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Dear Passenger
Is there such a thing as a symbiosis between airline and sustaina-
bility? Not that I’m about to portray an airline as environmentally 
sustainable as such. We make the best time of the year even better, 
and fly people to their dream destinations. This is our business, and 
this is what we stand for – but nevertheless, sustainability is a big 
topic at Chair Airlines, too. Wherever we see opportunities within 
our area of business, we do all we can to embrace sustainability. 

Food waste has always been a concern for us, for example –
and this is why we decided early on to offer a wide range of deli-
cious, high-quality menus, but for pre-order only. This allows us
to significantly reduce food waste, while still offering snacks on
our flights. We also follow developments in aircraft technology
and synthetic fuel extremely closely. Recently, Chair Airlines has 
also entered into partnerships with environmental organisations 
that aim to offset CO2 through planting. We are and will remain
an airline, but we optimise wherever we can, and I will continue
to advocate personally for this.

Chair Airlines is well on track, adding another Airbus A320 aircraft 
to its fleet and now also serving the popular destinations of Gran 
Canaria and Tenerife (Canary Islands).

Thank you for choosing Chair Airlines. 

Shpend Ibrahimi
CEO Chair Airlines

PS: A culinary tip for your return flight – order your preferred menu 
at chair.ch. Our partner Gate Gourmet will prepare your order 
freshly for you, so you can round off your holiday with a treat.

Geschätzte Fluggäste
Gibt es eine Symbiose zwischen Airline und Nachhaltigkeit? Es wäre geheuchelt,
eine Airline als ökologisch nachhaltig zu präsentieren. Wir verschönern den Menschen
die schönste Zeit des Jahres und fliegen sie an ihre Traumdestinationen. Dies ist unser
Geschäft und dazu stehen wir. Trotzdem ist Nachhaltigkeit auch bei Chair Airlines
ein grosses Thema. Wo wir innerhalb unseres Geschäftsfeldes Möglichkeiten sehen,
setzen wir alles daran, die Nachhaltigkeit miteinzubeziehen. 

Beispielsweise war uns «Food waste», also Lebensmittelverschwendung, schon immer
ein Dorn im Auge. Deshalb haben wir schon früh entschieden, eine breite Palette
von qualitativ und kulinarisch hochstehenden Menüs anzubieten – jedoch nur auf Vor-
bestellung. Auch wenn wir auf unseren Flügen Snacks anbieten, erlaubt uns dies doch,
die Lebensmittelverschwendung markant zu minimieren. Auch die Entwicklung der
Flugzeugtechnologie und des synthetischen Treibstoffs verfolgen wir sehr genau. 

Vor kurzem ist Chair Airlines auch Partnerschaften mit Umweltorganisationen einge-
gangen, welche die CO2-Kompensation mittels Bepflanzung zum Ziel haben. Wir sind
und bleiben eine Airline, aber wo immer wir optimieren können, machen wir dies und
dafür setze ich mich persönlich ein.

Chair Airlines ist sehr erfolgreich unterwegs, baut die Flugflotte um ein weiteres Flugzeug 
des Typs Airbus A320 aus und bedient neu auch die beliebten Reiseziele Gran Canaria
und Teneriffa (Kanarische Inseln). 

Herzlichen Dank, dass Sie Chair Airlines gewählt haben. 

Shpend Ibrahimi
CEO Chair Airlines

PS: Ein kulinarischer Tipp für Ihren Rückflug: Bestellen Sie unter chair.ch Ihr bevorzugtes 
Menü. Unser Partner Gate Gourmet bereitet die Köstlichkeiten frisch für Sie zu –
so gönnen Sie sich einen krönenden Ferienabschluss.

Welcome
on board
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Kanarische Inseln
Canary Islands

Teneriffa

La Palma

La Gomera

El Hierro

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

Nein, die Shorts, der Bikini und die Schnorchelaus-
rüstung müssen noch nicht in den Keller. Mit den beiden 
Sonnenhotspots Teneriffa und Gran Canaria stehen 
zwei weitere sehr beliebte Feriendestinationen auf
dem Winter-Flugplan von Chair Airlines. Die beiden 
spanischen Destinationen gehören zu den Kanarischen 
Inseln und sind in nur rund 4 Flugstunden ab Zürich er-
reichbar. Die spanische Inselgruppe vor der afrikanischen 
Küste besticht mit ganzjährig milden Temperaturen 
und warmherzigem spanischem Flair. Also genau das 
Richtige, um der kalten hiesigen Winterzeit zu entfliehen. 
Grund genug, diese beiden Inselträume im Atlantik
etwas genauer zu durchleuchten. 

No need to put away your shorts, bikini and snorkelling 
gear just yet – the sun hotspots Tenerife and Gran Ca-
naria are two more highly popular holiday destinations 
on the Chair Airlines winter flight schedule. Both of 
these Spanish destinations belong to the Canary Islands, 
and can be reached from Zurich in only around 4 hours 
by plane. The Spanish archipelago off the African coast 
appeals to visitors with its year-round mild temperatures 
and warm Spanish flair, so it's just the thing to escape
the cold winter season up here. A good reason to take
a closer look at these two idyllic islands in the Atlantic. 

Sonne tanken
auf den Kanaren
Der Sommer ist rund 4 Flugstunden entfernt

Inselliebe auf den ersten Blick
Island love at first sight

Mit den sieben ganz unterschiedlichen Inseln 
bieten die Kanaren für alle Ferientypen das 
Richtige. Zu den bekanntesten Inseln gehören 
zweifelsohne Gran Canaria und Teneriffa. 
Von abwechslungsreichen Wanderrouten und 
atemberaubenden Sanddünen, über eine Viel-
falt an Sportaktivitäten, bis hin zu malerischen 
Städten samt pulsierendem Nachtleben,
gilt Gran Canaria als Ferienort der Kontraste. 
Auf Teneriffa erwartet Erholungsuchende 
eine grosse Auswahl an Stränden – ganz egal, 
ob faszinierende Lavastrände oder weisse 
Sandstrandträume. Aktivferiengäste schwär-
men von den spektakulären Tauchgängen, 
vom actionreichen Wellenreiten oder von 
Wanderungen inmitten der spektakulären 
Vulkanlandschaft.

With seven very different islands, the Canaries 
offer something for every type of holiday.
Gran Canaria and Tenerife are undoubtedly 
two of the most well-known islands. From a 
rich variety of hiking routes and breathtaking 
sand dunes to a wealth of sports activities and 
picturesque towns with vibrant nightlife, Gran 
Canaria is a holiday destination of contrasts. 
A wide selection of beaches awaits those 
seeking relaxation on Tenerife – ranging from 
fascinating lava beaches to dreamy expanses 
of white sand. The more active holidaymakers 
can look forward to the spectacular diving 
and surfing, or hikes through the magnificent 
volcanic landscape.

Soaking up the sun on the Canaries
Summer’s around 4 hours flight away
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Magische Traumstrände

Wassersportler, Badenixen, Familien, Ruhesuchende, Paare 
und Singles haben auf den kanarischen Inseln die Wahl zwischen 
Kiesstränden, kristallklarem Wasser und feinen Sandstränden.

Der Sandstrand Playa de Amadores im Südwesten der Insel 
erinnert an die Karibik und weckt Glücksgefühle. Erholung- 
suchende und Sonnenanbetende schätzen den feinen, golde- 
nen Sand gepaart mit dem ruhigen, türkisblauen, glasklaren 
Wasser und lassen sich liebend gerne auf der Luftmatratze 
treiben. An der 800 Meter langen Bucht finden sich diverse 
Restaurants, Shops und Umkleidekabinen sowie Toiletten. 

Kontrastreicher könnte die Playa de las Nieves im Norden 
der Insel nicht sein. Ungefähr 35 Kilometer von Las Palmas 
entfernt, umsäumt von einer Berglandschaft und einem Hafen, 
begeistert dieser Strand mit dunklem Sand, Steinen und klarem 
Wasser. Umgangssprachlich wird er auch Schneestrand genannt. 
Weshalb? Weil die Spitze des fast 2000 Meter hohen schneebe-
deckten Pico de las Nieves eine fantastische Kulisse bietet. In 
unmittelbarer Nähe laden die Restaurants mit regionaler Küche 
und feinen Fischgerichten zu einer kulinarischen Pause ein. 

Der bekannteste und auch meistbesuchte Strand ist Maspalomas, 
ganz im Süden der Insel. Direkt vom Strand aus erstreckt 
sich eine atemberaubende Dünenlandschaft. Kenner wissen: 
Hier lässt sich auch ein versteckter Liegeplatz unter der Sonne 
mitten in der hügeligen Landschaft finden. 

Gran 
Canaria

Magical beaches
In the Canary Islands, water sports 
enthusiasts, bathers, families, seekers of 
peace and quiet, couples and singles can 
choose between pebble beaches, crystal 
clear waters and fine sandy beaches.

Reminiscent of the Caribbean, the sandy 
Playa de Amadores in the southwest 
of the island is a sure-fire choice for a 
feelgood experience. Visitors who come 
for sun and relaxation appreciate the 
fine, golden sand paired with the calm, 
turquoise-blue, crystal-clear water, and 
love nothing more than a relaxing float 
in the sea. Restaurants, shops, changing 
cubicles and toilets are all dotted along 
the 800-metre-long bay. 

Playa de las Nieves in the north of the 
island couldn’t be more of a contrast. 
Around 35 kilometres from Las Palmas, 
and surrounded by mountain scenery 
and a harbour, awaits a beach with dark 
sand, pebbles and clear water. Playa de 
las Nieves is also referred to locally as the 
“snow beach”, with the peak of the almost 
2,000-metre-high snow-covered Pico 
de las Nieves providing a spectacular 
backdrop. The nearby restaurants offer 
regional cuisine and fine fish dishes, and 
are the perfect place for a culinary break. 

The most famous and most frequently 
visited beach is Maspalomas in the very 
south of the island, whose breathtaking 
dune landscape begins directly on the 
beach. Insiders know that this is where 
you’ll also find a hidden spot to enjoy the 
sun in the midst of the hilly landscape. 
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Wüstenfeeling direkt am Meer erleben
Experience the desert feeling right by the sea

Die atemberaubende Dünenlandschaft von Maspalomas 
erstreckt sich über rund sechs Kilometer. Ein breiter, abge-
steckter Pfad führt durch die Dünen und lädt ein zu roman-
tischen, philosophischen oder erholsamen Spaziergängen. 

The breathtaking dune landscape of Maspalomas is 
around six kilometres long, and a wide marked path guides 
you through the dunes for a romantic, philosophical or 
relaxing walk. 

Mediterranes Flair in Las Palmas geniessen
Enjoy the Mediterranean flair of Las Palmas

Alles, was das Herz begehrt: Schlendern, shoppen, in loka-
len Bars auf die gelungenen Ferien anstossen oder in Cafés 
ein Frühstück an der Sonne geniessen. Das ist Leben!

Everything your heart desires: stroll, shop, raise a glass 
to a great holiday in one of the local bars, or enjoy a break-
fast in the sun in one of the cafés. This is the life!

Insel mit dem Auto erkunden
Exploring the island by car

Gran Canaria eignet sich mit einer Länge und Breite 
von nur 50 Kilometer perfekt für individuelle Erkundungs-
touren mit dem Auto. Ein Muss: Der Aussichtspunkt 
Mirador de la Degollada de las Yeguas.

Gran Canaria, just 50 kilometres long and wide, is perfect 
for individual discovery by car. Be sure not to miss the 
Mirador de la Degollada de las Yeguas viewpoint.

Pssst… Insider-Empfehlungen

Über den Dächern von Las Palmas den Abend ausklin-
gen lassen... Die grösste Stadt auf Gran Canaria zählt 
zu einer der beiden Hauptstädte der Kanaren und liegt 
auf der Nordostseite der Insel. Wie wär’s damit: Zuerst 
ein Spaziergang an der 3 Kilometer langen Strandprome- 
nade entlang oder ein Bummel durchs Künstlerviertel 
Vegueta und dann abends in einer der trendigen Bars 
an köstlichen Cocktails nippen? 

Die Rooftop-Bar La Azotea de Benito lockt mit fan- 
tastischen Cocktails in stilvollem, urbanem Ambiente, 
gepaart mit einer wunderschönen Aussicht auf die 
Altstadt. Dazu gibt’s kleine leckere Häppchen. Die Bar 
befindet sich auf dem Dach des Einkaufszentrums 
direkt neben dem historischen Kern von Vegueta.

Bei einem Drink hoch über den Dächern den Sonnenunter-
gang und den beeindruckenden Blick auf die Kathedrale 
von Santa Ana bestaunen: Auch das Boutique-Hotel 
VEINTIUNO lädt mit seiner charmanten Dachterrasse 
zu einem entspannten Abend ein – inklusive Pool und 
Sonnenliegen. 

Pssst… insider tips
Round off the evening above roofs of Las Palmas... 
The largest city on Gran Canaria is one of the two capitals 
of the Canary Islands, and is located on the northeastern 
side of the island. How about a walk along the 3-kilometre- 
long beach promenade, or a stroll through the artists’ 
quarter Vegueta, followed by a delicious cocktail in one 
of the trendy bars in the evening? 

The rooftop bar La Azotea de Benito offers a fantastic 
range of cocktails in a stylish, urban ambience, paired 
with a magnificent view of the old town. With a few 
delicious snacks on the side. The bar is located on the 
roof of the shopping centre right next to the historic 
heart of Vegueta.

Enjoy a drink high above the rooftops while you admire 
the sunset and the impressive view of Santa Ana Cathedral: 
the boutique hotel VEINTIUNO is another great spot 
for a relaxing evening with its charming roof terrace – 
including pool and sun loungers.

Aktivitäten
activitiesTOP 3 

1

2

3
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Unberührte Sandstrände und Natur pur
Naturliebhabende kommen an der Playa de la Tejita im Süden Teneriffas 
auf ihre Kosten. Der unberührte Sandstrand schimmert neben dem 
dunkelroten Felsen in gold-schwarzen Farben und ergibt ein imposantes, 
mystisches Landschaftsbild. Die nächstgelegene Gemeinde ist das 
Fischerdorf El Médano mit seinen gemütlichen Speiselokalen. 

Die goldene, aus feinstem Saharasand bestehende Playa de las Teresitas 
liegt in der Nähe des Hauptortes Santa Cruz und ist ein wahres Strand- 
paradies. Schwimmen, Planschen und Erholen machen hier besonders 
Spass, da ein künstlich angelegtes Riff die Bucht vor Wind und Wetter 
schützt. Auch Familien fühlen sich an diesem grosszügigen Strand- 
abschnitt und im ruhigen, klaren Wasser pudelwohl. 

Pristine sandy beaches and unspoiled nature
Lovers of nature will be in their element at Playa de la Tejita in the south 
of Tenerife. The pristine sandy beach shimmers alongside the dark red 
rock in golden-black colours for a mystical and impressive landscape. 
The nearby fishing village El Médano is an ideal location for a quiet meal. 

The golden Playa de las Teresitas with the finest Sahara sand is located near 
the island’s capital of Santa Cruz and is a true beach paradise. Swimming, 
paddling and relaxing are especially fun activities here, with an artificial 
reef protecting the bay from wind and weather. Families also feel right 
at home on this spacious stretch of beach and in the calm, clear water. 

Teneriffa
Tenerife 
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Pssst… more insider tips
Santa Cruz, the island's capital on the coast, sits at the foot of the Anaga Mountains. The city 
offers a wide choice of cafés, shops and parks, as well as an old town with its picturesque 
historic streets. A visit to one of the charming breakfast cafés is a perfect start to the day.

Café Caramba specialises in fresh and homemade sandwiches with the best products 
around – a new gastro concept that really hits the spot. A range of other delicacies is also 
available on the terrace, including various bao buns, Thai croquettes and patatas bravas. 
And on Sundays the trendy café serves up a heavenly brunch with something on offer 
to suit all tastes, from breakfast classics to salmon bagels. 

The beautiful outdoor area of the Street Park Restaurant welcomes guests in the middle 
of García Sanabria Park. Gourmets can look forward to an inspiring blend of botanical flair 
and culinary delights. In addition to the varied breakfast menu, the restaurant serves 
a delicious brunch that can also be ordered during the week. 

If it’s typical Canarian cuisine you’re after, ?Hola Guachinche! is the place for you! A family 
business selling local wine and offering delicacies made using products from its own farm – 
either directly at the finca or in the garage, converted magically into a cool restaurant. Casual, 
delicious, cosy and affordable. What is it the Canarios say, again? “La vida mola”: Life is cool.

Pssst… mehr Insider-Tipps
Santa Cruz, die Inselhauptstadt an der Küste, liegt am 
Fusse des Anaga-Gebirges. Sie lädt mit zahlreichen 
Cafés, Shoppingmöglichkeiten, Parks und einer Altstadt 
mit historischen Strassen zum Verweilen ein. Für einen 
perfekten Start in den Tag empfiehlt sich ein Besuch in 
einem der charmanten Frühstückslokalen.

Das «Café Caramba» hat sich auf frische und haus- 
gemachte belegte Sandwiches mit den besten Produkten 
spezialisiert – ein neues Gastrokonzept, das eingeschla-
gen hat. Gäste dürfen sich auf der Terrasse auch weitere 
Köstlichkeiten – darunter diverse Baos, Thai Kroketten 
oder Patatas Bravas – freuen. Sonntags gibt’s in diesem 
trendigen Lokal einen himmlischen Brunch. Von Früh-
stücksklassikern bis hin zu Lachs-Bagels ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. 

Der wunderschöne Outdoor-Bereich des «Strasse Park 
Restaurants» begrüsst die Gäste inmitten des García 
Sanabria Park. Genussmenschen erwartet eine gelungene 
Kombination aus botanischem Flair und kulinarischen 
Köstlichkeiten. Die vielfältige Frühstückskarte wird mit 
einem köstlichen Brunch-Angebot ergänzt, das auch 
unter der Woche bestellbar ist. 

Wer gerne typisch kanarisch essen geht, ist im «?Hola 
Guachinche!» an der richtigen Adresse. Ein Familien- 
betrieb, der einheimischen Wein verkauft und Gaumen-
freuden aus Produkten vom eigenen Hof anbietet. Ent- 
weder direkt auf der Finca oder in der Garage, die wie von 
Zauberhand zu einer chilligen Gaststätte umfunktioniert 
wird. Familiär, schmackhaft, gemütlich und günstig. 
Wie sagen die Canarios ...? «la vida mola»: Das Leben ist. 

Die Universitätsstadt 
San Cristóbal de La Laguna 

gehört zum UNESCO- 
Weltkulturerbe und ist eine 
der bedeutendsten Städte.

The university city of 
San Cristóbal de La Laguna 
is a UNESCO World Heritage 

Site and one of the most 
important cities.
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Aktivitäten
activitiesTOP 3 

99,9 %! Diese Zahl steht für die 
Wahrscheinlichkeit, bei Ausflügen zu 
Wasser, die eleganten Tiere zu sehen. 
Pilot-, Grindwale und verschiedene 
Delfinarten leben zwischen La Go-
mera und Teneriffa. Die Ausflüge per 
Boot starten entweder vom Puerto 
Colon (Las Americas), von Los Gigan-
tes (Piratenboot) oder vom Hafen von 
Los Cristianos aus. Wer am dichtesten 
an den Tieren sein möchte, leiht in Los 
Cristianos ein Meereskayak aus. Eine 
halbe Stunde rudern und die eindrück-
lichen Meeressäuger schwimmen 
direkt neben dem Kayak vorbei.

99.9%! This is your chance of spot-
ting the elegant animals during a 
trip out on the water. Pilot whales 
and several species of dolphin can 
be found between La Gomera and 
Tenerife. Boat trips start either from 
Puerto Colon (Las Americas), Los Gi-
gantes (pirate ship) or the port of Los 
Cristianos. Those wanting to get as 
close as possible to the animals can 
hire a sea kayak in Los Cristianos. 
Half an hour of rowing, and the im-
pressive marine mammals will come 
and swim right alongside your kayak.

Las Teresitas gilt als Spaniens dritt- 
schönster Strand. Goldgelber Sahara- 
sand, Palmen und das Blau von Him-
mel und Meer – was will man mehr? 
Ein bisschen Gruseln? «Lost places» 
sind die Renner für Kids und Jugend- 
liche. Gleich oberhalb von San Andres 
versteckt ist ein Bunker, der zu Fuss in 
rund einer halben Stunde erreichbar 
ist. Taschenlampen raus und Licht 
an! Gänsehaut garantiert.

Las Teresitas is considered Spain’s 
third most beautiful beach. Golden 
Sahara sand, palm trees and blue 
sky and sea – what more could 
anyone want? Okay, well how about 
a little thrill? Lost places are a hit 
with the kids and teens nowadays, 
and hidden just above San Andres 
is a bunker that can be reached on 
foot in about half an hour. Make sure 
your torch is in good working order! 
Goosebumps guaranteed.

Der «vigilante» (Aufpasser) der Kana-
rischen Inseln – Drehort von berühm-
ten Blockbastern wie Rambo 5. Die 
höchste Erhebung Spaniens und der 
dritthöchste Vulkan weltweit (sicht-
bar 3ʼ715 m, insgesamt ca. 7ʼ500 m). 
Mit der Seilbahn gelangt man inner- 
halb von 8 Minuten von 2ʼ300 m auf 
3ʼ500 m und geniesst einen Blick auf 
alle 13 Kanarischen Inseln. Wer bis 
zum Krater will, sollte die Genehmi-
gung dafür ca. 2 bis 4 Monate vor 
Anreise buchen (vulcanoteide.com). 

The “overseer” of the Canary Islands, 
and film set for famous blockbusters 
like Rambo 5. The highest elevation in 
Spain and the third-highest volcano 
in the world (visible 3,715 metres, total 
approx. 7,500 metres). The cable car 
will take you up from 2,300 metres to 
3,500 metres within eight minutes, and 
you can enjoy a view of all 13 Canary 
Islands. If you want to visit the crater, 
permits need to be booked around 
two to four months before your arrival 
(vulcanoteide.com). 

1 2 3
Delfin-Watching mit dem Kayak
Dolphin watching by kayak

Bunker – Gänsehaut garantiert
Bunker – goosebumps guaranteed

Teide, der dritthöchste Vulkan
Teide, the third-highest volcano
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RAUS AUS DEM FLIEGER, REIN INS VERGNÜGEN!
FAMILIENFERIEN

FAMILIEN REISEN MIT

BIS 100% KINDERRABATT 
auf dem Hotelpreis für das 1. Kind

Buchbar in Ihrem Reisebüro oder auf fti.ch
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Marc, du bist ein absoluter Insider und 
kennst Teneriffa wie deine Westentasche. 
Herzlichen Dank für deine Bereitschaft, der 
Leserschaft unseres Bordmagazins 11’900 
exklusiv Einblicke in das Leben und Arbeiten 
auf dieser Trauminsel zu geben. Man merkt 
sofort, du bist begeistert von den Kanaren. 
Was fasziniert dich an diesen Inseln? Mir ge-
fällt vor allem die internationale Mischung. 
Ein bisschen Europa, ein Hauch von Afrika 
und eine Prise Lateinamerika. Diese Vielfalt 
gepaart mit der spanischen Gelassenheit 
und dem blauen Atlantik spiegelt sich auf al-
len Kanarischen Inseln wider. Wie sagen wir 
so schön: «Viva la vida» – es lebe das Leben! 
Zudem hat jede Insel ihre Besonderheiten: 
Dünen und Mondlandschaften, Nebelwälder 
und moosbewachsene Bäume, Weinanbau 
und Kühe, die von ihrer Weide auf das tief-
blaue Meer schauen. Die Welt auf 13 Inseln 
verteilt. Das ist einfach fantastisch!

Marc, you’re a complete insider and know 
Tenerife like the back of your hand. Thank 
you for agreeing to give the readers of our 
in-flight magazine “11’900” an exclusive 
insight into life and work on this dream 
island. It’s easy to see your enthusiasm for 
the Canaries. What is it that fascinates 
you about these islands? I especially like 
the international mix. A bit of Europe, a touch 
of Africa and a pinch of Latin America. This 
diversity, coupled with the easygoing nature 
of the Spanish and the blue Atlantic Ocean, 
is reflected in all the Canary Islands. As we 
say so well: “Viva la vida” – long live life! On 
top of all this, each island has its own special 
characteristics: dunes and moonscapes, 
cloud forests and moss-covered trees, vine-
yards and cows looking out from their pas-
tures towards the deep blue sea. The whole 
world spread over 13 islands. Simply fantastic! 

Du bist ein Kanaren-Spezialist. Seit wann arbeitest du 
für Kuoni auf Teneriffa? Warst du auch schon auf einer 
«Schwesterinsel» tätig? Ich bin seit 8 Jahren Reiseleiter 
auf Teneriffa. Weitere 3 Jahre durfte ich die Schönheit 
Fuerteventuras bestaunen, mit den wunderschönen Na-
turdünen in Corralejo und den Surfweltmeisterschaften 
an den Playas de Sotavento. 

Bekommt man da nicht den Inselkoller nach so vielen 
Jahren? Teneriffa ist für mich der schönste Cocktail 
der Kanarischen Inseln. Egal, was man sucht: ob Ruhe, 
Sonne, Kraft tanken, wandern, Kayak fahren mit Del- 
finen, den dritthöchsten Vulkan der Welt besteigen 
(El Teide), die viertlängste Höhle vulkanischen Ursprungs 
(cueva del viento) besuchen, Städte mit Historie (La 
Laguna 1496, Weltkulturerbe) entdecken, Lorbeerwäl-
der (Mercedeswald) bestaunen, helle Strände, dunkle 
Strände geniessen, Paragliding ausprobieren, surfen 
(El Médano) und vieles mehr. Wir Einheimischen lieben 
Teneriffa, ich hatte noch nie einen Inselkoller.

Hand aufs Herz: Bist du immer motiviert, Woche für 
Woche Gäste zu empfangen und ihnen die Insel zu 
erklären? Ich liebe meine Insel und ich liebe meinen Job. 
Jeder Gast bekommt eine auf seine Bedürfnisse und 
Erwartungen zugeschnittene, ehrliche Beratung. Das ist 
für mich das Allerwichtigste, denn wiederkehrende und 
glückliche Gäste sind die Zukunft der Kanaren. 
Wir leben vom Tourismus. 

Wenn du mal «unerkannt» und für dich selber sein 
möchtest, wohin gehst du da? Dann gehe ich in meine 
Höhlenwohnung auf der Ostseite der Insel (Arico) mit 
Blick nach Gran Canaria. Von El Médano fast bis Santa 
Cruz gibt es keine Hotels, dafür urige kleine Dörfer wie 
Tajao und Strände, wo man gemütlich mit den Einheimi-
schen Fisch und Frieden geniesst. 

Die frische Airline Chair wird auch von vielen jungen 
Leuten gebucht. Kannst du ihnen verraten, welche deine 
ganz persönlichen Hotspots in puncto Nightlife sind? 
Klar, gerne. Die besten Diskotheken im Süden sind Acha-
man (Adeje), Papagayo Beach Club (Las Americas) und 
Faro Club (Costa Adeje). Oder – wer es etwas verruchter 
mag – im besten Dita von Teese Stil: die Dinnershow Scan-
dal im Theater des Hotels GF Viktoria. Im Februar ist der 
zweitgrösste Karneval der Welt – nach Rio de Janeiro – 
in den Strassen unserer Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife 
ein empfehlenswertes Spektakel – natürlich auch tags-
über. Yeppah ... tenderete (kanarisches Wort für fiesta).

You’re a Canaries specialist. How long have you been 
working for Kuoni on Tenerife? Have you also spent time 
working on any of the “sister” islands? I’ve been a tour 
guide on Tenerife for eight years now. I also spent three 
years admiring the beauty of Fuerteventura, with its im-
pressive natural dunes in Corralejo and the surfing world 
championship on Playas de Sotavento. 

Don’t you get “island fever” after so many years?
For me, Tenerife is the best possible blend of everything 
the Canary Islands have to offer. Whatever you’re look- 
ing for – rest, sun, recuperation, hiking, kayaking with 
dolphins, climbing the world’s third-highest volcano 
(El Teide), visiting the fourth-longest cave of volcanic 
origin (Cueva del Viento), exploring historical city loca-
tions (La Laguna 1496, World Heritage Site), marvelling 
at laurel forests (Mercedes Forest), enjoying light beach-
es, dark beaches, trying your hand at paragliding, surfing 
(El Médano) and much, much more. Us locals, we love 
Tenerife – no risk of island fever!

Hand on heart – are you always motivated to welcome 
guests week after week and tell them everything about 
the island? I love my island, and I love my job. Every guest 
receives honest advice tailored to their needs and expec-
tations. That’s the most important thing for me, because 
happy visitors who come back again and again are the 
future of the Canary Islands. Tourism is our livelihood. 

If you want to be “incognito” and spend some time 
by yourself, where do you go? Then I go to my cave 
apartment on the east side of the island (Arico), with its 
view over to Gran Canaria. There are no hotels between 
El Médano and almost to Santa Cruz, but quaint little 
villages like Tajao, and beaches where you can enjoy the 
peaceful surroundings with the locals. 

Our new airline Chair is also used by a lot of young 
people. Can you tell them about your personal hotspots 
when it comes to nightlife? Of course! The best discos in 
the south are Achaman (Adeje), Papagayo Beach Club 
(Las Americas) and Faro Club (Costa Adeje). And for 
those who like it a little more tongue-in-cheek – in the 
best burlesque style – there’s the Scandal Dinner Show 
at the GF Victoria Hotel theatre. In February, the world’s 
second-largest carnival after Rio de Janeiro is an unfor-
gettable experience in the streets of our capital Santa 
Cruz de Tenerife, not only at night, but of course also 
during the day. Yeppah ... tenderete (the Canarian word 
for “fiesta”).

Viva la vida
Interview mit Marc Jörn
Reiseleiter auf Teneriffa für Kuoni / DER Touristik 
und ein echter «Teneriffa Insider»

Interview with Marc Jörn 
Tour guide on Tenerife for Kuoni / DER Touristik 
and a real “Tenerife Insider” 
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59 Mitarbeiter 
59 male employees 

52%

54 Mitarbeiterinnen 
54 female employees 

48%

23% 
Cockpit 

Crew

46% 
Cabin 
Crew

31% 
Ground 

Staff

Chair 
Airlines

Mitarbeitende
Employees

Chair 
in Zahlen 
& Fakten
Facts & figures

12ʼ260 Liter  

Coca Cola
& Coca Cola Zero

7ʼ864 Liter  

Kaffee
& Cappuccino

2ʼ094 Liter 

Red Bull

Die Lieblingsgetränke 
unserer Passagiere *

Our passengers’ 
favorite drinks

64x
hat Chair diesen Sommer 2022 mit allen 
durchgeführten Flügen die Erde umrundet. 

In the summer of 2022, Chair flew all 
of its flights around the world 64 times.

Jun – Sep 22 
1ʼ676 Flüge / flights
2 Ausfälle / annulations* Zeitraum Oktober 2021 bis Oktober 2022
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READY TO TAKE OFF 
AFTER LANDING.

Available
here on board



Nico Hischier hat das erreicht, wovon viele träu-
men. Schon als 18-Jähriger spielte er mit einem 
Top-Vertrag in der berühmten National Hockey 
League (NHL). Der Eishockeyprofi steht kurz vor 
dem Saisonstart, hat ein übervolles Programm 
und nimmt sich trotzdem Zeit, der Leserschaft 
von 11’900 einen ganz persönlichen Blick «hinter 
die Kulissen» zu geben. Nico Hischier ist nicht nur 
Spitzensportler, auch seine Bescheidenheit und 
seine geerdete Persönlichkeit beeindrucken.

Nico Hischier has achieved what many dream of, 
and at the tender age of 18 was already playing 
with a top contract in North America's NHL (Na-
tional Hockey League). With the season about to 
start, the ice hockey pro still found space in his 
jam-packed schedule to offer the 11,900 readers 
of this magazine a very personal glimpse behind 
the scenes. Nico Hischier’s not just an elite athlete – 
he’s also a modest and down-to-earth personality.

Interview mit Nico Hischier

Wenn ein Traum 
zur Realität wird

Interview with Nico Hischier

A dream comes true

Zuerst mal herzliche Gratulation! 
Was du mit 23 Jahren schon alles 
erreicht hast, ist phänomenal. In der 
NHL zu spielen und gar Kapitän der 
New Jersey Devils zu sein, tönt wie 
ein Märchen, ist bei dir aber Reali-
tät. War die NHL schon immer dein 
Ziel? Ja, die NHL war für mich schon 
relativ früh der Inbegriff von Profi-Eis-
hockey. Als ich immer mehr darüber 
erfuhr, wuchs mein Traum, einmal in 
dieser Liga in Amerika zu spielen. 

Bereits mit 16 Jahren hast du die 
Schweiz verlassen und in der Cana-
dian Hockey League bei den Halifax 
Mooseheads in Kanada gespielt. Es 
ist bestimmt nicht einfach, in diesem 
Alter Familie und Freunde zurückzu-
lassen und sich ganz alleine in Kana-
da privat und im Club durchzusetzen. 
Wie war es für dich? Wer hat sich ab- 
seits vom Eisfeld um dich gekümmert? 
Am Anfang war es sicher nicht 
einfach. Ich war jung und es war ein 
grosser Schritt in meiner Karriere, den 
ich allerdings nie bereut habe. Sicher-
lich war es schwierig, aber ich habe 
mich schnell an die Situation ge-
wöhnt und auch sehr oft mit meiner 
Familie per «Facetime» gesprochen. 
Zudem hatte ich das Glück, dass ich 
bei einer super Gastfamilie in Halifax 
wohnen konnte, die sich sehr gut 
um mich gekümmert hat. Wir haben 
noch heute Kontakt miteinander. 

Du kommst aus einer sehr sportli-
chen Familie. Dein Bruder Luca ist 
auch Eishockeyprofi, spielte beim 
HC Davos und steht jetzt im Trikot 
des EHC Biel auf dem Eis. Unter-
stützt ihr euch gegenseitig oder 
ist da immer ein wenig Konkurrenz- 
denken vorhanden? Luca und ich ha-
ben ein ausgezeichnetes Verhältnis 
und unterstützen uns auf und neben 
dem Eis. Wir können über alles reden 
und darüber bin ich sehr froh. Mein 
Bruder spielt eine wichtige Rolle in 
meinem Leben. In vielen Bereichen 
ist er ein Vorbild für mich.

First of all, congratulations! What 
you’ve achieved at the age of 23 
is just amazing. Playing in the NHL 
and even being captain of the New 
Jersey Devils might sound like a fairy 
tale, but in your case it’s reality. Was 
the NHL always your goal? Yes, for 
me it was clear pretty early on that 
the NHL was the pinnacle of profes- 
sional hockey. The more I heard about 
it, the more I dreamed of playing in 
the American league one day. 

You left Switzerland at 16 to play for 
the Halifax Mooseheads in Canada's 
Canadian Hockey League. It can't 
be easy to leave your family and 
friends behind at this age and find 
your way in Canada, both personally 
and as part of a club. How was that 
for you? And who looked after you 
off the ice? It’s true, it wasn't easy in 
the beginning. I was young and it was 
a big step in my career, but I’ve never 
regretted it. It was definitely hard, 
but I soon got used to the situation 
and had a lot of contact with my 
family via Facetime. And I was lucky 
to stay with a great host family in 
Halifax who really looked after me 
well. We’re still in touch today. 

You come from a very sporty 
family. Your brother Luca is also 
an ice hockey pro, who used to play 
for HC Davos and is now on the 
ice with EHC Biel. Do you support 
each other, or is there always a bit 
of competition between the two 
of you? Me and Luca have a really 
great relationship and support each 
other on and off the ice. We can 
talk about everything, and I’m really 
happy about that. My brother has 
played an important role in my life. 
He is a role model for me in lots of 
different ways.

Bild: Carl F. Bucherer, Thomas Buchwalder
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Im Alter von 18 Jahren wurdest du in der NHL beim 
Draft-Einstieg gleich an erster Stelle in der Gesamtposi-
tion von den New Jersey Devils ausgewählt, was bisher 
noch kein Schweizer vor dir geschafft hat. Wie geht 
man mit dem Druck um, wenn die Erwartungshaltung in 
diesem Alter so hoch ist? Konntest du noch schlafen? 
Ja, zugegeben, es war sicher eine grosse Euphorie von 
aussen spürbar. Ich habe aber immer versucht, dies auszu-
blenden und mich ganz auf das Hockey zu konzentrieren. 
Allerdings ist das einfacher gesagt als getan; ab und zu 
habe ich ehrlicherweise den Druck schon recht gespürt. 

Zwischenzeitlich bist du Kapitän der Mannschaft 
und hast dich seit Jahren an den Rhythmus in der NHL 
gewöhnt. Abseits des Eises hast du viele weitere ver-
bindliche Termine. Hast du auch mal ein Zeitfenster für 
dich ganz privat? Was macht ein Nico Hischier dann? 
Ja, zwischendurch habe ich schon einmal Zeit für mich. 
Während der Saison nutze ich die Freizeit allerdings vor 
allem um mich auszuruhen und mich zu erholen, damit 
ich für das nächste Spiel wieder fit bin. Im Sommer un- 
ternehme ich gerne etwas mit Freunden und gehe bei 
schönem Wetter raus an die frische Luft – zum Beispiel 
zum «Böötle». 

Deine Persönlichkeit ist beeindruckend. Einerseits 
Starstatus als NHL-Spieler, anderseits bist du immer 
sehr bescheiden und eher zurückhaltend geblieben. 
Welche Werte sind für dich besonders wichtig? Etwas 
vom Wichtigsten ist Dankbarkeit, denn vieles ist nicht 
einfach selbstverständlich. Auch, dass man die Menschen 
um sich herum so behandelt, wie man selbst gerne be- 
handelt werden möchte. Generell ist ein respektvoller 
Umgang ein wichtiger Wert für mich.

Du hast auf sehr vieles verzichtet im Leben, da sich bei 
dir seit jungen Jahren alles ums Eishockey drehte. Nur 
mit harter Arbeit, viel Motivation und Training erreicht 
man das, was du geschafft hast. Was steht auf deiner 
persönlichen «Bucket List», was du unbedingt noch 
erleben möchtest? Auf meiner «Bucket List» 
für die Zukunft steht eine Weltreise. Es gibt 
noch viele faszinierende Länder, die ich 
gerne besuchen und erleben möchte. 
Zum Beispiel Südamerika – da war 
ich noch nie. 

At 18 you were selected first overall by the New Jersey 
Devils in the NHL Entry Draft, becoming the first ever 
Swiss player to do so. How do you deal with the pressure 
when expectations are so high at this age? Did you get 
any sleep at all? Yes, I admit there was definitely a big 
sense of euphoria from the outside. But I’ve always tried 
to block that out and focus completely on hockey. That's 
easier said than done, of course, and I have to say I did 
feel the pressure quite a bit at some points. 

You’re team captain now, and you’ve been used to the 
rhythm of the NHL for years. You also have lots of obli-
gations off the ice. Do you ever get any time to yourself? 
And how do you spend this time? Yes, I do have some 
time to myself. But during the season I use my free time 
mainly to rest and recover so I'm fit again for the next 
game. In summer I enjoy doing things with friends and 
spending time in the fresh air when the weather’s nice – 
getting out in a boat, for example. 

Despite your star status as an NHL player, you’ve always 
been very modest and also pretty reserved. A striking 
combination.  What are the values that are important to 
you?  One of the most important aspects is gratitude, be-
cause so many things just shouldn’t be taken for granted. 
And that you treat the people around you the way you’d 
like to be treated yourself. For me, treating others with 
respect is an important value in general.  

You’ve sacrificed a lot in your life, because hockey’s 
been such a big part of it since you were young. It takes 
a lot of hard work, motivation and training to achieve 
what you’ve done. What’s on your personal bucket list of 
things you’d really like to experience? One of the things 
on my bucket list is a trip around the world. There are so 
many fascinating countries I’d like to visit and experience. 
South America, for example – I’ve never been there. 

Nico Hischier (geb. am 
4. Januar 1999 in Naters) 
ist seit Juli 2017 bei den 
New Jersey Devils aus 
der NHL unter Vertrag 
und führt das Team 
seit Februar 2021 als 
Kapitän an.

Nico Hischier (born on 
4 January 1999 in Naters) 
has had a contract with 
the New Jersey Devils in 
the NHL since 2017, and 
has been team captain 
since February 2021.

Bild: Carl F. Bucherer, Thomas Buchwalder

Bild: Carl F. Bucherer, Thomas Buchwalder
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Die USA ist seit fünf Jahren deine zweite Heimat. Kannst 
du dir vorstellen, dass die Schweiz irgendwann mal wieder 
dein Lebensmittelpunkt sein wird? Zum aktuellen Zeitpunkt 
würde ich nach meiner Karriere sehr gerne wieder in der 
Schweiz leben. Mir gefällt die Schweiz «riesig» und mein en-
geres Umfeld, also meine Freunde und meine Familie, leben 
hier. Der Kontakt mit ihnen ist mir sehr wichtig. Jeden Som-
mer komme ich in die Schweiz und geniesse die Zeit sehr. 

Hast du dir schon Gedanken gemacht, was du nach 
deiner erfolgreichen Profikarriere als Eishockeyspieler 
tun willst? Klar macht man sich ab und zu Gedanken, 
was wohl nach der Profikarriere sein wird. Etwas Konkretes 
habe ich aber noch nicht in Aussicht. Sofern die Gesund-
heit mitmacht und alles gut geht, werde ich noch einige 
Zeit Eishockey spielen. 

Man munkelt, dass du die letzten Ferien auf Ibiza 
sehr genossen hast. Gehört das Reisen auch zu deinen 
Hobbies? Das stimmt, ich war auf Ibiza und es hat mir 
super gefallen. Generell gehe ich im Sommer sehr gerne 
ans Meer und geniesse die Sonne, die Wärme und natür-
lich auch das feine Essen. 

Herzlichen Dank für das sehr persönliche und sympathische 
Interview und weiterhin viel Erfolg. Man merkt bei dir, 
dass du deine Werte auch lebst. 

The US has been your second home for five years now. 
Can you imagine being based in Switzerland again at 
some point? At the moment I think I’d love to live in Swit-
zerland again after my career. I love Switzerland, and it’s 
where my close friends and family are. Keeping in touch 
with them is extremely important to me. I come to Switzer-
land every summer, and I really enjoy my time here. 

Have you thought about what you want to do after your 
successful career as a professional ice hockey player? 
Of course you think about what will happen after your 
professional career, but I don't have any specific ideas 
as yet. As long as my health is good and everything goes 
well, I’ll keep on playing hockey for a while yet!  

Rumour has it you really enjoyed your last holiday in 
Ibiza. Is travelling also one of your hobbies? It’s true, 
I really had a great time in Ibiza. I generally like spend-
ing time at the coast in the summer, and I enjoy the sun, 
the heat and of course the good food.  

Thanks for taking the time to talk to us about your life 
on and off the ice, and all the best for the future.  It’s easy 
to see that you’re really living your values. 

Nico unterwegs in 
den Bergen mit sei-
nem älteren Bruder 

Luca. Auch er ist 
Eishockey-Profi und 

momentan beim 
EHC Biel aktiv.

Nico in the 
mountains with his 

older brother Luca. 
Also a professional 
ice hockey player, 
he’s currently with 

EHC Biel.
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Nutzen Sie die Flugzeit, 
um Verspannungen in 
der Wirbelsäule und 
in der Muskulatur zu 
lösen sowie die Durch-
blutung zu fördern. Die 
Übungen aus dem klas-
sischen Yoga können 
Sie bequem an Ihrem 
Platz durchführen. 

Use the time during 
your flight to release 
tension in your spine 
and muscles, and boost 
circulation. Exercises 
from classical yoga can 
be done comfortably
in your seat.

Yoga über den Wolken
Yoga above the clouds

Sitzen Sie gerade und drücken 
Sie die Handflächen vor der 
Brust fest zusammen. Sit up 
straight and press the palms 
of your hands together firmly 
in front of your chest.

Strecken Sie die Arme über den Kopf nach oben, um die
Schultern zu dehnen. Beugen Sie sich beim Einatmen gestreckt 
nach vorne und richten Sie sich beim Ausatmen wieder auf. 
Stretch your arms up over your head to stretch your shoulders. 
Stretch your upper body and bend forward as you inhale, and 
sit up again as you exhale.

1 2

Umfassen Sie beim Einatmen 
das linke Knie und ziehen Sie 
dieses nach oben. Take your 
left knee in both hands and 
pull it upwards as you inhale.

Senken Sie während dem Ausatmen das Kinn Richtung Knie und 
rollen Sie dabei den Nacken nach unten ein. Atmen Sie tief
aus und bringen Sie sich wieder in eine aufrechte Sitzposition.
As you exhale, lower your chin towards your knee and roll your neck 
downwards. Breathe out deeply and return to an upright position.

3 4

Wiederholen Sie die Übung mit 
dem rechten Knie. Repeat the 
exercise with your right knee.

Strecken Sie beide Arme nach oben, atmen Sie tief ein und 
bringen Sie sich in die Ausgangsposition mit den Handflächen 
vor der Brust zurück. Stretch both arms upwards, take a deep 
breath and return to the starting position with your palms 
together in front of your chest.

5 6
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Wer kennt das nicht: Im Flugzeug hat 
man plötzlich eine trockene Nase, 
ein Kratzen im Hals und die Augen 
brennen. Das liegt an der geringen 
Luftfeuchtigkeit – sie trocknet die 
Haut aus und reizt die Schleimhäute 
von Mund und Nase. Der Grund 
dafür: Beim Atmen verliert man über 
die Schleimhäute im Flugzeug deut-
lich mehr Flüssigkeit als am Boden. 
Viel trinken ist deshalb Pflicht. Auch 
ein Meerwasser-Nasenspray, Hals- 
pastillen und feuchtigkeitsspenden-
de Augentropfen können angenehm 
sein und sind bei vielen Reisenden 
fester Bestandteil des Handgepäcks. 
Genauso wie eine Feuchtigkeits- 
creme für Hände und Gesicht.

We all know about the dry nose, 
scratchy throat and burning eyes 
we can suddenly experience during 
a flight. This is down to the low hu-
midity, which dries out the skin and 
irritates the mucous membranes of 
the mouth and nose. This is because 
we lose much more fluid through 
our mucous membranes while flying 
than when we’re on the ground. So 
it’s really important to drink a lot. 
Saline nasal sprays, throat lozenges 
and eye drops can also help, and are 
essential items in many travellers’ 
hand luggage. As is a moisturising 
cream for hands and face.

Kleine Helfer 
gegen trockene Haut

Little ways to prevent dry skin

•  Erfrischungstücher
•  Lippen-Pflegestift
•  Feuchtigkeitscreme/-augentropfen
•  Kaugummi oder Minz-Bonbons
• Kompressionsstrümpfe
•  ein Schal oder ein Tuch 

gegen die Zugluft
•  Thermalspray oder eine feuchtigkeits-

spendende Tuchmaske fürs Gesicht
•  Viel Wasser trinken (mindestens 

25 cl stilles Wasser pro Stunde)
•  Kräutertee
•  Kein Alkohol
•  Geheimtipp unserer Pilotin: 

Nasenölspray! Beugt Erkältungen vor

•  Refreshing wipes
•  Lip balm
•  Moisturising cream/eye drops
•  Chewing gum or mints
•  Compression socks/tights
•  A scarf to protect from draughts
•  Thermal spray or moisturising 

sheet mask for the face
•  Drink lots of water (at least 250 

millilitres of still water every hour)
•  Herbal tea
•  No alcohol
•  Our pilot’s personal tip: 

an oil-based nasal spray! 
Helps to prevent colds

Unsere Crew 
hat ein paar 
weitere Tipps 
für Sie zusam-
mengestellt.

Our crew has 
put together 
a few more 
tips for you.
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Ägypten – 
Träume aus 1001 Nacht 
Egypt – dreams from the Arabian Nights

Land der Pharaonen mit Sonnengarantie!
The land of the Pharaohs, with sunshine guaranteed!

Die unglaubliche Vielfalt Ägyptens begeistert alle Feriengäste. Kultur-
suchende finden in der Welt der Pharaonen antike Schätze in Luxor oder 
bestaunen die Pyramiden von Gizeh. Sonnenanbetende räkeln sich an 
paradiesischen Sandstränden und Aktive erwartet eine Vielzahl von 
Ausflugsmöglichkeiten: Wüstenerlebnisse aller Art oder Souks, wo um 
Schmuck, Gewürze, Tücher oder Teppiche noch richtig gefeilscht wird. 
Ein weiteres Highlight sind die beeindruckenden Unterwasserwelten des 
Roten Meeres, die Schnorchelnde und Tauchende gleichwohl faszinieren. 
Und das Beste daran: Die Sonne ist das ganze Jahr über garantiert! 

The incredible diversity of Egypt is an inspiration to all holidaymakers. 
Lovers of culture will find ancient treasures in the world of the Pharaohs 
in Luxor, or marvel at the pyramids of Giza. Sun-worshippers can relax on 
heavenly sandy beaches, while those seeking a little more ‘action’ can 
look forward to a multitude of possibilities for excursions: desert experi-
ences of all kinds, or the souks with their obligatory haggling for jewellery, 
spices, cloths or carpets. The impressive underwater worlds of the Red 
Sea are another key highlight, and are a fascination for snorkellers and di-
vers alike. And the best thing of all? Sunshine is guaranteed all year round!

Text: Stéphanie Charpentier 
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Diesen Winter fliegen wir 
wöchentlich 1x Marsa Alam 
und 5x Hurghada an.

This winter we’ll be flying 
once a week to Marsa Alam and 
five times a week to Hurghada.

Hurghada
Hurghada ist der bekannteste Ferienort 
Ägyptens. Die Touristenregion mit 150’000 
Einwohnern liegt eingebettet zwischen 
der arabischen Wüste und dem Roten Meer 
und befindet sich auf halbem Weg zwischen 
Kairo und Marsa Alam. Die endlosen, fein-
sandigen Strände sind ein wahres Paradies 
für Sonnenanbetende und die faszinierende 
Unterwasserwelt der ganzen Küste entlang, 
lädt Schnorchelnde und Tauchende zu Ent- 
deckungstouren, egal ob Anfänger oder 
Fortgeschrittene, ein.

Hurghada lockt mit nahegelegenen Riffen, 
Hausriffen und mit Wracktauchen. Ein echtes 
Eldorado der Unterwasserwelt. Einkaufs-
möglichkeiten, eine sehenswerte Moschee, 
Wasserparks, Golfplatz, Shows, Konzerte, 
Restaurants und Nightlife runden den 
Ferienaufenthalt in Hurghada ab. Wer das 
Aussergewöhnliche sucht, unternimmt eine 
Wüstenfahrt zu den Beduinen oder besucht 
Kairo und die Pyramiden von Gizeh, die nur 
eine halbe Tagesreise entfernt sind. Auch 
Luxor und die dortigen Tempel sind einen 
Ausflug wert. Im vielseitigen Badeferienort 
Hurghada wird jedes Ferienbedürfnis erfüllt.

The most well-known holiday resort in Egypt, 
Hurghada has a population of 150,000 and 
lies nestled between the Arabian Desert and 
the Red Sea halfway between Cairo and 
Marsa Alam. The endless fine sandy beaches 
are a paradise for sun-worshippers, and the 
fascinating underwater world along the coast 
is irresistible to snorkellers and divers of all 
levels, from beginner to advanced.

Hurghada offers a whole world of reefs and 
wreck diving – a real underwater Eldorado. 
If that wasn’t enough, the shopping facilities, 
spectacular mosque, water parks, golf course, 
shows, concerts, restaurants and nightlife will 
all help to make for a perfect holiday in Hur- 
ghada. Those on the lookout for the extraor-
dinary can take a desert trip to the Bedouins, 
or visit Cairo and the pyramids of Giza, which 
are just half a day’s journey away. Luxor and 
the temples there are also well worth a visit. 
The versatile beach resort of Hurghada is 
a place where every holiday need is met.

Marsa Alam
Wer das Rote Meer ins Herz geschlossen hat, 
dem grossen Trubel aber ausweichen möch-
te, wird Marsa Alam schätzen. Denn nicht nur 
passionierte Tauchende und Schnorchelnde 
sind von diesen beiden Destinationen be- 
geistert. Auch Sonnenanbetende und Ruhe- 
suchende finden den Weg hier her. Marsa 
Alam bietet weniger Trubel und ist genau der 
richtige Ort zum Entspannen: sich sonnen, 
tauchen oder einfach «sein» und geniessen. 
Die Unterwasserwelt ist fantastisch und Aus-
flüge auf Kamelrücken zu den Beduinen, eine 
Wüstensafari mit dem Quadbike oder eine 
Tagestour nach Luxor sorgen für Abwechs-
lung und bereichern die Ferien. Marsa Alam 
ist die Oase für Sonnenanbetende, Ruhe- 
suchende und Fans der Unterwasserwelt. 

Holidaymakers who love the Red Sea but 
want to avoid the hustle and bustle will 
definitely appreciate Marsa Alam. These two 
destinations are not just for passionate divers 
and snorkellers – they’re also a haven for 
sun-worshippers and those looking for a little 
peace and quiet. Marsa Alam, with its calmer 
surroundings, is the perfect place to relax: 
to enjoy the sun, do some diving or just enjoy 
yourself and ‘be’. In addition to the spec-
tacular underwater world, visitors can also 
enjoy camel-riding trips the Bedouins, desert 
safaris on quad bikes or a visit to Luxor, for a 
holiday full of variety. Marsa Alam is an oasis 
for sun-worshippers, those seeking tranquilli-
ty and lovers of the underwater world. 

Die flach abfallenden 
Strände in Ägypten laden 
zum Spaziergang ein und 
sind auch für Kinder gut 
zum Planschen geeignet.

The gently sloping beaches 
in Egypt invite provide the 
ideal backdrop for a walk 
and are also a great place 
for children to enjoy splash-
ing around in the sea.
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Schon im Kindesalter träumen viele davon, Pilot oder 
Pilotin zu werden und mit dem Flugzeug die schönsten 
Orte dieser Welt anzufliegen. Auch heute überwiegen 
immer noch die Männer im Cockpit. Lacisha Gundelach 
ist der beste Beweis dafür, dass auch Frauen das Zeug 
dazu haben. Nach dem Motto «Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg!» hat sie sich erfolgreich zur Pilotin ausbilden 
lassen und sich im männerdominierten Beruf durchge-
setzt. Sie ist heute Kapitänin bei Chair Airlines und 
steht im Interview Rede und Antwort.

Lots of children dream of being a pilot when they grow 
up, and flying to the most beautiful places in the world. 
And while male pilots are still in the majority, Lacisha 
Gundelach is the best possible proof that women also 
have what it takes. As the saying goes, “Where there’s 
a will, there’s a way!”, and after completing her training 
as a pilot, she went on to find a place for herself in 
this male-dominated profession. Now a Captain for 
Chair Airlines, Lacisha was kind enough to give us 
an interview.

Lacisha, dein Arbeitsplatz ist hoch über den Wolken. 
Hast du schon als Kind davon geträumt, Pilotin zu wer-
den oder wann hast du dich entschieden? Als Kind habe 
ich mich auf jeden Flug sehr gefreut. Der Berufswunsch 
Pilotin war jedoch noch nicht so präsent. Ich habe es wohl 
meiner damaligen Englischlehrerin zu verdanken, meinen 
Traumberuf gefunden zu haben. In der 11. Klasse sollten 
wir im Rahmen des Unterrichts einen Beruf vorstellen. 
Dazu erhielten wir eine Liste mit verschiedenen Berufen. 
Ich entschied mich für den des Piloten und merkte bei der 
Recherche, dass der Beruf sehr gut zu mir passen könnte. 

Was hat dich daran am meisten interessiert? Die faszi-
nierende Technik, die Möglichkeit zu fliegen, die Welt zu 
erkunden und dabei im Team zu arbeiten waren für mich 
ausschlaggebend. 

Viele träumen davon, deinen Beruf ausüben. Wie lange 
dauert die Ausbildung? Ich hatte Glück und konnte mei-
ne Ausbildung in der Flugschule einer Airline absolvieren. 
Dies ist der einfachste Weg, da hier auch die Kosten für 
die Ausbildung übernommen werden oder zumindest eine 
Finanzierung angeboten wird. Die Ausbildung dauert in 
Vollzeit rund 2 Jahre. Auch private Flugschulen bieten 
eine Ausbildung zum Berufspiloten bzw. zur Berufspilotin 
an. Hier gibt es verschiedenste Modelle und man kann 
sich den Wunsch auch berufsbegleitend verwirklichen. 

Du hast dich durchgesetzt und hast es weitgebracht. 
Fühlst du dich heute als Frau in dieser «Männerwelt» 
voll respektiert? Absolut! Ich würde sogar sagen, dass 
man als Frau in der Männerwelt gewisse Vorteile hat 
und sich die männlichen Kollegen auch freuen, mal mit 
einer Kollegin zu arbeiten. 

Jetzt bist du nicht nur Pilotin, sondern sogar Kapitänin 
bei Chair Airlines. Kannst du kurz den Unterschied 
erklären? Unsere Flugzeuge werden immer im Team 
geflogen, von einem First Officer und einem Kapitän. 
Dabei sitzt der Kapitän immer links und der First Officer 
immer rechts. Die Arbeit, die während eines Fluges anfällt, 
ist aufgeteilt auf den Pilot Flying, also auf den Piloten, der 
fliegt, und auf den Pilot Monitoring, das ist der Pilot, der 
überwacht bzw. zuarbeitet. Der Kapitän oder eben die 
Kapitänin trägt jedoch die Gesamtverantwortung.

Lacisha, your workplace is high above the clouds. Did 
you dream of becoming a pilot when you were a child, 
or when did you decide? As a child, I loved all the flights 
we took, but I my dream of becoming a pilot came later. 
I’d say I have my English teacher to thank for helping me 
to choose my future career. When I was around 16 we were 
given a list of professions at school and had to do a pre- 
sentation about one of them. I chose to talk about pilots, 
and realised while I was preparing the presentation that 
the job might actually really suit me. 

What interested you the most? The fascinating tech-
nology, the possibility of flying, exploring the world and 
working in a team were all key for me. 

Lots of people dream of doing your job. How long does 
the training take? I was lucky enough to do my training 
at an airline flight school – that’s the easiest way, be-
cause the costs for the training are also covered, or at 
least via financing. The training takes two years full-time. 
Private flight schools also offer training for professional 
pilots, and there are various different models available. 
You also have the option of training part-time alongside 
your existing job. 

You’ve done so well in such a demanding field – as a 
woman, do you feel fully respected in this “man’s world”?  
Absolutely! I’d even say that as a woman you have 
certain advantages in a man’s world – and that male col-
leagues are also happy to work with a female colleague 
for a change. 

You’re not only a pilot for Chair Airlines, but even 
a Captain. Can you briefly explain the difference? 
Our planes are always flown by a team made up of a 
First Officer and a Captain, with the Captain sitting on 
the left and the First Officer on the right. The work we do 
during a flight is divided between the “pilot flying” (PF), 
i.e. the pilot who is flying the aircraft, and the “pilot moni-
toring” (PF). But the Captain has overall responsibility.

Traumberuf Pilotin:
Lacisha hebt ab

Lacisha’s flying high in her dream career
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Für dich als Kapitänin fängt die Reise nicht erst im 
Flugzeug an. Kannst Du uns detailliertere Informationen 
über den Ablauf einer Flugvorbereitung geben? 
Die Vorbereitung beginnt bereits zuhause. Die Flughäfen 
und die Länder, durch die wir fliegen, haben unterschied-
liche Regeln und Besonderheiten. Darüber muss ich 
informiert sein. Als Crew treffen wir uns mindestens eine 
Stunde vor der geplanten Abflugzeit, um uns auf den Flug 
vorzubereiten. Wir erhalten alle nötigen Unterlagen für un-
sere Flüge elektronisch auf unser Tablet geschickt. Das sind 
zum Beispiel Angaben zum aktuellen und vorhergesagten 
Wetter an den Flughäfen und auf der Strecke, der Flugplan 
mit der angemeldeten Route sowie andere relevante Infor-
mationen. Wir besprechen die Besonderheiten der Flüge 
mit der Cabin Crew. Im Flugzeug angekommen, müssen 
wir uns mit dem technischen Status des Flugzeugs vertraut 
machen und einige Systeme testen sowie die Flugroute ein-
geben. Die Passagiere steigen währenddessen bereits ein. 
Danach erhalten wir detaillierte Informationen über die Be-
ladung des Flugzeuges und berechnen unter anderem die 
Abhebegeschwindigkeit. Anschliessend arbeiten wir eine 
Checkliste ab, damit nichts vergessen geht. Nachdem die 
Türen geschlossen sind und wir die Freigabe zum Starten 
der Triebwerke erhalten haben, kann es endlich losgehen...

Was empfindest du als grösste Herausforderung in 
deinem Beruf? Sind es Start und Landung? Beim Start 
und bei der Landung ist das Flugzeug nahe am Boden 
und daher ist hier höchste Konzentration und Vorsicht 
gefordert. Für mich sind es aber auch die schönsten 
Phasen bei einem Flug. Morgens der Sonne entgegen-
zusteigen oder auf eine Landebahn zuzufliegen, können 
unglaublich schöne Momente sein. 

Was passiert nach der Landung, wenn die Fluggäste 
das Flugzeug verlassen haben und bevor die neuen Gäste 
an Board von Chair Airlines herzlich begrüsst werden? 
Kaffeepause? Schön wär’s (lacht). Nein, nein… da gilt es, 
den Rückflug vorzubereiten. Einige Checks des Flugzeuges, 
die Eingabe der Route, Berechnungen etc. müssen erneut 
durchgeführt werden.

Das klingt nach viel Verantwortung, Konzentration 
und Arbeit. Ist Pilot oder Pilotin wirklich ein Traumberuf? 
Ja, für mich ist es gerade wegen der Verantwortung und 
der erforderlichen Konzentration ein Traumberuf.

For you as a Captain, the journey starts before you 
reach the aircraft. Can you tell us a bit about how you 
prepare for a flight? My preparation starts at home. The 
airports and countries we fly through all have different 
rules and specific features, and I have to find out about 
these. We meet as a crew at least an hour before the 
planned departure time to prepare for the flight. All 
of the information we need for our flights is sent to our 
tablets – this includes details of the current weather 
and the weather forecast at the airports and during the 
flight, the flight schedule with the planned route and other 
relevant information. We discuss the specific features of 
the flights with the cabin crew. Once on board, we famili- 
arise ourselves with the technical status of the aircraft, 
carry out various tests and enter the route for the flight. 
While we do this, the passengers are boarding. We then 
receive detailed information about the load the aircraft 
will be carrying, and calculate factors such as take-off 
speed. When we've done that, we go through a checklist 
to make sure nothing is forgotten. Once the doors have 
been closed and we’ve been given the go-ahead to start 
the engines, it’s finally time to get going...

What’s the biggest challenge you face in your work? Is 
it take-off and landing? During take-off and landing the 
aircraft is close to the ground, which means that absolute 
concentration and caution are vital. But for me, they’re 
also the best parts of a flight. Heading up towards the 
morning sun or making the approach to the runway can 
be amazingly beautiful moments. 

What happens once you’ve landed, when the passen-
gers have left the aircraft and before the next round 
of passengers is being welcomed on board by Chair 
Airlines? Time for a coffee break? I wish! (Laughs) No, 
no… then it’s time to prepare for the return flight. Various 
checks on the aircraft, entering the route, calculations, 
etc. – it all has to be done again. 

That sounds like a lot of responsibility, concentration 
and hard work. Is being a pilot really such a dream job?
Yes, for me it’s a dream job exactly because of the 
responsibility and the concentration it involves.

Wie gehst du damit um, wenn Passagiere wegen un-
verschuldeten Flugverspätungen verärgert sind und 
reklamieren, obwohl weder du noch Chair Airlines etwas 
dafür können? Im Gegenteil, dein Arbeitstag verlängert 
sich dementsprechend. Nervt dich das nicht? Ich kann 
ihre Verärgerung verstehen. Ich ärgere mich selbst jedes 
Mal, wenn ich die Passagiere nicht pünktlich in die Ferien 
oder zur Arbeit bringen kann. Es braucht viel Technik, 
verschiedene Prozesse und Menschen, um ein Flugzeug 
pünktlich in die Luft zu bringen. Diese Einflüsse liegen 
nicht immer in unserer Hand. Ist beispielsweise eine 
Gepäcksortieranlage defekt, kann es zu Verspätungen 
kommen. Oder wenn der Flugraum überlastet ist.

Was war deine bisher grösste Herausforderung und was 
dein schönstes Erlebnis? Ich hatte zum Glück noch kein 
Erlebnis, das ich als grösste Herausforderung bezeichnen 
würde. Situationen mit Verspätung können sehr fordernd 
sein. Ich habe bei einer Unterbesetzung der Bodenmitar-
beiter schon selbst geholfen Gepäck auszuladen, um die 
Verspätung zu minimieren. Es gibt viele wunderschöne Flü-
ge mit einer grossartigen Aussicht. Ich habe eine grosse Lei-
denschaft für die Schweizer Bergwelt und freue mich immer, 
wenn ich den Passagieren die Berge von oben zeigen kann. 
Wenn ich dann beim Aussteigen zufriedene Gäste sehe, 
ist dies der perfekte Abschluss eines schönen Flugtages. 

Zuletzt eine persönliche Frage. Als Pilotin bist du ständig 
unterwegs. Ist es überhaupt möglich, eine Familie zu ha-
ben, eine Partnerschaft einzugehen oder Freundschaften 
zu pflegen? Ja es ist möglich. Ich habe eine glückliche 
Beziehung und bin stolze Mutter einer 9 Monate alten 
Tochter. Natürlich ist der Schichtdienst eine grosse Her-
ausforderung für die Familie und Freunde. Feiertage und 
Wochenenden unterwegs zu sein verlangt ein sehr flexib-
les Umfeld und ich bin dankbar, dass meine Freunde und 
Familie viel Verständnis haben und mich unterstützen. 

Lacisha, danke für diese spannenden Einblicke und 
weiterhin many happy landings!

How do you deal with angry passengers who complain 
about flight delays, even though neither you nor Chair 
Airlines can do anything about them? After all, they 
also affect you because they make your working day 
even longer. Doesn’t that bother you? I can understand 
their frustration. I get annoyed myself whenever I can't 
get my passengers to their holidays or to work on time. 
It takes a lot of technology, different processes and people 
to get an aircraft in the air on time. Sometimes, these 
factors are out of our control. If there’s a fault with the 
baggage handling system, for example, or the airspace 
is congested.

What was your biggest challenge to date, and what 
was your best experience? I’m happy to say I haven’t had 
any experiences I’d describe as a major challenge as yet. 
Situations involving delays can be very demanding. I’ve 
already lent a hand to unload luggage when there wasn’t 
enough ground crew, to help keep the delay to minimum. 
There are so many spectacular flights with such amazing 
views. I’m passionate about the Swiss mountains, and 
I’m always happy when I can show them to people from 
above. When I see passengers leave the plane happy, 
it’s the perfect end to a great day of flying. 

And finally a personal question. As a pilot, you’re always 
on the move. Is it even possible to have a family and 
maintain relationships with a partner and friends? 
Yes, it’s possible. I’m in a happy relationship, and I’m also 
a proud mum to a nine-month-old little girl. Of course, 
shift work is a big challenge for family and friends. Being 
on the move on public holidays and weekends means 
you need a really flexible environment, and I’m grateful 
that my friends and family are so understanding and 
supportive. 

Lacisha, thank you for this fascinating insight, and all 
the best for your future flying career!

Die Routenplanung / 
-kalkulation ist ein fester 

Bestandteil des Alltags von 
Lacisha und ihren Kollegen.

Route planting/calculation 
is a fixed part of everyday 

work for Lacisha and 
her colleagues. 
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Gran Canaria
Ab Zürich direkt ans Meer

Unsere Reiseziele 
Straight to the coast from Zurich  

Our holiday destinations

Teneriffa – die Vielseitige
Tenerife – a diverse destination

Mit über 3’200 Sonnenstunden pro Jahr und einem angenehmen Klima ist Teneriffa 
eine der beliebtesten Ganzjahresdestinationen. Auf Sonnenhungrige warten paradie-
sische Strände und auf Naturliebhaber viele spektakuläre Touren sowie atemberaubende 
Landschaften. Ein Highlight ist der 3’718 Meter hohe, ruhende Vulkan Teide – die grösste 
Erhebung Spaniens. Naturliebhaber, Familien und Paare lieben die Insel. 

With over 3,200 hours of sunshine a year and a pleasant climate, Tenerife is one of the 
most popular year-round destinations. Sun-seekers will find a host of heavenly beaches, 
and nature lovers can look forward to spectacular tours and breathtaking landscapes. 
One of the island’s highlights is its 3,718-metre high dormant volcano Teide – the highest 
point on Spanish soil. Tenerife is a paradise for nature lovers, families and couples alike. 

NEW

Fuerteventura – Insel des ewigen Frühlings
Fuerteventura – island of eternal spring 

Dem frostigen Winter hierzulande entfliehen? Die Insel lädt 
mit ihrem milden Klima sowohl zu Bade- als auch zu Aktiv-
ferien ein. Fuerte ist insbesondere bei Wassersportlern sehr 
beliebt. Wind- und Kitesurfen oder Wellenreiten bereiten hier 
dank des Passatwindes speziell viel Spass. Und die warme 
Luft, die der Sahara-Wind mit sich bringt, schafft den per-
fekten Ausgleich für ein tolles Ferienwetter.

Fancy an escape from the chilly winter? With its mild climate, 
Fuerteventura is an ideal destination both for travellers look-
ing to relax on the beach and those looking for a more active 
holiday. The island is particularly popular with water sports 
enthusiasts, with the trade winds that make for great windsur-
fing, kite surfing and surfing. And to top it all off, the warm air 
brought by the Sahara wind creates the perfect balance for 
fantastic holiday weather.

Gran Canaria – Insel der Kontraste 
Gran Canaria – island of contrasts 

Der Norden beeindruckt mit Steilküsten, Tälern und Wüsten-
landschaften, während der Süden ein Paradies für Strandfe-
rien ist. Die Berge im Inselinneren liefern kristallklares Süss-
wasser und laden zum Wandern ein. Lebhafte Städte wie Las 
Palmas oder Playa del Inglés sind Treffpunkte für Kulinarik, 
Unterhaltung und Nightlife. Partys feiern, Sonnenbaden oder 
die Natur geniessen: Auf Gran Canaria ist alles möglich. 

The north of the island offers scenery that encompasses 
cliffs, valleys and desert landscapes, while the south is a 
paradise for beach holidays. The mountains in the island’s 
interior reveal crystal clear fresh water, and are a perfect 
location for hiking. Bustling cities like Las Palmas and Playa 
del Ingles are popular meeting places for dining, entertain-
ment and nightlife. Whether you want to party, sunbathe or 
enjoy the natural surroundings – Gran Canaria has it all. 

ab/from 31.03.2023

Teneriffa

Fuerteventura

NEW
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Zypern – Insel 
der Vielfalt 
Cyprus – island 
of diversity

Zypern befindet sich 
im östlichen Mittelmeer. 
Im Laufe der Jahrtau-
sende liessen sich hier 
viele Völker und Kulturen 
nieder. Der Charme und 
die weltoffene Art der 
Bevölkerung begeistern 
die Touristen. Alternativ 
zu exzellenten Restau-
rants, Nachtclubs, Sport- 
möglichkeiten und fein- 
sandigen Stränden über-
rascht das ganzjährig 
milde Zypern auch mit 
ruhigen Bergdörfern und 
kulturellen Angeboten. 

Cyprus is situated in the 
eastern Mediterranean, 
and many peoples and 
cultures have settled 
here over the millennia. 
Tourists are bowled 
over by the charm and 
cosmopolitan nature of 
the locals. As an alter-
native to the excellent 
restaurants, nightclubs, 
sports facilities and fine 
sandy beaches, with its 
mild year-round climate 
Cyprus also offers serene 
mountain villages and an 
array of cultural activities. 

Ohrid

Mallorca – die Perle des Mittelmeeres 
Mallorca – pearl of the Mediterranean

Mallorca mit der Hauptstadt Palma de Mallorca ist 
auch für Touristen zum ganzjährigen Hotspot gewor-
den und gilt als Versorgungszentrum der Balearen. 
Auf Mallorca brodelt das Leben. Spannende Sehens-
würdigkeiten warten an jeder Ecke, trendige Geschäfte 
locken zum Shoppen und In-Lokale bis zum Abfeiern in 
die Morgenstunden. Ruhe und Gelassenheit findet man 
im idyllischen, wild-romantischen Landesinneren.

Mallorca, with its capital Palma de Mallorca, has also 
become a year-round hotspot for tourists and is con-
sidered the economic centre of the Balearic Islands. 
Mallorca is brimming with life. Fascinating sights await 
around every corner, trendy stores draw in the shop-
pers and cool venues keep visitors partying into the 
early hours. Peace and tranquillity can be found in 
the idyllic interior with its wild romantic appeal.

Mallorca

Zypern

Ibiza – Nachtleben und Natur 
Ibiza – nightlife and nature 

Die Baleareninsel Ibiza zieht Models und Stars gleicher-
massen magnetisch an wie partyfreudige Touristen. 
Ebenso faszinierend ist die unbekanntere Seite der 
Insel. Die Natur offenbart sich in tief in die Felsen 
geschnittenen Sandbuchten und duftenden Pinien- 
wäldern. Zusammen mit der chilligen Hippie-Atmos- 
phäre und dem legendären Partyleben vereint Ibiza 
das tollste Nachtleben mit Natur und Entspanntheit.

The Balearic island of Ibiza is just as appealing to 
models and stars as it is to the party-loving tourists. 
And the lesser-known side of the island is equally 
fascinating, with sandy bays cut deep into the rocks 
long and fragrant pine forests presenting nature at its 
finest. Together with its chill hippie atmosphere and 
legendary party scene, Ibiza blends thrilling nightlife 
with nature and relaxation.

Ibiza
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Kos – klein, aber fein 
Kos – small but perfectly formed 

Kos gehört zur griechischen Inselgruppe Dode-
kanes und liegt in der östlichen Ägäis. Die kleine, 
aber feine Insel verzaubert mit kilometerlangen 
Sandstränden, azurblauem Meer‚ üppiger Natur 
und einsamen Buchten. Antike Zeitzeugen 
gepaart mit modernem Leben: Kos bietet von 
allem etwas. Mit dem Bike die Insel erkunden, 
Kitesurfen oder ein Barbesuch in Kos Stadt – tolle 
Erlebnisse sind garantiert.

Kos forms part of the Greek archipelago of the 
Dodecanese, and lies in the eastern Aegean Sea. 
The small but perfectly formed island boasts 
kilometres of sandy beaches and azure sea, lush 
nature and secluded bays. Pieces of the ancient 
past paired with modern life – Kos has a great 
deal to offer. Explore the island by bike, go kite-
surfing or visit a bar in Kos Town – whatever you 
decide, you’re sure to have a time to remember.   

Rhodos – Natur pur trifft Geschichte
Rhodes – nature meets history

Die griechische Insel Rhodos liegt im ägäischen Meer. In der geschichts- 
trächtigen Altstadt faszinieren der Palast und die mächtigen Stadtmauern – 
beide Sehenswürdigkeiten gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Insel 
begeistert aber auch mit seinen wunderbaren Sand- und Kiesstränden, 
dem türkisblauen Wasser und der typisch griechischen Kulinarik. Die jüngere 
Generation erfreut sich am pulsierenden Nachtleben in Rhodos Stadt. 

The Greek island of Rhodes lies in the Aegean Sea. The palace and 
the mighty city walls are fascinating highlights of the historic old town, 
and both are UNESCO World Heritage Sites. The island also welcomes you 
with its wonderful sand and pebble beaches, turquoise-blue water and 
typical Greek cuisine. And the younger generation can enjoy the vibrant 
nightlife of Rhodes Town. 

Kreta – die Vielseitigste
Crete – unbeatable variety

Die grösste Insel Griechenlands, knapp 100 km 
vom Festland entfernt, bietet nebst jährlich 
rund 300 Sonnentagen eine immense Vielfalt: 
Berge im Hinterland‚ karibisch anmutende 
Strände‚ Plantagen gespickt mit Olivenbäumen‚ 
bezaubernde Ortschaften und antike Ausgra-
bungsstätten. Aktivitäten für Jung und Alt und 
ein reiches kulinarisches Angebot machen das 
Ferienerlebnis perfekt.

Greece's largest island, barely 100 kilometres 
from the mainland, offers huge variety in addition 
to around 300 days of sunshine a year: mountains 
in the island’s interior, Caribbean-like beaches, 
plantations dotted with olive trees, charming vil-
lages and ancient archaeological sites. Activities 
for young and old and a rich selection of cuisine 
help to make every holiday experience complete.

Rhodos

Kreta
Kos
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Marsa Alam – die noch unentdeckte Perle
Marsa Alam – the unspoiled gem

Marsa Alam liegt im südlichen Ägypten an einem der schöns-
ten Küstenabschnitte des Roten Meeres. Zwischen ehemaligen 
Fischer- und Beduinendörfern erstrecken sich kilometerlange 
Sandstrände und farbenreiche Korallenriffe. Diese laden 
zum Tauchen‚ Schnorcheln oder einfach nur zum Staunen ein. 
Das Sha’ab Samadai Riff‚ auch Dolphin House genannt‚ ist die 
grösste Attraktion der Kleinstadt aus 1001 Nacht.

Marsa Alam in southern Egypt is located on one of the most 
spectacular stretches of Red Sea coastline. Between former 
fishing and Bedouin villages, kilometres of sandy beaches and 
colourful coral reefs stretch into the distance, inviting visitors 
to dive, snorkel or simply slow down and take in the scene. 
The Sha’ab Samadai Reef, also known as the “Dolphin House”, 
is the town’s biggest attraction from the Arabian Nights. 

Hurghada – Sonnen- und Wassersportparadies 
Hurghada – a paradise of sun and watersports 

Hurghada liegt an einem knapp 40 km langen Küstenabschnitt 
in Ägypten. Die vorgelagerten Korallenriffe machen den grössten 
Badeort am Roten Meer zu einem Paradies für Schnorchler und 
Taucher. Die bunten Fische beobachten oder an den fantastischen 
Sandstränden entspannen: Dank den ganzjährig sommerlichen 
Temperaturen finden Sonnenanbeter, Tauchsportler und Familien 
hier alles‚ was sie für perfekte Ferien brauchen. 

The Egyptian resort of Hurghada lies on a stretch of coastline al-
most 40 kilometres long. The offshore coral reefs make the biggest 
beach resort on the Red See a paradise for snorkellers and divers. 
Whether watching the colourful fish, or relaxing on the spectacular 
sandy beaches – thanks to the year-round summer temperatures, 
sun-worshippers, scuba divers and families alike will all find just 
what they need for a perfect holiday.

Marsa Alam

Hurghada
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Skopje – das Herz Nordmazedoniens
Skopje – the heart of North Macedonia

Die Hauptstadt Nordmazedoniens und die grösste Stadt des Landes 
präsentiert selbstbewusst ihren Erneuerungsdrang und zeigt den Charme 
einer Stadt, die eine bunte Vielfalt unterschiedlicher Kulturen und Re-
ligionen vereint – besonders wahrnehmbar im Alten Basar. Wer gerne 
Naturschönheiten geniesst, unternimmt eine Tour zum Canyon Matka 
und zur Höhle Vrelo Cave oder erfreut den Gaumen im Weingebiet. 

The capital of North Macedonia, and the country’s largest city, confidently 
presents its drive for renewal and displays the charm of a city that combines 
a colourful diversity of different cultures and religions – especially in the 
Old Bazaar. Lovers of natural beauty can opt for a tour of the Matka Canyon 
and the Vrelo Cave, or experience the delights of the nearby wine region. 

Pristina – Europas jüngste Hauptstadt
Pristina – Europe’s youngest capital 

Als Hauptstadt der Republik Kosovo präsentiert sich 
Pristina überraschend modern, vielseitig und offen. Der 
Kontrast zwischen osmanischem Erbe und Erneuerung 
ist allgegenwärtig: Aufbruchstimmung und Kaffeehaus-
kultur‚ moderne Stadtbauprojekte und orientalische 
Baudenkmäler‚ hippe Jugendszene und Hammamtradi-
tion. Pristina ist eine quirlige Stadt‚ die ihren Neuanfang 
zelebriert – kulturell‚ architektonisch‚ vital.

As the capital of the Republic of Kosovo, Pristina is 
unexpectedly modern, versatile and cosmopolitan. 
The contrast between Ottoman heritage and the fea-
tures of modern life is omnipresent: a spirit of optimism 
and coffee house culture, modern urban development 
projects and oriental monuments, a trendy youth scene 
and a hammam tradition. Pristina is a lively city that 
is busy celebrating its new beginnings – in terms of 
culture, architecture and a zest for life.

Ohrid – Perle des Balkans
Ohrid – pearl of the Balkans

Ohrid liegt im Südwesten Nordmazedo-
niens am Ohridsee. Jahrhundertealte 
Baudenkmäler‚ Christentum und Islam‚ 
kleinstädtische Beschaulichkeit und 
leidenschaftliche Gastfreundlichkeit: 
Mit ihrer Pracht frühchristlicher Kirchen 
und Klöster ist Ohrid seit 1980 Teil des 
UNESCO-Weltkulturerbes. Die traum-
haft schöne Stadt und die vielen attrak-
tiven Ausflugsziele begeistern und sind 
auf jeden Fall einen Besuch wert.

Ohrid is a city on Lake Ohrid in south- 
western North Macedonia. Centuries-old 
monuments, Christianity and Islam, 
small-town tranquillity and passionate 
hospitality – with the splendour of its ear-
ly Christian churches and monasteries, 
Ohrid has been a UNESCO World Heri-
tage Site since 1980. The spectacularly 
beautiful city and its many attractive ex-
cursion destinations are not to be missed!

Ohrid

Pristina

Skopje
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Polarsteps
(kostenlos)

Planen, tracken und Ihre Reisen 
noch einmal erleben. Zeichnen Sie 
Ihre Route automatisch auf, wäh-
rend Ihr Handy in der Tasche bleibt. 
Ihre Entdeckungen können Sie auch 
unkompliziert mit den Liebsten 
teilen, entweder online oder auch 
nachträglich mit einem direkt aus 
der App heraus erstellten Fotobuch.

Plan, track and relive your travels. Au-
tomatically record your route, while 
your phone stays in your pocket. You 
can also easily share your explora-
tions with your loved ones, either on-
line or afterwards with a photo book 
created directly from the app.

PackKing
(kostenlos)

Mit dieser App können Sie sich Ihre 
individuelle Packliste erstellen. Ob 
das Wetter kalt, warm oder nass 
wird – ob Sie an den Strand gehen 
oder zum Skifahren – ob Sie mit dem 
Wohnmobil reisen oder eine Kreuz-
fahrt machen: Die App hilft Ihnen 
beim Packen!

This app can be used to create an 
individual packing list based on your 
destination. Whether the weather is 
cold, warm or wet – whether you’re 
heading down to the beach or up to 
the slopes – travelling by motorho-
me, or taking a cruise: the app will 
help you pack!

Pixum
(kostenlos)

Ob gemütlich vom heimischen Sofa 
aus oder entspannt unterwegs – 
die Gestaltung eines Fotobuches 
oder Fotokalenders war noch nie so 
bequem und intuitiv. Sie können Ihre 
schönen Erlebnisse auch schnell und 
einfach als Wandbilder, Magnete, 
Puzzle und vieles mehr festhalten.

From the comfort of your own sofa or 
during a relaxed journey – it’s never 
been so convenient and intuitive 
to create a photo book or photo 
calendar. You can also capture your 
memorable experiences quickly and 
easily as wall pictures, magnets, 
puzzles and much more.

Showaround
(kostenlos)

Das Konzept von Showaround kom-
biniert Stadtführungen mit dem per-
sönlichen Kontakt zu Einheimischen. 
Locals, die Reisenden (überwiegend 
umsonst) ihre Stadt zeigen wollen, 
bieten hier ihre Touren an. Einerseits, 
weil sie ihre Begeisterung teilen wol-
len, aber auch, weil sie einfach gerne 
Leute kennenlernen. 

The “Showaround” concept combi-
nes city tours with personal contact 
with locals. Tours are offered (mostly 
free of charge) by locals wishing to 
show travellers their city – because 
they want to share their enthusiasm, 
but also because they just like mee-
ting people. 

OsmAnd Maps
(Basic kostenlos)

OsmAnd ist eine Offline-Navigations-
app mit Zugriff auf die kostenlosen, 
weltweiten und detaillierten Offline-
Karten. Sowohl GPS-Navigation, 
Ski-, Radfahr- und nautische Karten 
als auch öffentliche Verkehrsmittel 
u. v. m. sind hier zu finden. Daten zu 
den meisten Ländern rund um den 
Globus stehen zum Download bereit!

OsmAnd is an offline navigation app 
that provides access to free and de-
tailed offline worldwide maps. GPS 
navigation, skiing, cycling and nauti-
cal maps as well as public transport 
and much more are available. Data 
relating to most countries around the 
globe are available for download.

DeepL Übersetzer
(kostenlos)

Das ultimative Übersetzungstool 
für schnelle, präzise und qualitativ 
hochwertige Übersetzungen. Es 
sind 26 Sprachen enthalten, um die 
Kommunikation zu verbessern und 
Sprachbarrieren zu überwinden. Die 
App beinhaltet laut Blindtests die 
weltweit beste Übersetzungsqualität.

The ultimate translation tool for 
fast, accurate and high-quality 
translations. A total of 26 languages 
are offered, helping to improve com-
munication and overcome language 
barriers. The app includes a machine 
translation system that, according
to blind tests, achieves the best 
translation quality in the world.

APP in die Ferien!
APPealing holiday assistance
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Heraklion

Hurghada

Ibiza

Teneri�a
Gran Canaria

Fuerteventura

Kos

Larnaca

Mallorca

Marsa Alam

Ohrid

Pristina

Rhodos

Skopje

Zürich

Unsere Flotte 
Our fleet 1x A319 3x A320

Sitzplätze Number of seats 150 180

Länge Length 33.84 m 37.57 m

Höhe Height 11.76 m 11.76 m

Spannweite Wingspan 34.10 m 34.10 m

Reichweite Flying range 6ʼ700 km 6ʼ100 km

Reiseflughöhe Flying altitude 11ʼ900 m 11ʼ900 m

Reisegeschwindigkeit Speed 871 km/h 871 km/h

Your destinations
   Summer (April – October)    Winter (November – April)

NEW

ab/from
31.03.2023

NEW Zürich ZRH  Gran Canaria LPA

   3ʼ002 km   4 h 45

Zürich ZRH  Teneriffa TFS

   3ʼ063 km   4 h 55

Zürich ZRH  Fuerteventura FUE

   2ʼ866 km   4 h 10

Zürich ZRH  Skopje SKP

   1ʼ199 km   1 h 55

Zürich ZRH  Pristina PRN

   1ʼ122 km   2 h 05

Zürich ZRH  Ohrid OHD

   1ʼ195 km   1 h 55

Zürich ZRH  Hurghada HRG

   3ʼ147 km   4 h 30

Zürich ZRH  Marsa Alam RMF

   3ʼ338 km   4 h 35

Zürich ZRH  Mallorca PMI

   998 km   1 h 55

Reisegeschwindigkeit

Zürich ZRH  Larnaca LCA

   2ʼ506 km   3 h 35

Zürich ZRH  Kos KGS

   1ʼ928 km   2 h 55

Zürich ZRH  Kreta HER

   1ʼ928 km   2 h 50

Zürich ZRH  Rhodos RHO

   2ʼ022 km   3 h 00

Zürich ZRH Ibiza IBZ

   1ʼ119 km   2 h 10

 5150 



Nonstop
Tiefgänger
Jetzt Reiseziele am Meer 
entdecken: chair.ch

Switzerland’s 
freshest airline

Nonstop


