger Simulator

HeLveTIC AIrWAys Ag 

Tobias pogorevc, Cfo (links), 
und Bruno Jans, CEo der Helvetic 
Airways.

michael Anklin, 
CEo von Horizon 
Swiss flight Academy.

WussTen sIe, dAss

HeLveTIC AIrWAys
➔  einen frauenanteil von 12,5% bei 

der Cockpit Crew hat?
➔  seit 2011 eine eigene Maintenance- 

Abteilung für ihre fokker-100-flotte 
unterhält?

➔  mit Charterflügen Destinationen 
wie Umeå, Luxor und Zakynthos 
anfliegt?

➔  den Travel Star Award in Silber 
in der Kategorie Regional- und 
 Leisure-Airlines (Kurz- und Mittel-
strecken) in den Jahren 2010 und 
2011 gewonnen hat?

www.helvetic.com

WussTen sIe, dAss

HorIZon
➔  bisher mehr als 4500 Piloten 

 ausgebildet hat, die heute in den 
 verschiedensten Cockpits weltweit 
arbeiten?

➔  ein Airlinepiloten-Training anbie-
tet, das so strukturiert ist, dass es 
arbeitsbegleitend belegt werden 
kann?

➔  seinen flug simulator fnPT II 
Diamond 24 Stunden am Tag, 
7 Tage die Woche betreibt, 
um das Training möglichst effizient 
zu gestalten?

➔  nicht nur Grund- und Weiterbildung 
anbietet, sondern auch Personal-
training (z.b. für ESET, DG, Sicher-
heit, CRM, Qualität)?

www.horizon-sfa.ch
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Flotte

fokker 100

Airbus A319 1 Airbus A319

Länge 33,80 m
Höhe 11,80 m
Spannweite 34,10 m
Kabinenlänge 21,20 m
Maximales Abfluggewicht 68 000 kg
Maximales Landegewicht 61 000 kg
Reisegeschwindigkeit 850 km/h
Reichweite 3000 km 
besatzung 2/3
Passagiere 138

6 fokker 100

Länge 35,53 m
Höhe 8,42 m
Spannweite 28,08 m
Kabinenlänge 21,20 m
Maximales Abfluggewicht 45 810 kg
Maximale nutzlast 9100 kg
Reisegeschwindigkeit 850 km/h
Maximale flughöhe 10 700 m
Tankkapazität 13 365 l
Reichweite 2500 km 
besatzung 2/2
Passagiere 100
Sitzabstand 84 cm
Sitzbreite 43,2 cm

f A C T S  &  f I G U R E S
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f A C T S  &  f I G U R E S

Map of Destinations

Destination Average Distance (miles)
  flight time

bari  1 h 50 597
brindisi  1 h 55 662
bristol  1 h 50 581
Calvi  1 h 20 381
Catania  2 h 00 759
fuerteventura  4 h 20 1,640
Gran Canaria 4 h 30 1,722
Heraklion  2 h 55 1,215
Heringsdorf 1 h 35 485
Hurghada  4 h 25 1,997
Inverness  2 h 25 873
Joensuu 3 h 20 1,368
Kos  3 h 00 1,270
Lamezia Terme  2 h 00 706 
Lanzarote 4 h 00 1,605
Larnaca 3 h 45 1,634
Luxor 4 h 30 2,043
Marsa Alam 4 h 40 2,138
oujda 2 h 40 1,066
Palma de Mallorca  1 h 45 563
Rhodes 3 h 15 1,335
Rostock  1 h 30 476
Shannon 2 h 25 853
Sharm el Sheikh 4 h 20 1,990
Tenerife 4 h 10 1,744
Umeå 2 h 55 1,214
Zakynthos 2 h 30 925

Shannon

Bristol

1000 km5002500 750

© Copyright by Schubert & franzke, St. Pölten 2012

Calvi
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KosZakynthos

Heringsdorf

Brindisi
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S P E C I A L  C H A R T E R  &  V I V A !  B U S I N E S S  C L A S S

Was hinter dem Begriff Special Charter steckt, 
erlebt man auf diesen eigens auf den 
Kunden abgestimmten Reisen an Bord von 
 Helvetic  Airways hautnah. 

Special Charter & 
 Business Class

Voyages exclusifs 
avec Special Charter

La formule Special Charter répond aux 
désirs des voyageurs, précisément et 
avec flexibilité. Les appareils fokker 
100, réaménagés, étant capables d’at-
terrir sur de petits aéroports, presque 
toutes les destinations jusqu’à quatre 
heures de vol peuvent être desservies 
au départ de Genève, de Zurich ou de 
berne. Pour un confort accru, optez 
pour la viva! business Class:

  changement de réservation des 
billets full flex de la business 
Class gratuit,

  30 kg de franchise de bagages,

  réservation de siège gratuite,

  enregistrement des bagages 
 prioritaire ou fast Lane aux 
contrôles de sécurité dans les 
aéroports,

  accès aux lounges business 
Class des aéroports,

  accompagnement personnalisé, 
pour une satisfaction optimale des 
souhaits des passagers.

Das Special-Charter-Angebot erfüllt 
die Wünsche der Reisenden genau 
und flexibel. Da die umgebaute 
fokker 100 auch kleine flughäfen 
anfliegen kann, kommen praktisch 
alle Destinationen in einer Entfernung 
von vier flugstunden von Zürich, 
bern oder Genf in frage. 
Zusätzlichen Komfort bietet die 
viva! business Class:

  Kostenlose Umbuchung von full 
flex Tickets der business Class

  30 kg freigepäck

  Kostenlose Sitzplatzreservierung

  Priority Check-in oder fast Lane 
bei Sicherheitskontrollen an flug-
häfen

  Zutritt zu exklusiven business 
Class Lounges an flughäfen

  Dedizierte betreuung für die opti-
male Erfüllung Ihrer Wünsche
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Exclusiveness is a question of 
individual preferences. Some pas-
sengers might dream of gourmet 
catering and a lot of legroom; for 
others, the luxury lies in flying to 
a destination directly and without 
excessive waiting periods. Just like a 
tailor-made suit, the Special Charter 
offers by Helvetic Airways are exactly 
tailored to the passengers’ needs 
and wishes. 

TAILor-mAde TrAveL
Upon request it takes usually less 
than 48 hours to put a proposal 
together, considering the destination, 
the route, the number of passengers 
and the flight date. An experienced 
team will then take over for the fine-
tuning of the proposal, discussing 
the details and possible additional 
services – for instance, corporate 
branding at the check-in, or a 
cocktail reception at the VIP lounge 
preceding take-off, or placing the 
company logo on the headrest in the 
aircraft.
on request, cabin crew can be 
staffed with four instead of two flight 
attendants in order to ensure that 
all passengers can be competently 
served, also on shorter flights, and 
can rely on the flight attendants’ full 
attention. The staff will of course be 
selected with regards to language 
skills and intercultural competence 
complying with the customers’ 
wishes.

IndIvIduAL desTInATIon
Since the converted fokker 100 
is able to land at smaller airports, 
practically all destinations can be 
approached directly that are within 
a four-hour flying range from Zurich, 
berne or Geneva. Multiple flights 
from different departing locations 
may also be coordinated to arrive at 
the same time at their final destina-
tion.

evenTs on BoArd THe 
foKKer 100
for many passengers the flight 
becomes part of the event – for 
instance, for the tour group headed 
for Ibiza who already enjoyed a live 
DJ set on board before arriving at 
their party destination. others again 
use Special Charter because of 
special transport requirements, such 
as well-known Swiss and European 
football clubs who have to play away 
in the Champions League or the 
UEfA Europa League. 

 BusIness CLAss – 
TrAveL THe exCLusIve WAy
Helvetic Airways’ viva! business 
Class offers further advantages 
 compared to the comfortable 
 Economy Class: 

  Rebooking free of charge of full 
flex business Class tickets

  30 kg baggage allowance

  Seat reservation free of charge

  Priority check-in or fast Lane at 
airport security checks

  Access to exclusive airport 
 business Class lounges

  Dedicated support for the optimal 
fulfilment of your requests

  Relaxed work atmosphere and 
enhanced privacy in the front 
rows

  Additional space thanks to an 
empty middle seat 

  Exquisite on-board catering with 
a large selection of fine alcoholic 
and non-alcoholic beverages

viva! Business Class service includes exclusive catering adapted 
to the length of the flight.
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Taking off
with Helvetic Airways

WEB CHECK-IN 
Mit unserem Web Check-in können Sie Ihren  flug 
bereits zu Hause auf www.helvetic.com einchecken, 
Ihren gewünschten  Sitzplatz wählen und auch gleich 
Ihren boarding Pass ausdrucken.

SERVICE CENTER 
freundlich und kompetent: Unsere Mitarbeiter im 
Service Center beraten Sie gerne in Deutsch, Englisch, 
französisch und Italienisch: 
+41 (0)44 270 85 00

SITZPLATZRESERVIERUNG
Möchten Sie einen fensterplatz buchen oder 
neben Ihren freunden sitzen? Sämtliche Sitzplätze 
auf unseren Linienflügen können schon bei der 
flugbuchung auf www.helvetic.com reserviert 
werden.

ONLINE-KUNDENCENTER
namensänderung oder flugänderung? 
Auf www.helvetic.com können Sie solche Modifikati-
onen rund um die Uhr und von überall auf der Welt sel-
ber erledigen. Loggen Sie sich ein und wählen Sie die 
gewünschte funktion. Sie können auch flugbuchungen 
einsehen und buchungsbestätigungen ausdrucken.

VIEL GEPäCK?
Als fluggast haben Sie die Möglichkeit, während Ihrer 
buchung auf www.helvetic.com die freigepäck-
grenze von den üblichen 20 auf 25 oder 30 kg zu 
erhöhen. für eine freigepäckgrenze von 
25 kg  bezahlen Sie einen Zuschlag von CHf 20 pro 
fluggast und Strecke, für eine Erhöhung auf 
30 kg beträgt der Zuschlag CHf 40 pro fluggast und 
 Strecke. Sie profitieren somit von bis zu 
50%  Reduktion gegenüber den offiziellen Über-
gepäckgebühren.

WEB CHECK-IN 
Avec notre check-in en ligne www.helvetic.com, 
vous pouvez vous enregistrer pour votre vol Helvetic 
Airways, choisir votre siège et imprimer votre carte 
d’embarquement, le tout tranquillement chez vous.

SERVICE CENTER
Avec amabilité et compétence, les collaborateurs 
de notre Service Center se font un plaisir de vous 
conseiller en français, allemand, anglais et italien:  
+41 (0)44 270 85 00

RéSERVATION DE SIÈGE
Souhaitez-vous vous assurer une place près de la 
fenêtre ou à côté de vos amis? Vous pouvez choisir 
votre siège sur les vois réguliers d’Helvetic Airways dès 
la réservation de votre billet en ligne sur 
www.helvetic.com.

SERVICE CLIENTÈLE EN LIGNE
Changement de nom ou de vol? Sur www.helvetic.
com, vous pouvez effectuer ces modifications 24 
heures sur 24 et de partout dans le monde. Inscri-
vez-vous sur www.helvetic.com et sélectionnez la 
fonction souhaitée. Vous pouvez également consulter à 
tout moment vos réservations actuelles et précédentes 
et imprimer de nouvelles confirmations de réservation.

BEAUCOUP DE BAGAGES?
Lors de la réservation, les passagers de Helvetic 
Airways ont la possibilité de dépasser la limite de 
poids de 20 kg habituellement autorisés pour les 
bagages et peuvent enregistrer jusqu’à 25 ou 30 kg. 
Pour 25 kg, vous payez un supplément de CHf 20; 
pour 30 kg, le supplément est de CHf 40 par passa-
ger et par trajet, ce qui correspond à une réduction 
allant jusqu’à 50% par rapport aux taxes officielles 
d’excédents de bagages.

B O O K I N G  I N f O R M A T I O N
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WEB CHECK-IN 
our web check-in service allows you to check in for 
your flight at home, choose your desired seat, and print 
out your boarding pass via www.helvetic.com.

SERVICE CENTER 
friendly and competent: our staff members at the 
Service Center will be glad to assist you in German, 
English, french, and Italian:
+41 (0)44 270 85 00

SEAT RESERVATION
Would you like to book a window seat or sit next 
to your friends? All seats on our scheduled flights 
can already be reserved during booking at 
www.helvetic.com.

ONLINE CUSTOMER CENTER
Change of name or flight? 
At www.helvetic.com, you can make these modifica-
tions yourself around the clock and from anywhere in 
the world. Just log in and select the desired function. 
You can also view flight bookings and print out booking 
confirmations.

ADDITIONAL BAGGAGE?
As our flight guest, you have the option of increas-
ing your baggage allowance on www.helvetic.
com from the usual 20 to 25 or 30 kg. Raising the 
 baggage allowance to 25 kg costs CHf 20 per 
 customer and way, the fee for raising the limit to 
30 kg is CHf 40 per customer and way. This amounts 
to a reduction of up to 50% compared to the official 
excess baggage fees.
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I  A M  H E L V E T I C  A I R W A Y S

Die Helvetic Airways Pilotin und ehemalige Sportlehrerin Julia Büsser liebt 
die Herausforderungen in ihrem Job – und die flexiblen Arbeitszeiten.

Von der Turnhalle ins Cockpit

seIT WAnn ArBeITen sIe ALs pILoTIn und 
WAs WAr IHr ursprüngLICHer Beruf? 
Ich bin Turn- und Sportlehrerin (ETH), habe rund acht Jahre 
an der oberstufe unterrichtet. Seit nun fast zwei Jahren bin 
ich bei  Helvetic Airways.

WIeso der JoBWeCHseL? Dass ich nicht ewig 
Sportlehrerin bleiben wollte, war klar. nach einem Jumpseatflug 
hat mich das Aviatikfieber gepackt und ich habe es versucht.

WAs IsT so reIZvoLL An dem Beruf pILoTIn? 
Die sich ständig ändernden Anforderungen in der Luft und 
am boden. Man wächst an den Erfahrungen.

Wo HABen sIe den Beruf der pILoTIn er-
LernT? Die Linienpilotenlizenz bei der Horizon Swiss 
flight Academy. Realistisch gesehen dauert die Ausbil-
dung zwei bis drei Jahre.

WAs HAT sIe dAZu BeWogen, HeLveTIC AIr-
WAys ALs ArBeITgeBer Zu WäHLen? Ich wollte 
gerne in Zürich bleiben, bei familie und freunden.  Helvetic 
Airways bietet flexible Arbeitspläne, die private Planung 
möglich machen. Das bedeutet Lebensqualität.

WIe HALTen sIe sICH fIT für IHren JoB? Sport 
ist ein wichtiger bestandteil meines Lebens. Zusätzlich 
lege ich viel Wert auf genügend Schlaf.

WAs WAr IHr sCHönsTes erLeBnIs An Bord 
von HeLveTIC AIrWAys? Ein Charterflug durch 
Deutschland, Schweden und finnland nach Joensuu war 
für mich einer der schönsten. Wir hatten einen herrlichen 
Anflug über die abgeschiedenen finnischen Wälder- und 
Seenlandschaften, nur ein Gebäude neben der Piste. 
Erst nach der Landung bemerkte ich die Menschen, die 
am Zaun standen, fotografierten und uns winkten. Wir 
wurden herzlich willkommen geheissen und waren die 
Sensation der Woche! 

DE LA SALLE DE SPORT 
AU COCKPIT
Un jour, l’ex-entraîneuse sportive Julia büsser, professeure de 
gymnastique et de sport diplômée de l’EPf, a eu  l’occasion de 
voyager dans le cockpit. C’est alors qu’est née sa passion pour 
l’aviation. Elle a décidé de devenir pilote. Depuis deux ans, elle 
assure des vols Helvetic Airways. outre le fait de piloter des 
avions, elle apprécie surtout les horaires de travail flexibles.

fROM THE SPORTS HALL 
TO THE COCKPIT
It only took one jump seat flight to convince trained gym 
and PE teacher Julia büsser to change jobs and become 
a pilot. for two years now she has been flying for Helvetic  
Airways. other than flying itself, she enjoys the flexible 
working hours.
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M A I N T E N A N C E

Sicherheit ist die erste Priorität für Helvetic Airways. Seit 2011 können 
wir für die Instandhaltung auf die umfassenden fähigkeiten unserer eigenen 
 Maintenance-Abteilung zählen. 

Maintenance mit Helvetic Airways

  Since 27 november 2011, all 
Helvetic Airways aircraft main-
tenance is carried out in our own 
hangar at Zurich Airport.

  The Helvetic Airways mainten-
ance unit is certified by the 
 federal office for Civil Aviation 
of Switzerland (foCA) and 
EASA-145.

  In berne, line maintenance work 
and defect rectifications are 
 performed.

  Running our own maintenance 
unit permits full internal control 
and enhanced flexibility.

  Setting up our new maintenance 
operations also meant expanding 
our staff capacities. 
Today, 37 employees work for the 
maintenance unit. 
 In the medium term, Helvetic 
 Airways will also train its own 
 aircraft mechanics and engineers.

  Depuis le 27 novembre 2011, 
l’entretien complet de la flotte 
 Helvetic Airways est effectué 
dans le hangar de la compagnie, 
à l’aéroport de Zurich.

  L’entretien est certifié par l’ofAC 
et certifié EASA Partie 145.

  Des travaux sont effectués à 
berne dans le cadre de la mainte-
nance en ligne et de la correction 
des défaillances.

  Avoir son propre service de 
maintenance permet une grande 
flexibilité, mais aussi de conserver 
le contrôle en interne.

  Développer l’activité de 
maintenance est synonyme 
 d’embauches. 
Aujourd’hui, 37 personnes tra-
vaillent au service maintenance. 
 A moyen terme, Helvetic Airways 
souhaite former ses propres 
mécaniciens et ingénieurs en 
aéronautique.

  Seit 27. november 2011 wird der 
komplette Unterhalt der Helvetic 
Airways flotte im eigenen Hangar 
am flughafen Zürich durchge-
führt.

  Der Unterhalt ist bAZL- und 
EASA-145-zertifiziert.

  Am Standort bern werden 
 Arbeiten im Rahmen der Line 
Maintenance und der Trouble 
 Rectification abgewickelt.

  Die eigene Maintenance erlaubt 
volle interne Kontrolle und höhere 
flexibilität.

  Der Aufbau des neuen Mainte-
nance-betriebs bedeutete einen 
Anstieg des Mitarbeiterbestands. 
 Heute arbeiten 37 Personen in 
der Maintenance-Abteilung. 
Mittelfristig möchte Helvetic 
 Airways eigene flugzeugmecha-
niker und -ingenieure ausbilden.
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geLd
Währung: EUR
bezug am Geldautomaten: mit PIn und Maestro-Karte
Kreditkarten werden in den meisten Läden und Restaurants/Hotels akzeptiert.

noTfALLnummern
Carabinieri 112  (Polizei)
Polizei 113  (Stadt- oder Gemeindepolizei) 
feuerwehr 115
Ambulanz 118
Pannenhilfe 116

InTeressAnTe WeBAdressen
flughafen bari und brindisi: www.aeroportidipuglia.it
Verbindungen foggia–bari–brindisi: pugliairbus.aeroportidipuglia.it
Italienische Zentrale für Tourismus: www.enit.ch
Wetterbericht und 3-Tages-Vorschau, Landkarten erleichtern 
die Suche nach Regionen: www. meteo.it / www.tempoitalia.it

TourIsmusorgAnIsATIonen
www.mybestapulia.com
www.cotup.it

WAs eInKAufen?
➔ olio d’oliva extra vergine
➔ orecchiette und andere Teigwaren
➔ Keramik
➔ Kleider für die Dame und den Herrn (Alta moda oder casual)

eLeKTrIZITäT
220-V-Wechselstrom

TrInKgeLd
5–10% des Rechnungsbetrages
Der barista in einer Kaffeebar freut sich auch über vorrätige Münzen.

geseTZLICHe feIerTAge
ostern: Karfreitag ist kein feiertag, ostersonntag (Pasqua) wie gewohnt
25. April: fest der befreiung (1945) – festa della liberazione
1. Mai: Tag der Arbeit (festa del lavoro)
Pfingsten: nur der Sonntag
2. Juni: Republikgründung
15. August: Maria Himmelfahrt
1. november: Allerheiligen
8. Dezember: Maria Empfängnis

Praktische Tipps

R E I S E N  I N  A P U L I E N
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Are You 
 PhotoReady?

1. Prime Basis schaffen
 Photoready Perfecting Primer

2. Brighten aufhellen
 Photoready Eye Primer & Brightener

3. Perfect Perfektionieren
 Photoready Airbrush Mousse Makeup




