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EDITORIAL

WELCOME ABOARD!
Liebe Fluggäste
Die Zeit vergeht wie im Fluge – und in unserem Restaurant sowieso
und ganz besonders! So sind die fünf Jahre seit der Herausgabe unseres
letzten Inflight-Magazines auch rasend schnell vorbeigegangen und es ist
höchste Zeit für «Edition3»!
Diese halten Sie nun in Händen, formal der Tradition verpflichtet, farblich
frischer und inhaltlich gewohnt divers und spannend. Die Klassiker, wie
die Entstehungsgeschichte unseres Restaurants, oder Details zum spannenden Überflug unserer Ilyushin, haben wir beibehalten. Dazu gibt es
viel Neues. Sie werden Interessantes über unsere wunderschöne
Mirage lllS und unseren «Outpost», den einmaligen Heligrill erfahren. Zu
berichten gibt es auch über unsere erfolgreichen Projekte Flying4 Events
und Flying Catering. Lassen Sie sich überraschen! Zudem nimmt Sie
unsere Crew wieder mit auf eine kleine Tour hinter die Kulissen unseres
Restaurants und selbstverständlich kommt auch der Fliegerhumor nicht zu
kurz.
Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und einen schönen Flug mit uns!

Reto Seipel
Präsident des Verwaltungsrates, Runway Restaurants AG

Dear passengers
Time flies – anyway and if not even more in our restaurant! The five years
since the release of our last inflight magazine went by terribly quick. It is
definitely time now for «Edition 3»!
Your holding it in your hands now, formal in the tradition of its predecessor, fresher colors and with the familiar diverse and exciting content.
The classic stories about the creation of our restaurant and the thrilling
transfer flight of our Ilyushin are still there. But you‘ll find also interesting
new reports about our beautiful Mirage lllS and our outpost, the amazing
Heligrill. We introduce our most recent projects Flying4 Events and Flying
Catering to you. You may be surprised! And our crew will take you to a
short behind-the-scenes-tour of our restaurant again. And last but not
least you‘ll find some more funny pilot jokes.

I wish you a good entertainment and a pleasant flight with us!

Reto Seipel
Chairman of the Board of Directors, Runway Restaurants AG
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WIE DAS RUNWAY 34
ENTSTANDEN IST

HOW RUNWAY 34
WAS BORN

Bevor ich Ihnen etwas über uns erzähle, erlauben Sie mir, dass ich mich
kurz vorstelle. Mein Name ist Reto Seipel und von Beruf bin ich Linienpilot. Nach 15 Jahren bei der Swissair/Swiss und zwei Jahren bei Emirates
Airline in Dubai lebe ich wieder in der Schweiz und fliege als Kapitän für
Edelweiss Air. Vor meiner Linienpilotentätigkeit habe ich die B-Matura
absolviert und die Kunstgewerbeschule besucht. Dazwischen durfte ich die
Ausbildung zum Militärpiloten durchlaufen, flog als Milizpilot bis Ende
2003 den Mirage-Aufklärer und bis heute den Pilatus Porter.

Before I tell you our story, allow me to introduce myself. My name is Reto
Seipel and I’m an airline pilot. After 15 years with Swissair/SWISS and
two years with Emirates Airlines in Dubai I’m back in Switzerland again,
living and flying as captain for Edelweiss Air. Before I started my airline
career I graduated with a degree (Matura B) and attended art school for
two years. In between, I had the privilege of completing Air Force training,
then flying the reconnaissance Mirage III fighter jet until 2003 as a
militia pilot and the Pilatus Porter til today.

DIE GESCHICHTE
Die Idee für ein Erlebnisgastronomie-Konzept mit dem Thema Fliegen und
Reisen ist Mitte der 90er Jahre entstanden. Aktuell wurde sie nach dem
Swissair-Grounding. Durch einen Kollegen kam ich mit Stefan Hunziker,
einem Vollblut-Gastronomen, zusammen. Gemeinsam entwickelten wir das
Konzept weiter. Gleichzeitig begann ich die Suche nach einem geeigneten
Flugzeug. Zur Diskussion standen die Douglas DC-3 oder die Convair 440
Metropolitan. Ich stellte sehr rasch fest, dass beide Flugzeuge viel zu teuer
waren. Ein Fliegerkollege, der ein russisches Akroflugzeug besass, empfahl
mir, die Suche nach Russland auszudehnen. Mit Hilfe seiner guten Kontakte war schnell ein geeignetes und erschwingliches Flugzeug gefunden:
unsere Ilyushin 14.
Als Nächstes galt es, ein passendes Gebäude zu entwickeln. Die Wahl
des Architekten war denkbar einfach: mein Bruder Andri, Teilhaber des
Architekturbüros Otto+Partner in Liestal! Bereits sein erster Entwurf erfüllte

THE STORY
The idea for a themed restaurant and the concept which blended the
glamour of flying and traveling into practice was born in the mid-nineties.
After the Swissair grounding, it became more than just an idea. Through
a colleague, I met Stefan Hunziker, a restaurant business professional.
Together, we developed the project further. At the same time, I started
the search for a suitable airplane. We originally wanted either a DC-3
or a Convair 440 Metropolitan. It didn’t take long to find out that both
options would be rather prohibitively expensive. A flying colleague, who
owned a Russian aerobatic plane, recommended that we extend our search
to Russia. With his excellent contacts, we found a suitable airplane in no
time at all, enter our Il-14.
Our next step was to develop a suitable building to house the concept. The
choice of the architect was really quiet simple, my brother, Andri Seipel, a
partner with Otto+Partner architects in Liestal. His initial design fulfilled
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alle ästhetischen und praktischen Ansprüche und wurde in der Folge nur
noch optimiert. In fast allen Bereichen betraten wir Neuland mit unserem
Projekt. Einerseits wegen des Layouts, aber auch wegen des Standortes.
Um so extrem nahe am Flughafen-Gelände ein Restaurant bauen zu können, musste sogar eine Umzonung beantragt werden. Mit der tatkräftigen
Unterstützung der Stadt Opfikon und Unique (Flughafen Zürich AG) konnte
diese in nur einem Jahr realisiert werden. Der Lärmschutz war ein weiteres
Thema, das uns und die zuständige Amtsstelle intensiv beschäftigte.
Immer wieder stiessen wir auf neue Hindernisse, kleinere und auch grössere. Mit der Hilfe und dem überaus grossen Goodwill aller Beteiligten,
insbesondere unseres «Landlords» Avireal, konnten wir aber alle Probleme
überwinden oder aus dem Weg räumen. Als eine der grössten Knacknüsse

erwies sich die Beschaffung der Papiere, die nötig waren, um unser Flugzeug in die Luft und von Moskau hierhin zu bringen.
DAS KONZEPT
Fliegen und Reisen. Begriffe, von denen eine grosse Faszination ausgeht
und die niemanden kühl lassen. Dementsprechend wird auch immer wieder versucht, diese Themen in ein Gastrokonzept umzusetzen. Als SwissairLangstreckenpilot kam ich in der ganzen Welt herum und lernte dabei
viele solche Konzepte kennen. Doch fand ich nirgends das « ultimative»
Flieger-Restaurant. Denn ich wollte mehr als nur einen «onboard service»
am Boden bieten, die Fliegerei nicht abstrakt thematisieren.
Nein, das Fliegen und Reisen sollte hautnah und «live» erlebt werden
können, so wie man es sonst nirgendwo erfahren kann. Selbstverständlich
braucht es dazu ein echtes Flugzeug, und zwar einen Oldtimer mit Propellern, eine Maschine aus den 1950er-Jahren. Und einen Hangar. Und echte
Flight Attendants. Und die Küche muss eine kulinarische Weltreise bieten.
Und es braucht einen richtigen Flughafen in unmittelbarer Nähe. Auf
diesen Eckpfeilern bauten Stefan Hunziker und ich unser Gastrokonzept
auf und verfeinerten es in den gut drei Jahren Entwicklungszeit. Unzählige Ideen beteiligter Personen flossen ein und führten zu einem in allen
Belangen ausgereiften Projekt. Das Resultat erleben Sie gerade ...

all the aesthetic and technical demands that we needed for the restaurant
and in the following months we only had to optimize his initial plans.
We broke into new territory with every aspect of our project. On the one
hand because of the layout and on the other because of the location.
In order to get the permission to build our restaurant that close to the
airport, we had to apply for a re-designation of building land next to the
perimeter fence. With the active support of the city of Opfikon and Zürich
Airport this task was achieved in the very short period of time of one year.
Sound proofing was another major issue that kept us and the authorities
very busy. Again and again we were confronted with minor and more relevant obstacles. With the help and the enormous goodwill of all concerned,
especially from our landlord Avireal, we were finally able to overcome all
of our problems. One of the biggest headaches which we encountered was
getting hold of the necessary papers to get our airplane out of Russia.
THE CONCEPT
Aviation and travel. Two terms which create immediate interest to most
of us. That’s why so many others have tried to convert these topics into
a themed restaurant. As a long-haul pilot for Swissair, I visited a lot
of wannabe «aviation restaurants» and had the opportunity to see the
various concepts the world over. But I never found the ultimate aviation
restaurant. And because I wanted to offer more than just an «onboardservice» on the ground, I didn’t want to interpret the aviation factor in
any old abstract way. No; flying and traveling should be experienced in
an «immersed fashion» like nowhere that I had been to before. Of course
it had to be a real aircraft, a genuine propliner, a classic piston engined
airliner from the fifties in a hangar, with real flight attendants, with
cuisine to parallel a culinary journey around the world. And there just had
to be a busy airport very close to it. Based on these cornerstones, Stefan
Hunziker and I built up our themed restaurant concept and refined it over
the next three years. With countless new ideas from many of the dedicated
people that also went into this development, we created a perfect project.
You’re just about to experience the result ...
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«LIEBE FLUGGÄSTE,
HIER SPRICHT IHRE
KAPITÄNIN ...

«DEAR PASSENGERS,
THIS IS YOUR
CAPTAIN ...

... SONJA RASEHORN.» Ich bin im elterlichen Hotelbetrieb aufgewachsen
und so prägte mich die Gastronomie schon von klein auf. Nach einigen
beruflichen Auslandsaufenthalten kam die Faszination des Reisens dazu.
Im Runway 34 fand ich vor 11 Jahren den perfekten Ort, Erlebnisgastronomie und Fernweh zu vereinen. Im Runway34 kann man als Kadermitarbeiter mit dem Betrieb wachsen, beruflich aber auch familiär! So darf ich
heute als mittlerweile stolze Mama von zwei Kindern immer noch Teil der
Geschäftsleitung sein – mit weniger Pensum aber mit ganzem Herzen und
täglicher Begeisterung für das Runway 34 und seinen Partnerbetrieben!
Wie das geht, erfahren Sie im gleich folgenden Interview.

... SONJA RASEHORN.» I grew up in my parents’ hotel business and
therefore the food service industry has influenced me from an early age.
After a few work-related stays abroad the fascination of travelling came in
addition. Eleven years ago I found the perfect place at Runway34 to combine entertainment gastronomy and wanderlust. You’re able to grow not
only jobwise but also familiar as a member of the board at Runway34!
That’s why I’m still allowed to be part of the management as I’ve become
mother of two kids – with less allotted work but heart and soul and daily
excitement for Runway34 and its partner businesses! You will get to know
how this is possible in the following interview.

Herzliche Grüsse					
		
Sonja Rasehorn
HR Management und Mitglied der Geschäftsleitung

Best wishes
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Sonja Rasehorn
HR Management and member of the board

UNSER FÜHRUNGSSTIL HEUTE IM RUNWAY 34
Ein Interview mit Sonja Rasehorn
Welcher Führungsstil war zu Beginn im Runway34?
Es war eine klassische Hierarchie mit einem autoritären Führungsstil mit
Geschäftsführer und Abteilungsleitern. So wie es in den meisten Hotels
und Restaurants noch üblich ist.
Wann wurde der Führungsstil geändert?
Mit Übernahme der GL durch Felix Berini und mich im Jahr 2012. Wir beide waren damals schon langjährige Mitarbeiter mit Führungsfunktion im
Runway34. Schritt für Schritt wandelte sich der vorherige autoritäre
Führungsstil zum kooperativen Führungsstil.
Wie wurde dies umgesetzt?
Die Verantwortung des Betriebes wurde auf mehrere Schultern verteilt. Es
wurde ein DO (Duty Officer = Tagesverantwortlicher) ins Leben gerufen,
der sich als Gastgeber aktiv im Restaurant um unsere Passagiere kümmert
und Ansprechperson sowie Entscheidungsträger für die Tagesbelange ist.
Da ein grosses Kaderteam mit dem Betrieb gewachsen ist, konnte die
DO-Funktion gut verteilt werden.
Welcher Führungsstil wird heute gelebt?
Seither pflegen wir den kooperativen (partizipativen) Führungsstil. Entscheidungen werden an den Kadersitzungen abgestimmt und gemeinsam
umgesetzt. Auch von unseren Mitarbeitern wünschen wir uns Mitsprache
und Anregungen. Zu diesem Zweck machen wir jeden Monat eine Teamsitzung mit dem gesamten Team. Uns ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter
über das Geschehen informiert sind. Es werden auch die Umsatzzahlen
mitgeteilt, damit die Mitarbeiter wissen, ob wir auf Kurs sind. So werden
auch entsprechende Massnahmen besser verstanden und man zieht gemeinsam an einem Strang.
Was ist das wichtigste bei diesem Führungsstil?
Gegenseitiges Vertrauen! So können auch unerfahrenere Kadermitarbeiter
Verantwortung übernehmen und lernen selber Entscheidungen zu treffen.
Wichtig ist dabei der Rückhalt des gesamten Kaderteams bis hin zur GL
und dem VR. Zudem ist ein genau definierter Aufgabenbereich extrem
wichtig, welcher das klassische Organigramm bei uns ersetzt.
Was sehen sie als Schwäche oder Risiko von diesem Stil?
Die Kommunikation. Es ist eine tägliche Herausforderung alle auf dem

UNSER FÜHRUNGSSTIL HEUTE IM RUNWAY 34
An interview with Sonja Rasehorn
What leadership style was there in the early days of Runway34?
It used to be a classic command structure with an authoritarian management style including general manager and heads of the departments. Just
as it still is the custom for the most hotels and restaurants.
When was the leadership style changed?
Since Felix Berini and me took over the board of management in 2012.
We’ve both already been longtime employees with managerial function at
Runway34 back then. The former authoritarian leadership style gradually
changed into a cooperative leadership style.
How was this implemented?
The company’s responsibility was spread over more shoulders. The DO
(duty officer = in charge of daily business) who actively takes care of our
passengers as a host in the restaurant and who is the contact person and
also decision maker for daily needs, was created. Since a great executive
team has grown with the business the DO duty was able to be divided
well.
Which leadership style is carried out today?
Since then a cooperative (participative) leadership style is being
maintained. The executive board votes for decisions at their business
meetings and then effectuates them together. We also request employee
participation and suggestion. For that purpose, we’re having a team
meeting every month including the whole team. It’s important to us that
all employees are informed about the proceedings. Also, the sales figures
are communicated that the employees know whether we’re on track. Thus,
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gleichen Wissenstand zu halten was das operative Geschäft angeht. Hierbei ist uns das Holprinzip wichtig. Man muss sich selber die Informationen
beschaffen und kann nicht davon ausgehen, dass man immer umgehend
von den anderen über alles informiert wird.
Was sehen sie als Stärke?
Die Qualitätssicherung der Betriebe sowie eine gute Wolk-Life Balance für
unsere Crew sind grosse Vorteile. Wir sehen auch, dass viele unserer Mitarbeiter so in höhere Positionen wachsen können und mit viel Freude bei der
Arbeit sind. So kann jeder seine Stärken einbringen. Wir sind überzeugt,
dass dieser Führungsstil für die Zukunft der richtige ist.

ALS CO-PILOTIN ist es nicht immer einfach, alle richtigen Knöpfe zu
drücken oder die richtigen Hebel zu ziehen, sodass das Flugzeug auch
immer auf der richtigen Flughöhe ist oder noch wichtiger, auch bliebt.
Meine Aufgaben gehen mir nie aus und es bleibt immer spannend und
aufregend. Mittlerweile habe ich bereits den Übernamen «Ü-Ei» bekommen, welches übersetzt «überall einsetzbar» bedeuten soll.
Und genau das ist es, was ich am Runway34 sosehr schätze. JEDER
Mitarbeiter, der will, kann sich weiterentwickeln und neue Aufgaben
mitübernehmen und bleibt somit nie stehen!
Seit nun schon 3 Jahren unterstütze ich das Cockpit und greife unseren
zwei Piloten tatkräftig unter die Arme. MittlerweiLe, kann auch ich sogar
mal die Pilotin sein und bin für den ganzen Flugtag verantwortlich. Wahnsinn, wer hätte es gedacht, dass ich mal Pilotin werde ... J
Betriebsassistentin / HR
Sarah Leuenberger

respective measures are being understood better and we act in concert
together.
What’s the most important thing about this leadership style?
Trusting each other! That’s how also inexperienced members of the board
take over responsibility and learn how to make decisions on their own. The
support of the whole board through the management and board of directors is important. Moreover, an exact defined area of responsibility that
replaces the classic organigram at our business is extremely important.
What do you consider as weakness or risk in this leadership style?
The communication. It’s a daily challenge to keep everyone on the same
knowledge level with respect to operational business. Here the pick-up
principle is of importance to us. You have to gather the information yourself and can’t expect being informed about everything by the others right
away.
What do you consider as strength?
The quality management of the business and also a great work life balance are great advantages to our crew. We also experience that a lot of our
employees are able to grow into higher positions and enjoy being at work
a lot. That’s how everyone may introduce his strengths. We’re convinced
that this leadership style is the right one for the future.

AS CO-PILOT it’s not always easy to press the right buttons or to pull the
right levers that the aircraft is at the right altitude and maintains it which
is even more important. I never get out of tasks and it stays fascinating
and exciting. Meanwhile I have received the nickname “A E” which is
supposed to mean “applicable everywhere”.
And that’s exactly what I appreciate about Runway 34. EVERY employee
is able to improve oneself and to take new tasks and therefore never
pauses!
I’ve been supporting the cockpit and energetically giving the two pilots a
hand for three years now. Meanwhile, I am even able to be the pilot and
I’m in charge of the whole flight day. Incredible, who would have thought
it that I would become a pilot ...J
Assistant to the manager / HR
Sarah Leuenberger
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FLYING CATERING

FLYING CATERING

CATERING – WARUM EIGENTLICH NICHT?

CATERING – WHY NOT?

Unser Runway34 hat nun bereits seit 15 Jahren seinen festen Platz in
der Event- und Erlebnis-Gastro-Szene. Nicht nur in der Flughafenregion,
sondern auch über die aviatischen Pisten hinaus.
Nie hätten wir damit gerechnet einmal im Catering-Bereich mitzuwirken,
zumal es ja bereits viele erfolgreiche Caterings im Raum Zürich gibt.
Im Grunde liegt die Antwort in unserer Galley selbst. Die gleichbleibende
Qualität, über Jahre hinweg, war es, welche immer wieder zu Anfragen geführt hat, ob wir unsere Bordverpflegung auch für Events liefern könnten.
Unser damaliges Reisegepäck: wenig Erfahrung im Catering-Business,
keine genaue Flugrichtung, viel Mut und Zuversicht, eine vielseitige
Bordverpflegung, eine innovative und motivierte Crew und unsere Vision,
die wir zum Fliegen bringen wollten. Die Zusammenarbeit mit unseren
Partnerbetrieben, dem Heligrill in Rümlang und der Eventagentur FLYING4
als zentrale Koordinationsstelle, gab uns den richtigen Auftrieb.
Der fliegerische Aspekt sollte, wie bei allen unseren Konzepten, ein wichtiger Bestandteil sein. Und so brachte uns eine DC-3 in die Lüfte – symbolisch gemeint. Aber dieses Flugzeug weckt Erinnerungen an eine Ära, wo
das Fliegen noch etwas Besonderes war. Und genau so möchten wir mit
unserem Catering bei Ihnen in Erinnerungen bleiben.
Wir bedienen Anlässe bis 40 Personen, denn wir wollen absolute Spitzenqualität in die Luft bringen. Nicht nur, dass wir mit einem tollen FoodKonzept abheben möchten, nein wir kommen auch mit Original-Flugzeuginventar zu Ihnen, seien es Galley-Elemente, Trolleys oder Fliegersitze.
Wir bleiben Ihnen mit Sicherheit in Erinnerung – und unsere Service Crew
erscheint natürlich auch im 50er Jahre PAN AM Style.
Na, schon Ihren nächsten Flug gebucht?
Flying Catering | The different way to fly.

Our Runway34 is already well established in the event and catering scene
for 15 years now. Not only in the region around the airport but also beyond the aviation runways. We would have never reckoned to play a part
in the catering sector especially since there are a lot of successful catering
businesses around Zurich already.
Basically, the answer sits in our galley itself. The steady quality over years
was the reason for us receiving requests whether we could also deliver our
in-flight catering to events.
Our travel baggage back then: little experience in the catering business,
no exact trajectory, a lot of courage and confidence, versatile on-board
meals, an innovative and motivated crew and our vision that we wanted to
get to flight. The cooperation with our partner businesses, the Heligrill in
Rümlang and the event agency FLYING4 as a central coordination center,
gave us the right lift.
The aeronautical aspect was supposed to be an important component as
in all of our concepts. And that’s how a DC3 managed our take off – intended figuratively. But this aircraft brings back memories of an era when
flying still used to be something special. And that’s exactly how we want
our catering to be remembered by you.
We serve occasions up to 40 people because we want to take off with
absolute top quality. Not only we want to lift off with a great food concept
but also, we will arrive at your location with original aircraft inventory
such as galley elements, trolleys and airplane seats.
We will stick in your memory for sure – and of course our service crew is
also going to appear in the 50’s PAN AM style.
Have you already booked your next flight?
Flying Catering | The different way to fly.
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DER IL-14-ÜBERFLUG

IL-14 DELIVERY FLIGHT

DAS WOHL SPANNENDSTE KAPITEL UNSERER GESCHICHTE

PROBABLY OUR STORY‘S MOST THRILLING CHAPTER

Der 26. Juni 2005 war ein ausserordentlich spannender und nervenaufreibender Tag für alle, die am Projekt «Runway 34» mitgewirkt haben. Es
war zugleich der erfolgreiche Abschluss einer unvorstellbar schwierigen
und hindernisreichen Phase.

June 26, 2005 was an extraordinarily thrilling and nerve-racking day
for all who were involved in the «Runway 34» restaurant idea. At the
same time, it was also the successful conclusion of an incredibly difficult
project, with the last phase being full of obstacles.

DURCH DEN BÜROKRATISCHEN DSCHUNGEL RUSSLANDS
Die diesem Überflug vorausgegangen Monate waren geprägt gewesen
von der mühsamen Suche nach einem Weg durch den immer wieder unpassierbar scheinenden bürokratischen Dschungel Russlands. Nach achtmonatigem zähen Ringen hielt Oleg Parfentjef, unser Mann in Moskau,
schliesslich alle Dokumente und Bewilligungen in seinen Händen. Ein
kleines, aber wichtiges Detail: Die temporäre kirgisische Immatrikulation
war nach all den Verzögerungen nur noch 48 Stunden gültig! Zum Glück
war die Grosswetterlage gut und unser Ferry-Team, bestehend aus den
zwei sehr erfahrenen, russischen Testpiloten Victor Zabolotsky und Yuri
Kabanov, dem Bordetechniker Sergej Dushin und Oleg, bereit.
Am 25. 6. gegen 15 Uhr hob unsere Il-14 in Zhukovskij ab und nahm
Kurs Richtung Brest, der westlichsten grösseren Stadt in Belarus. Oleg
hatte Wochen zuvor organisiert, dass der benötigte spezielle Treibstoff
dort bereitgehalten würde. Der ca. 3 ½ -stündige Flug verlief ruhig und
wie geplant.
Gegen 20 Uhr meldete Oleg, dass der Treibstoff unbrauchbar sei, weil
er zu viel Wasser enthielt. Er hätte aber eine Alternative gefunden. In
Warschau sei genügend Sternmotoren-Benzin erhältlich.

THROUGH THE RUSSIAN BUREACRATIC JUNGLE
The months which preceded the ferry flight to Switzerland were focused
on finding a way through the unimaginable amount of seemingly
insurmountable Russian bureaucracy. After some eight months of intense
negotiations, Oleg Parfentjef, our man in Russia, had all of the necessary
paperwork and permissions in his hands. A small, but not unimportant
detail was the fact, that after all these delays, the temporary Krygistani
registration was due to expire within the next 48 hours! On the plus side,
the weather over Europe was fair and stable and our ferry team, consisting of the two very experienced Russian test-pilots Victor Zabolotsky
and Yuri Kabanov, flight engineer Sergej Dushin and Oleg were all ready.
On June 25 around 3pm, our Ilyushin Il-14 took off from Zhukovsky in
Moscow and took course towards Brest, the most western city in Belarus.
Weeks before, Oleg had made sure that the required special fuel would
be ready and waiting at Brest airport. The flight to this first destination
was quiet and uneventful. Around 8pm Oleg informed me by phone, that
unfortunately the pre-ordered fuel in Brest was unusable, because there
was too high a water content in it. But he’d found an alternative in the
meantime; there was enough piston engine fuel in Warsaw.
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Die Besatzung machte es sich für die Nacht im Flugzeug gemütlich, um
früh am nächsten Morgen die Maschine nach Warschau überfliegen zu
können. Die Zulassung war nunmehr noch knapp 24 Stunden gültig.
Nach einem recht kurzen und wiederum problemlosen Flug landete
unsere Crew in WAW. Der Tankwagen war rasch zur Stelle und bald stand
unsere Il-14 wieder mit vollen Tanks bereit. Als nun aber Oleg mit seiner
russischen Kreditkarte bezahlen wollte, lehnten die Polen freundlich
ab. Und 5000 USD in bar hatten unsere Leute auch nicht dabei. Ein
schwerwiegendes Problem – die Immatrikulation würde noch am selben
Abend verfallen.
Von Zürich aus konnte über meine alten Swissair-Kontakte der Stationsmanager der SWISS in Warschau dazu bewegt werden uns das Geld
vorzustrecken – und das erst noch an seinem freien Tag und aus seiner
eigenen Tasche. Wir sind diesem Mann zu ewigem Dank verpflichtet!
FUNKPROBLEME UND SCHLECHTES WETTER
So war nach einigen hektischen Momenten unsere Crew kurz nach Mittag
wieder in der Luft und nahm Kurs auf Zürich. Bald nach dem Start quittierte das moderne portable Funkgerät seinen Dienst und es war nur noch
die alte Bordfunkanlage brauchbar. Dies allerdings nur sehr bedingt,
stand damit doch nur ein Bruchteil der benötigten Funkfrequenzen zur
Verfügung. Bei gutem Wetter weniger ein Thema, bei den gewittrigen
Wetterverhältnissen, auf die unsere Besatzung in der Gegend von Prag
stiess, wurde es aber sehr schnell zum Problem.
Gegen 14:30 Uhr läutete mein Handy – ein ziemlich gestresster Oleg
war dran. Er rief mich aus der Luft an und bat mich, umgehend mit der
Luftverkehrsleitstelle in Prag Kontakt aufzunehmen. Sie könnten wegen
des schlechten Wetters unmöglich länger nach Sicht fliegen, könnten aber
die Frequenzen der Radarkontrolle nicht einstellen.
Wiederum wurden alte Beziehungen aktiviert, diesmal zur ATC Zürich.
Nach unendlich lang erscheinenden Minuten dann endlich die Antwort:
Unser Flugzeug solle halt in Prag landen. Ich versuchte Oleg zu erreichen.
Nach etlichen Versuchen klappte die Verbindung ins fliegende Flugzeug.
Wie war ich erleichtert, als er mir mitteilte, dass sie die Schlechtwetterzone hatten hinter sich lassen können.
Rasch errechneten wir die neue Ankunftszeit und benachrichtigten unsere
Fotoflugzeug-Besatzung, Michael Magnin und Peter Lewis, die sich in
Lommis bereithielten. Dann hiess es wieder warten.
DAS HAPPY-END
Kurz nach 16 Uhr wieder ein Anruf. Diesmal war es Zürich-Radar: Die
Il-14 hatte sich gemeldet und näherte sich dem Bodensee! Der Controller

Wieder in der Luft! Unsere Il-14 kurz nach dem Abheben in Warschau.
Airborn again! Our Il-14 just after take-off in Warsaw.

The crew made themselves comfortable in the airplane to be ready early
the next morning to fly over to Warsaw. The EK- registration was now
only valid for another 24 hours. After a rather short and again uneventful
flight, the crew landed in Poland. The fuelling truck was at the aircraft
within minutes and very soon our Il-14 was ready with full tanks. But
when Oleg went to pay the bill with his Russian credit card, the Polish oil
company kindly refused this as a method of payment. As none of the Russian crew had USD $ 5000 USD cash readily to hand, they had a serious
problem, as the registration was due to expire that same evening!
With the help of my old Swissair contacts in Zürich, I managed to
organize and convince the SWISS station manager in Warsaw to pay our
debt out of his own pocket and this on his day off! We owe this man our
eternal gratitude!
RADIO PROBLEMS AND BAD WEATHER
After a few hectic hours, our crew was again airborne shortly after midday
and set course for Zürich. Soon after take-off, the modern hand held VHF
radio quit working and the old onboard radio became the only means
with which to communicate with air traffic control. However, only a few
frequencies were available on this old dinosaur as each crystal had to be
set in place when changing frequency. In good weather this didn’t really
matter, but in the region of Prague it suddenly became quite an issue as
the Il-14 encountered a rather massive formation of thunderstorms.
Around 2:30pm, a rather stressed Oleg reached me via mobile phone
from the airborne aircraft and asked me to call Prague ATC to get a radar
frequency they could select with their old radio set. Using some of my old
connections, this time at Skyguide in Zürich, I managed to get hold of the
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Willkommen in der Schweiz! Nach über 2200 Kilometern und zwei Zwischenlandungen, setzte unsere Ilyushin fein auf der Piste 28 des Fluhafens Zürich auf.
Welcome in Switzerland! After 1200 Nautical Miles and two intermediate landings, our Ilyushin touched down smoothely on runway 28 at Zurich airport.

führte unser Fotoflugzeug, eine Yak-52, zur Ilyushin. Leider gab es wegen
der nicht mehr gerade üppigen Petrolreserven der Il-14 nur noch eine
kurze Schlaufe über dem Bodensee, bevor diese einmalige Formation Kurs
Richtung Flughafen Kloten nahm.
Was für ein Anblick und was für eine Erleichterung, als unsere Maschine
majestätisch zu ihrer letzten Landung auf der Westpiste einschwebte.
Sanft setzte unser russischer Testpilot die alte Lady auf.
Es war vollbracht – unsere Il-14 war endlich, endlich hier! Der Realisierung unseres Restaurantprojektes stand nun nichts mehr im Wege.
Reto Seipel

Nach ihrer wohl letzten Landung rollte unsere Il-14 zu den Hangars der SR Technics.
After her most probably last landing our Il-14 taxied to the hangars of SR Technics.

12

right people. After a couple of seemingly never ending minutes, I got an
answer: our plane should land in Prague. I tried to reach Oleg by phone
again and after several attempts the connection to our airborne aircraft
worked. I was relieved when I heard from Oleg, that they had passed the
bad weather and were on their way to Zürich in clear blue skies.
We quickly recalculated the arrival time and informed our photo chase
plane crew, Michael Magnin and Peter Lewis, who were on standby at
Lommis airfield.
HAPPY END
Shortly after 4pm I received another call. This time it was Zürich ATC
radar, our Il-14 was on their screens and had reported in. It was
approaching Lake Constance! The controller guided our photo plane, a
Yak-52, towards the Ilyushin. Because of the Il-14’s quite limited fuel
reserves, the photo session was rather short and after a wide turn over
Lake Constance the formation headed towards Kloten. What a sight and
what a relief when our aircraft majestically turned overhead for its last
ever landing on runway 28. Setting down the old lady very smoothly our
test-pilot could proudly claim «mission accomplished» – our Il-14 was
finally here! There were no further serious obstacles to our restaurant
project being brought to reality.
Reto Seipel

AUS DER BORDKÜCHE
MEIN LEBEN IM RUNWAY 34
Es war meine erste Stelle als Küchenchef, aber ich wusste genau, was auf
mich zukommen würde.
Denn 2005 habe ich bereits die Eröffnung als Sous Chef mitgemacht,
wobei mitgemacht nicht ganz zutrifft, es war eher wie wenn ich in
eine Wirbelschleppe hineingeraten wäre. Wir hatten gerade mal genug
Pfannen, um den Abendservice zu überleben, so wurden wir überrannt.
Als wir den Senkrechtsstart etwas verdaut hatten, bin ich dann für ein
Jahr weitergezogen, um dann im 2007 als Küchenchef ins Runway34
zurückzukehren. Von da an habe ich alle Höhenflüge und auch ein paar
Tiefdruckgebiete miterlebt und durchflogen.
Am Anfang galt es vor allem die Küche in die richtige Position zu bringen. Mit Tina Soltermann-Würmli und Yvonne Weber, den damaligen
Geschäftsführerinnen, gelang es, das Runway34 in eine angenehme
Flughöhe zu manövrieren.
2012 durfte ich dann zusammen mit Sonja Rasehorn die Geschäftsleitung
übernehmen – mein Traum hat sich erfüllt und ich kann nun Gastgeber
und Küchenchef sein! Zusammen mit unserer jungen und junggebliebenen
Crew haben wir das Runway 34 stetig weiterentwickelt und von einem
Ende unserer Flugreise ist zum Glück weit und breit nichts zu sehen.
Nun wünsche ich Ihnen weiterhin einen angenehmen Flug, guten Appetit
und always happy landings!
Fliegerische Grüsse aus dem Cockpit und der Bordküche
Felix Berini

FROM THE GALLEY

MY LIFE AT RUNWAY34
It was my first position as head chef, but I exactly knew what I had to
expect.
Because I have already participated as a sous chef in the opening in
2005, although participating doesn’t really apply, it was more like
encountering wake turbulence. We just had enough pans to survive the
dinner service, that’s how we were overrun. After having digested the
vertical take-off a bit I have moved on for a year and thereafter returned
as head chef of Runway34 in 2007. Thenceforward I have witnessed all
high-altitude flights and have also flown through a few depressions.
At first it was our main task to get the kitchen into the right position.
Together with Tina Soltermann-Würmli and Yvonne Weber the managers
back then, we were able to manoeuvre Runway34 to a pleasant cruising
altitude.
In 2012 I was allowed to take over the management together with Sonja
Rasehorn – my dream came true and I’m now able to be host and chef!
Altogether with the young and the young at heart remaining crew we have
developed Runway 34 continuously further and there is no ending of our
flight in sight at all.
Now I wish you a pleasant continuation of your flight, enjoy your meal
and always happy landings!
Aeronautical wishes from the cockpit and the galley
Felix Berini
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DARF ICH BITTE EINEN TOMATENSAFT HABEN?
Einen Satz, den man in Restaurants auf dem Boden eher selten hört.
Wussten Sie, dass auf einer Reiseflughöhe von 11’000m im Flugzeug
immer noch der gleiche Druck herrscht als wäre man auf einem Berg mit
2’000m Höhe? Und dass deswegen die Geschmacksnerven nicht mehr
gleich funktionieren? Der Tomatensaft schmeckt daher oben eher fruchtiger
und frischer. Eben mehr nach Tomate.
Mit solchen Problemen haben wir im Runway34 natürlich nichts zu tun.

Mein Name ist Jakob Stephan und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Lanzendörfer sind wir die Souschefs der Galley und für den operativen
Ablauf verantwortlich.
Alles startet morgens, wie so oft, mit einem Kaffee. Nachdem die Lieferungen verräumt sind, geht es zum Briefing mit den Kollegen, damit
jeder weiss was zu tun ist. Der Gardemanger richtet teilweise hunderte
Vorspeisen und Desserts für die stattfindenden Events an. Der Saucier und
Entremetier bereiten sämtliche Hauptgänge für die Anlässe vor. Nebenbei
bereiten wir auch noch alles für das Mittagsmenü und das Abendgeschäft
vor. Nach 2½ Stunden sollten wir parat sein, denn dann kommen auch
schon die ersten Gäste zum Lunch. Sehr beliebt dabei ist der Quick Lunch.
Hier bekommen die Gäste, genau wie im Flugzeug, alles auf einem Tablett
serviert. Natürlich mit einem Trolley. Denn der FLIEGERMYTHOS wird bei
uns grossgeschrieben.
Um 14 Uhr beginnt der Spätdienst, welcher nun die vorbereiteten Hauptgänge anrichtet, die dann auf einen sogenannten Regenerierwagen kommen. Gleichzeitig werden die Apéro Snacks vorbereitet, die dann, unter
anderem, an unserer Dassault Mirage serviert werden.
Am Abend sind wir dann meist 5 Köche und 2 Casseroliers. Ein Koch auf
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MAY I HAVE SOME TOMATO JUICE PLEASE?
A phrase you hear rather rarely in restaurants on ground. Did you know
that at a cruising altitude of 11.000m the pressure in the aircraft is equal
to the pressure at 2.000m on a mountain? And that due to this the taste
buds don’t work the same way anymore? The tomato juice tastes rather
fruitier and fresher up there. Simply more of tomato.
Of course, at Runway34 we don’t have to deal with such problems.
My name is Jakob Stephan and together with my colleague Thomas
Lanzendörfer we’re the sous chefs in the galley and we’re in charge of the
operational process.
Everything starts in the morning with a cup of coffee. After the deliveries
are stowed away, we’re having a briefing together with the colleagues in
order that everyone knows what to do. The gardemanger partly prepares
hundreds of appetizers and desserts for the upcoming events. The saucier
and entremetier prepare all main courses for the occasions. Secondarily
we prepare everything for the lunch menu and the dinner business. After
two and a half hours we should be ready because then the first customers
arrive for lunch. The Quick Lunch is very popular. Here the guests receive
everything prepared on a tray just like in the airplane. Of course, with a
trolley. Since the aviation myth is very important to us.
At 2 p.m. the late shift starts and serves the prepared main courses that
are put on a so-called regeneration trolley. At the same time the aperitif
snacks are being prepared that are then served at our Dassault Mirage
among others.
In the evening we’re mostly five cooks and two casseroliers. One cook at
each assignment. One assigned to the pass who stays on top of things and
organizes everything and one jumper who helps out everywhere where
he’s needed and takes care of the banquets. Arranged in that kind of way
we easily send out board provisions for 250 guests.
I hope I was able to give you a small insight into our galley and I’m
looking forward to many more years full of high-altitude flights together
with you at Runway34.
DEBUT IN A DIFFERENT WAY
One of the most beautiful but certainly the most special experience at
Runway34 was my first one. On 1st of September 2018 I was looking
forward to my commencement of job as sous chef and was expecting a
quite regular workday.
That certainly was a major delusion: as appointed I arrived at 9 a.m.
After a short welcome I was told «This is your work uniform for the next
two days» and a helicopter pilot’s uniform was handed over to me. That

jedem Posten. Einer am Pass, welcher den Überblick behält und alles
koordiniert und ein Springer, welcher überall mithilft, wo er benötigt wird
und sich um die Bankette kümmert. So aufgestellt schicken wir dann ohne
Probleme die Bordverpflegung auch für 250 Gäste.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Galley geben
und freue mich auf noch viele Jahre voller Höhenflüge mit Ihnen bei uns
im Runway 34.
EINSTAND MAL ANDERS
Eines meiner schönsten, gewiss aber das speziellste Erlebnis im Runway34
war mein erstes. Am 1. September 2018 freute ich mich auf meinen Stellenantritt als Sous-Chef und erwartete einen ganz normalen Arbeitstag.
Das war allerdings ein kapitaler Irrtum: wie vereinbart traf ich morgens
um neun Uhr ein. «Das ist deine Arbeitsuniform für die nächsten zwei
Tage», wurde mir nach einer kurzen Begrüssung beschieden und ein
Helipiloten-Overall in die Hände gedrückt. Und dass das kein Scherz war,
erklärte man mir auch gleich. An diesem Wochenende feierte der Flughafen sein 70-Jahr-Jubiläum und unser Runway34 betrieb draussen auf dem
Flugfeld einen Grillstand.
Soweit so gut, grillieren kann ich ja, dachte ich. Also, raus auf das Festgelände, letzte Vorbereitungen treffen, den Grill anheizen und gleichzeitig
einige der neuen Kollegen kennenlernen. Es wurde Mittag, das Interesse
an unseren Burgern nahm schnell zu und … bald war klar, das wird
Grillen im Akkord. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal gefühlte 800
Burger in zwei Stunden braten werde.
Als ich am Abend gut geräuchert ins Runway34 zurückkam, wurde ich
zuerst gefragt, ob ich für morgen, Sonntag, noch fit genug sei, da würden
noch mehr Besucher erwartet. «Logo» antworte ich im Brustton der Überzeugung, «ich lass mich doch wegen ein paar Burgern nicht unterkriegen».
Sonntag, neuer Tag, neues Spiel, noch einmal dasselbe. Dazu kam dann
aber auch noch der Abbau des Standes, was relativ zügig vonstattengehen
musste, weil der Platz wieder für die Flugzeuge freigegeben werden musste.
Im Rückblick ein ganz besonderer Stellenantritt, der riesig Spass gemacht
hat. Und noch nie habe ich neue Kollegen in so kurzer Zeit so intensiv
kennen und schätzen gelernt. Erst Wochen später erfuhr ich, dass mein
Küchenchef damals orakelt haben soll: «Wenn der (ich) nach diesem
Wochenende nochmals kommt, dann wird er auch bleiben.» – Na ja, gute
eineinhalb Jahre ist das jetzt her, und ich bin immer noch jeden Tag mit
Freude an Bord.

this is not a joke was explained right away. On this weekend the airport
celebrated its 70-year anniversary and our Runway34 operated a grill
stand on the airfield.
So far, so good, I’m able to grill is what I thought. So, let’s get to the
festival ground, make last arrangements, heat up the grill and simultaneously get to know some of the new colleagues. It became noon and the
demand for our burgers increased rapidly and… soon it was clear it will
be grilling without a break. I would have never thought that I will grill felt
800 burgers in two hours. When I returned well smoked to Runway34 in
the evening I was asked at first if I was fit enough for tomorrow, Sunday,
where even more visitors were expected. «Sure» was my answer with utter
conviction, «I will bounce back to grill a few more burgers». Sunday, new
day, new game, same again. The removal of the stand was added that
had to take place pretty expeditiously in order to clear the airfield for the
aircrafts again.
In flashback a really special commencement of job that was a lot of fun. I
have never got to know new colleagues in such a short period of time and
also come to appreciate them. Not until a few weeks later I was told the
chef prophesied back then: «If that guy (me) returns after this weekend
he’ll stay.» – well, it’s been more than one and a half years now and I’m
still on board with a lot of joy.
Kind regards from the runway 34
Thomas Lanzendörfer

Freundliche Grüsse von der Piste 34
Thomas Lanzendörfer
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DIE RUNWAY 34
SIM ACADEMY

THE RUNWAY 34
SIM ACADEMY

ALLES, WAS DAS FLIEGERHERZ BEGEHRT

EVERYTHING AN AVIATION ENTHUSIAST COULD POSSIBLY WANT

Unter einem Dach vereint sind dieses Simulator-Center der Extraklasse
und das Flug-Erlebnis-Restaurant Runway 34 – eine weltweit einzigartige
Kombination, die Ihnen ungeahnte kulinarisch-aviatische Möglichkeiten
bietet.
Hier können Sie alle Facetten der Fliegerei erleben: landen Sie als
Boeing-B777-Captain in Hongkong oder überfliegen Sie im OriginalSuper-Constellation-Cockpit die Skyline von New York. Machen Sie
mit dem Bell-407-Helikopter-Simulator eine Gebirgslandung auf dem
Aletschgletscher oder fliegen Sie einen original PC-7 in Formation mit
dem berühmten PC-7-TEAM der Schweizer Luftwaffe.
Bei all diesen Aktivitäten werden Sie von unseren Topinstruktoren
begleitet und geschult.
Auch für Gruppen-Events und Seminare aller Art ist dieses Set-up perfekt
und lässt sich nicht mehr übertreffen. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten und zeigen Ihnen die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten auf.

This first-class simulator center and the themed restaurant Runway 34 are
under one roof – a concept offering you an unexpected combination of
gastronomy and aviation unique in the world.

VIER TOP-FLUGSIMULATOREN
Die Runway 34 Sim Academy bietet Ihnen eine weltweit einzigartige
Auswahl an Flug-Simulatoren aus allen Bereichen der Aviatik. Die Cockpits sind entweder original oder aber sehr authentisch nachgebaut. Alle
Simulatoren verfügen über eindrückliche High-Defintion-Visuals.

FOUR TOP FLIGHT SIMULATORS
The Runway 34 Sim Academy offers you an unsurpassed choice of flight
simulators from all areas of aviation. The cockpits are either original or
an authentic replica. All simulators dispose of impressive high definition
visuals.
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Enjoy the ultimate flying experience: land a Boeing B777 in Hong Kong
or fly over the skyline of New York in the original super constellation
cockpit. Make a landing in difficult terrain on the Aletsch Glacier in a
Bell 407 helicopter simulator. Fly an original PC-7 in formation with the
famous PC-7 TEAM of the Swiss Air Force.
Our excellent instructors give you the necessary training and accompany
you on all these activities.
This setup is also perfectly suitable for all kinds of group events or
workshops – it is the one and only experience! Our experts will be glad
to advise you on the manifold possibilities you can combine specifically
for your event.

In einem echten PC-7 können Sie unter kundiger Anleitung die ersten Schritte in die
Welt des Formationsfluges machen, also Turbo 4 im PC-7 TEAM.
In the real-aircraft-PC-7-simulator we guide you, when you do your first steps into the
world of formationflight, as Turbo 4 of the PC-7 TEAM.

Super Constellation
Im Original-Super-Constellation-Cockpit, das zum Simulator umgebaut wurde, werden
die goldenen Zeiten der Prop-Liner wieder lebendig.
In the original Super Constellation cockpit, which was transformed into a simulator, the

PC-7

golden age of the prop-liners comes alive.

Mit atemberaubendem 200°-Visual und originalgetreuer Instrumentierung vermittelt
unser B777-Flugsimulator ein sehr überzeugendes Airliner-Feeling.
With its stunning 200°-visual and the very authentic instrumentation our B777
flightsimulator gives you an absolutely convincig airliner-feeling.

Bell 407
Der originalgetreue Nachbau des Cockpits der Bell 407 und hochdetaillierte Szenerien
ermöglichen ein sehr realistisches Fluggefühl.
The very authentic cockpit-replica of the Bell 407 and very detailed sceneries allow an
extremely realistic feeling of flying.

B777
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AUS DER KABINE

FROM THE CABIN

DAS DENKT UNSERE CREW ÜBER DAS RUNWAY 34

THAT'S HOW OUR CREW THINKS ABOUT RUNWAY 34

«Wie im echten Cockpit muss man sich auf den anderen und die gesamte
Crew verlassen können, um nicht in Turbulenzen zu kommen. Genau das
erleben wir jeden Tag aufs Neue bei uns. Wie bei einem Antrieb, greift
jedes kleine Zahnrad perfekt ineinander. Da jedem von uns schon ein
paar Zacken in der Krone fehlen, kommt der Spass auch nicht zu kurz. Die
perfekte Mischung aus Effizienz und Spass!»

«Like in the real cockpit you have to be able to rely on the other crew
member and also on the whole crew in order not to encounter turbulence.
This is exactly what we experience on a daily basis. As in a drive train
every single cog wheel engages with one another. Since we’re all missing
some spikes in our crown fun doesn’t come up short at all. The perfect mix
of efficiency and fun!»
«I like to work at Runway34 since we’re able to create a memorable
experience for every one of our visitors. The restaurant’s concept is unique,
everyday you’re learning something new.»
«Due to the guests’ conscious picking of this atmosphere some sort of
entertainment gastronomy is created which influences all of us in a positive way. Therefore, the guests feel well amused and every day becomes
special for us.»
«While working you observe the busy activities at the airport which captivates guests and staff and makes little aviation hearts leap for joy.»
«I enjoy the atmosphere. Somehow it feels a bit like going on vacation
every single time, but it’s work! I also think it’s great creating this
matchless experience for the guests and simply being part of it.»

«Ich arbeite gerne im Runway 34, weil man den Besuch von jedem Gast,
zur einem unvergesslichen Erlebnis gestalten kann. Das Konzept des
Restaurants ist ohnegleichen, man lernt jeden Tag etwas Neues dazu.»
«Da die Gäste dieses Ambiente bewusst auswählen entsteht eine Art
Erlebnisgastronomie die sich positiv auf uns alle auswirkt. So fühlt sich
der Gast gut unterhalten und für uns wird jeder Tag besonders.»
«Man beobachtet während der Arbeit das fleissige Treiben am Flughafen,
das sowohl Gäste als auch Mitarbeiter fasziniert und kleine Fliegerherzen
höher schlagen lässt.»
«Mir gefällt die Atmosphäre. Irgendwie fühlt es sich immer ein bisschen
an, als ob man auf dem Weg in den Urlaub ist, aber es ist der Arbeitsplatz! Auch finde ich es toll, den Gästen dieses einmalige Erlebnis zu
schenken und einfach ein Teil davon zu sein.»
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«Everything is organized super. Concept, standards, sequences etc.. also
since everything or at least a lot is digitalized; for example the roster or
the time tracking.»

«Es ist alles super organisiert. Konzept, Standards, Abläufe etc.. Auch,
dass alles, oder sehr vieles digitalisiert ist; wie zum Beispiel der Dienstplan oder die Zeiterfassung.»
«Mir gefällt es, dass die Tische keine Nummern haben sondern Destinationen sind. Die Arbeitsuniform finde ich toll. Ich mag es, dass die Weste
‹Follow me› angezogen wird, wenn die Passagiere platziert werden. Ich
mag es sehr, mit dem Funk zu arbeiten und es ist sehr lustig zwischendurch. Die Crew ist super nett, sehr witzig und gibt mir ein gutes Gefühl.»

«I like the fact that the tables aren’t broken up in numbers but represent
destinations. I’m big on the uniform. I like to see that the passengers
are being seated by someone wearing the ‹follow me› vest. I really enjoy
working with the radio, it’s quite funny sometimes. The crew is extremely
nice, really funny and makes me feel good.»
«I appreciate that one is being patient if you don’t know something,
instead having to learn it first before being able to work it out. No business is perfect but for me Runway34 is perfect enough to imagining a
long-lasting flight.»

«Ich finde es gut, dass man Verständnis hat, wenn man was nicht weiss,
es zuerst lernen muss und es nicht von Anfang an klappt. Kein Betrieb ist
perfekt, aber für mich ist das Runway34 perfekt genug, dass ich mir einen
jahrelangen Flug vorstellen kann.»

«Als Studentin auf der Suche nach einem Nebenjob stiess ich auf das
Restaurant Runway 34, ein Erlebnisrestaurant, das seine Gäste rund um
das Thema Fliegen verwöhnt. Ich selber liebe es zu reisen, ferne Länder
zu erkunden und insbesondere auch den Flug dorthin. Da fliegen nicht
nur teuer, sondern auch schlecht für unseren Planeten ist, bietet das
Runway 34 eine kulinarische Alternative. Dort in der jungen und aufgeschlossenen Service-Crew mitzuarbeiten ist eine schöne Abwechslung zu
meinem Studium und es gefällt mir, den Gästen nicht nur einen guten
Service zu bieten, sondern sie auch auf eine Reise mitzunehmen und ihnen
eine Auszeit aus dem Alltag zu ermöglichen.»
«Ich Arbeite gerne im Runway 34, weil hier die Atmosphäre sehr herzlich
und familiär ist.»

«While searching for a side job during my student hood I found the
restaurant Runway34, a themed restaurant spoiling its customers around
the topic of aviation. Me personally, I love traveling and exploring foreign
countries and particularly love the flight itself. Since flying is not only
expensive but also bad for our planet, Runway34 provides a culinary
alternative. Working in a young and approachable service crew there gives
nice variety to my studying and I like not only offering our customers good
service but also taking them on a journey and giving them a break from
their daily routine.»
«I like working at Runway34 due to the very warm-hearted and familial
atmosphere.»
«Our aviation atmosphere at Runway34 inspires me every day anew. Furthermore, I’ve been well accepted and integrated since my first day. We’re
experiencing a great working climate at our business and the colleagues
share their know how with me.»
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«Unsere fliegerische Atmosphäre im Runway 34 begeistert mich jeden Tag
aufs Neue. Zudem wurde ich seit meinem ersten Tag gut aufgenommen
und integriert. Es herrscht ein tolles Arbeitsklima im Unternehmen und die
Kollegen geben mir ihr Know-How weiter.»
«- weil mir die turbulenzenfreie Arbeitsatmosphäre gefällt
- weil wir ein gutes Team sind
- weil es ein aussergewöhlicher Arbeitsort ist
- weil ich dazu beitrage, unseren Passagieren Genuss und Erholung zu
ermöglichen
- weil ich immer wieder neue Sachen dazulerne
- weil nur Fliegen noch schöner ist :)»

« -because I like the working atmosphere which is free of turbulence
-because we’re a good team
-because it’s an extraordinary place of work
-because I contribute to enable our passengers receiving enjoyment and
relaxation
-because I consistently learn something new
-because only flying is nicer ;-)»

«Ich finde das Konzept des Restaurants wahnsinnig spannend und kann
hier jeden Tag etwas neues lernen. Die familiäre Atmosphäre unserer
Runway34-Crew lässt mich täglich sehr gerne zu meinem Ausbildungsplatz kommen.»
«Jeder Tag ist anders! Es ist immer wieder ein Erlebnis, mit der Crew
abzuheben und zu wachsen. Auch geniesse ich es, Teil der Runway34
Fluggeschichte sein zu dürfen und den Mythos zu leben! Den Gästen eine
Reise an bestimmte Destinationen zu ermöglichen, macht grosse Freude.
Die Atmosphäre und das Miteinander motivieren mich jedes Mal die
maximale Flughöhe zu erreichen.»

«I think the restaurant’s concept is extremely interesting and I’m able to
learn something new on a daily basis. The familial atmosphere created
by the Runway 34 crew makes me enjoy coming to my apprentice position
every day.»
«Every day is different! Consistently it’s an adventure lifting off and
growing with the crew.
I also enjoy being part of the Runway34 flight history and living the
myth! Enabling guests a trip to certain destinations makes my day. The
atmosphere and the cooperation motivate me to reach the maximum
cruising altitude every time.»
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ILYUSHIN IL-14

ILYUSHIN IL-14

GESCHICHTE UND TECHNIK

HISTORY AND TECHNOLOGY

Die legendäre Douglas DC-3 veranlasste den russischen Konstrukteur
Sergej Ilyushin im Jahre 1943 die Il-12 zu entwickeln. Das ursprünglich
mit vier Motoren geplante Flugzeug glich der DC-3 war aber ungefähr
20% grösser und hatte ein Bugrad. Vor dem Erstflug 1945 wurde die
Il-12 umkonstruiert und wurde neu von zwei Dieselmotoren mit DreiblattPropellern angetrieben. Als die Aeroflot 1947 den Linienflugbetrieb mit
der Il-12 aufnahm, bot die Kabine 18-21 Passagieren Platz und die
Besatzung bestand aus 2 Piloten, einem Navigator, einem Funker und
einer Stewardess. Obwohl dieser Typ auch in ein paar Sovjetfreundlichen
Staaten sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt wurde, blieb ihm ein
wirklicher Erfolg versagt. Die Il-12 war ganz einfach zu schwer.

The legendary Douglas DC-3 was the inspiration for Russian design
engineer Sergej Ilyushin to develop the Il-12 in 1943. The plane, which
was originally planned with four engines, was similar to the DC-3 but
was about 20% larger and had a nose wheel. Before its maiden flight
in 1945, the Il-12 was redesigned and was then powered by two diesel
engines with three-blade propellers. When Aeroflot started using the
Il-12 for scheduled flights in 1947, the cabin provided space for 18-21
passengers and the crew consisted of two pilots, one navigator, one radio
operator and one flight attendant. Although the Il-12 was used in a few
Soviet-friendly states for both military and civil flights, it did not enjoy
true success. The Il-12 was quite simply too heavy.

DER IL-14 PROTOTYP STARTET 1950 ZU SEINEM ERSTFLUG
Sehr bald wurde deshalb die Weiterentwicklung mit der Bezeichnung Il-14
in Angriff genommen. Der Prototyp flog zum ersten Mal im Juli 1950.
Die Il-14P (P stand für Passazheerskiy/Passagier) bekam vom Testpiloten
Vladimir Kokkinaki ausgezeichnete Noten. Vor allem lobte er das sehr
übersichtliche Cockpit und die gute Sicht nach draussen. Zudem war das
Flugzeug nun sehr gut motorisiert, nämlich mit 2 ASh-82T mit je
1900 PS.
Eine Il-12, durch die dreieckige Seitenflosse gut von der Il-14 zu unterscheiden.

DIE IL-14 GEHT IN DIE SERIENPRODUKTOION
Am 1. April 1953 beschloss die Regierung die Il-14 in der Fabrik No. 84
in Tashkent herzustellen. Die Produktion begann im Herbst 1953. Das
Flugzeug kam ab 1954 in der 18-sitzigen Version bei der Aeroflot auf die
Strecke. Das Startgewicht betrug maximal 17t. Es wurden auch zahlreiche

An Il-12, easy to distinguish from the Il-14 by its triangular vertical stabilizer.

THE IL-14 PROTOTYPE TAKES OFF TO ITS MAIDEN FLIGHT IN 1950
Which is why work soon started on its further development, referred to
as the Il-14. The prototype flew in July 1950 for the very first time. The
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militärische Versionen entwickelt. Zum Beispiel die Il-14D-30, die zum
Absetzen von Fallschirmgrenadieren eingesetzt wurde. 1956 kam die um
einen Meter verlängerte Il-14M dazu. Dieser Typ hatte auch ein verbessertes elektrisches System, neue Avionik und eine grössere Reichweite. Die
Sovjetische Luftwaffe setzte diverse Spezialversionen ein, zum Beispiel zur
Beobachtung von Eisbergen, als Foto- oder als Vermessungsflugzeug.
Die Ilyushin wurde auch in einigen Ostblock-Ländern in Lizenz hergestellt.
So baute unter anderen die CSSR 200 Avia-14s und in der DDR verliessen
80 Maschinen die Produktionshallen der VEB in Dresden.

Il-14P (P stood for Passazheerskiy/passenger) was given an excellent
appraisal by test pilot Vladimir Kokkinaki. He particularly praised the very
well arranged cockpit and the good visibility. The plane was now also very
well powered with two ASh-82T each with 1900 HP.

Dresden in 1955. The productionline of the Il-14P runs at its maximum output.

THE IL-14 GOES INTO PRODUCTION
On 1 April 1953, the government decided to produce the Il-14 in factory
no. 84 in Tashkent. Production then began in autumn 1953. The aeroplane went into service for Aeroflot in 1954 as an 18-seater version.
The maximum take-off weight was 17 tons. A large number of military
versions were also developed, for example the Il-14D-30 that was used to
drop parachutists. The Il-14M, that was one metre longer, was then taken
into service in 1956. This model also had an improved electrical system,
newer avionics and a greater operating distance. The Soviet Air Force used
various special versions, for example to observe icebergs, as an aerial
survey plane and on reconnaissance flights.
The Ilyushin was also produced under licence in a few other Eastern Bloc
countries. For example, 200 Avia-14s were built in the former Czechoslovakia and 80 planes left the production halls of VEB in Dresden.

JAHRZEHNTELANGER EINSATZ AUF DER STRECKE
Die Aeroflot setzte die Il-14 in den 50er Jahren vorwiegend im Inland ein.
Die längste Strecke verband Leningrad mit Vladivostok, war fast 8000 km
lang und wurde mit 10(!) Zwischenlandungen in 33 Stunden und 35 Minuten zurückgelegt. Mit der Einführung der schnelleren Tu-104 und Il-18
kam die Il-14 dann nur noch auf der Kurzstrecke zum Einsatz. Sie wurde
in 31 Länder exportiert und war bis in die 80er Jahre weit verbreitet.

DECADES OF LINE SERVICE
Aeroflot mainly used the Il-14 for domestic purposes in the 1950s. Its
longest trip was Leningrad to Vladivostok, nearly 8000 km. The trip took
a total of 33 hours and 35 minutes with 10(!) stopovers. When the faster
Tu-104 and Il-18 were introduced, the Il-14 was only used for short-haul
flights. It was exported to 31 countries and was in wide use until the
1980s.

Eine Il-14 der Aeroflot auf dem Flughafen Stockholm Arlanda im November 1970.

An Aeroflot Il-14 at Stockholm Arlanda airport in November 1970.

Dresden im Jahre 1955. Die Lizenzproduktion der Il-14P läuft auf Hochtouren.
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DETAILS ZU 01146 IL-14T / RED 21, UNSEREM FLUGZEUG
Gebaut wurde es 1957 in Tashkent als 8. Maschine der 38. Serie dieses
Jahres. Das Flugzeug wurde mit der Immatrikulation 01146 und dem
Codenamen «Red 21» an die Sowjetische Luftwaffe ausgeliefert. Es hatte
damals einen dunkelgrünen Tarnanstrich und war in Moskau-Chkalovsk,
auch bekannt als Star City – dem Cosmonauten-Ausbildungszentrum
nordöstlich von Moskau, stationiert.

DETAILS ON 01146 IL-14T / RED 21, OUR PLANE
It was built in 1957 in Tashkent – the eighth plane of the 38th series
of that year. The plane was delivered to the Soviet Air Force with the
registration number 01146 and the code name «Red 21». At the time
it was painted in dark green camouflage and was stationed in MoscowChkalovsk, also known as Star City – the cosmonaut training centre to the
north east of Moscow.
SLEEPY WAY OF LIFE FOR 10 YEARS
Our Il-14 was in active service until 1992. After being taken out of service, it was sold to a private person and flown to Moscow-Myachkovo. It
was later transferred to Zhukovsky where we discovered it in 2002. After
a thorough overhaul, our plane successfully completed its test flight on 7
April 2005. Our Il-14 has completed 9160 flight hours to date.

Unsere Il-14 in ihrem grünen Tarnanstrich, den sie bis zur Ausmusterung 1992 trug.
Until its end of service in 1992, our Il-14 was painted in dark green camouflage.

10 JAHRE DORNRÖSCHENSCHLAF
Bis 1992 war unsere Il-14 im aktiven Einsatz. Nach der Ausmusterung
wurde sie an eine Privatperson verkauft und nach Moskau-Myachkovo
überflogen. Später wurde sie nach Zhukovsky verlegt und dort von uns
2002 wiederentdeckt. Nach einer gründlichen Überholung absolvierte
unser Flugzeug am 7. April 2005 erfolgreich den Testflug. Unsere Il-14
hat bis heute 9160 Flugstunden.
TECHNISCHE DATEN (IL-14P/T):
Länge 		
22,31 m
Spannweite 		
31,7 m
Höhe 		
7,8 m
Antrieb 		
2 Schwezow ASch-82T Doppelsternmotoren
Leistung 		
je 1‘397 kW (1‘900 PS)
Höchstgeschwindigkeit 417 km/h
Reisegeschwindigkeit 345 km/h
Reichweite 		
2‘250 km
Startgewicht
max. 18‘500 kg
Leergewicht 		
12‘700 kg
Passagiere 		
max. 36
Besatzung 		
5

So trafen wir unser Flugzeug 2002 auf dem Flugplatz Zhukovsky an.
That‘s how our aircraft looked like when we disovered it in 2002 at Zhukovsky airport.

TECHNICAL DATA (IL-14P/T):
Length 		
22,31 m (73 ft)
Wingspan 		
31,7 m (104 ft)
Height 		
7,8 m (26 ft)
Powerplant
2 Schwezow ASch-82T radial engines
Engine power
1‘397 kW (1‘900 hp) each
Maximum speed
417 km/h (259 mph)
Cruising speed
345 km/h (214 mph)
Range
2‘250 km (1398 mi)
Take-off weight
max. 18‘500 kg (40‘785 lb)
Empty weight
12‘700 kg (27‘999 lb)
Passengers 		
max. 36
Flightcrew
5
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UNSER STRECKENNETZ
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OUR NETWORK
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J–2314

J-2314

UNSER MIRAGE-PROJEKT

OUR MIRAGE PROJECT

DIE AUFGABE
Nachdem das Segel, das wir als Wetterschutz für unsere Raucher neben
dem Jetty installiert hatten, an sein Lebensende gekommen war, suchten
wir ein neues Dach.

THE TASK
After the sail, that we had installed next to the Jetty to protect our smokers from weather, reaching its end of life we were searching for a new
roof.

DIE LÖSUNG
Diesmal sollte dieses Dach, das waren wir uns einig, mehr Bezug zur
Fliegerei haben. Wir dachten dabei an einen Flügel, oder mindestens
einen Teil davon.
Die Suche lief an und im Fokus stand die DC-8, die seit vielen Jahren am
Flughafen Zürich als Übungsobjekt für die Feuerwehr gedient hatte und
verschrottet werden sollte. Gleichzeitig erfuhren wir von einem Freund in
Genf, dass die Mirage, die als Gateguard am Flughafen Genf stand, verkauft würde. Eine Mirage lllS als Raucherdach und gleich noch als Aussenbar – das wäre doch wieder etwas ganz nach unserem Geschmack!
Ein weiteres einmaliges Runway 34-Projekt war geboren. Dank guter
Beziehungen zum Mirage-Verein in Buochs und der grossen Unterstützung

THE SOLUTION
This time we were agreed that the roof was intended to have a greater
relation to aviation. We were thinking of a wing or at least a part of it.
The search began and the DC-8 which served as a training objective for
the fire department for many years at Zurich Airport and which was supposed to be scrapped, was in the focus of it.
Simultaneously a friend of ours in Geneva told us that the Mirage that
served as gate guard at Geneva Airport was expected to be sold.
A Mirage lllS serving as smokers’ roof – that could possibly be something
to our taste!
Another unique Runway34-project was born.
Thanks to good relations to the Mirage-Club in Buochs and to the great
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unzähliger Mirage-Fans, gelang es, dieses ambitiöse Vorhaben zu realisieren. Der Abbau in Genf, der spektakuläre Transport, die Renovation
(Originalzustand von 1964) und, als krönender Abschluss, die Montage
neben dem Eingang unseres Restaurants war nicht nur ein unvergesslich
spannendes und schönes Erlebnis für alle Beteiligten, sondern fand auch
grosse mediale Beachtung.
Die Nachfolgenden Bilder erzählen diese einmalige Erfolgsgeschichte
besser als viele Worte.

support of several Mirage fans, we succeeded in realizing this ambitious
undertaking. The removal in Geneva, the spectacular transport, the renovation (original state from 1964), as culmination the assembly next to
the entrance of our restaurant were not only an unforgettably exciting and
nice experience to those involved but also attracted great media attention.
The following images tell this matchless story of success better than many
words.

Der Abbau und Abtransport der J-2314 – Flughafen Genf 18. bis 21. Mai 2013
Dismantling and transport of J-2314 – Geneva Airport May 18 til 21 2013

Anstrengende Renovation, aber auch ein unvergessliches kameradschaftliches Erlebnis.

The renovation was exhausting, but also an unforgettable comradely experience.
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Präzisionsarbeit durch die Mirage-Spezialisten aus Buochs beim Zusammenbau.
Precision work by the Mirage specialists from Buochs assembling our Mirage.
Präzision war auch bei der Positionierung auf dem vorbereiteten Betonsockel gefragt.
Precision was also mandatory during the positioning on the prepared concrete base.
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MIRAGE IIIS

MIRAGE IIIS

EIN ABFANGJÄGER FÜR DIE SCHWEIZ

INTERCEPTOR FOR SWITZERLAND

Die Mirage lll ist eine Entwicklung des französischen Herstellers Dassault
Aviation. Sie wurde in 32 Varianten gebaut, von denen einige bis zur
Gegenwart noch als Abfangjäger und Mehrzweckkampfflugzeuge im Einsatz stehen. Der Prototyp Mirage IIIA absolvierte 1958 seinen Erstflug.
Für die Schweiz wurden die Versionen Mirage lllS (Abfangjäger) und
Mirage lllRS (Aufklärer) entwickelt und ab 1964 in der Schweiz in Lizenz
gebaut. Wegen Kostenüberschreitungen wurden anstelle der geplanten
100 Maschinen letztendlich 57 gebaut und waren ab 1966 im Einsatz. Es
waren dies 36 Mirage lllS, 18 Mirage lllRS und 3 Mirage lllBS Doppelsitzer. Später kamen noch vier weitere Doppelsitzer dazu.
Die Mirage lllS waren während mehr als vier Jahrzehnten das Rückgrat
der Schweizer Luftverteidigung. Sie wurden besonders für Abfangeinsätze mit
Überschallgeschwindigkeit (bis Mach 2) und in grossen Höhen bis 15‘000 m
über Meer eingesetzt. Zum kurzzeitigen Steigen und Beschleunigen in
extremen Höhen bis 23‘000 m wurde ein SEPR-Raketenmotor unter dem
Rumpfheck mitgeführt. Aus dieser Höhe sollte die Mirage hochfliegende
feindliche Bomber angreifen und dann ihre zwei Lenkwaffen HM-55S
Falcon einsetzen. Für den Luftkampf war sie mit zwei 30-mm-Kanonen
und zwei Sidewinder-Infrarotlenkwaffen ausgerüstet.
Diverse Kampfwertsteigerungen hielten den Abfangjäger bis zu seiner
Ausmusterung 1999 einsatztauglich.

The Mirage lll is a development of French manufacturer Dassault Aviation.
It was built in 32 versions of which several are still serving as interceptors
and multipurpose fighter jets until today. The prototype Mirage lllA completed its inaugural flight in 1958.
The versions Mirage lllS (interceptor) and Mirage lllRS (reconnaissance)
were developed for Switzerland and started to be built in Switzerland under license in 1964. Due to the cost overrun, finally only 57 planes were
built instead of the planned 100 and started to be in the line of duty in
1966. There were 36 Mirage lllS, 18 Mirage lllRS and three Mirage lllBS
two-seaters. There were four additional two-seaters added later on.
The Mirage lllS was the backbone of Swiss air defense for more than
four decades. It was especially used for intercept missions at supersonic
speeds (up to Mach 2) and at high altitudes up to 15.000 mamsl. For the
temporary climb and acceleration to extreme altitudes up to 20.000 m a
SEPR-rocket motor was carried under the rear fuselage. From this altitude
the Mirage was supposed to attack high-flying enemy bombers and then
apply its two guided missiles HM-55S Falcon. For the dogfight it was
equipped with two 30-mm-guns and two Sidewinder infrared missiles.
Various combat value increases kept the interceptor fit for use until its
withdrawal from service in 1999.

EINIGE TECHNISCHE DATEN

SOME TECHNICAL DATA

Länge		

15.27 m

Length		

15.27 m

Spannweite		

8.22 m

Wingspan		

8.22 m

Leergewicht		

7285 kg

Empty weight		

7285 kg

max. Startgewicht

12‘600 kg

max. take-off weight

12‘600 kg

Triebwerk		

ATAR 09 C mit 6000 kgp Schub

Engine		

ATAR 09 C with 6000 kgp thrust

Lastvielfaches		

+7.5 g / -3.75 g

Load factors		

+7.5 g / -3.75 g
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HELIGRILL

HELIGRILL

DER EINZIGARTIGE IMBISS-STAND

A TRULY UNIQUE FOOD STALL

SEIT DEM FRÜHLING 2017 IST DER FLUGHAFEN ZÜRICH UM EINE
ATTRAKTION REICHER

SINCE SPRING 2017 ZURICH AIRPORT HAS ONE MORE ATTRACTION
TO OFFER

Diverse Bauvorhaben des Flughafens Zürich machten es nötig, dass der
Heliport Grill am Pistenkreuz – zwischen den Pisten 16 und 28 – verlegt
werden musste. Der Flughafen ergriff die Gelegenheit, um die Pacht neu
auszuschreiben.
Selbstverständlich reichten wir vom Runway34 ein Konzept ein! Und zwar
eines, das sich, in der uns gewohnt eigenständigen Art, von allen anderen
unterschied. Unser Imbissstand sollte, dem Standort neben dem Heliport
angepasst, ein umgebauter Grosshelikopter sein.
Diverse Modelle wurden geprüft und unsere Wahl viel am Ende auf den
russischen Mil Mi-8. Die Suche gestaltete sich, etwas unerwartet, recht
schwierig. Wir fanden dann aber doch unseren Heli, und zwar in Riga,
Lettland. Es handelte sich dabei um eine alte Zelle (Baujahr 1969), die
sich in einem doch eher schlechten Zustand befand.

Various construction projects at Zurich Airport have made it necessary to
relocate the Heliport Grill at the runway intersection between runway 16
and runway 28. The airport took the opportunity to put the lease out for
tender. Needless to say, we the team from Runway34 submitted a concept! Namely a concept that differed from everyone else's, in an independent way that we are used to. Our diner, adapted to the location next to
the heliport, was set to become a rebuilt grand helicopter. Diverse models
were reviewed, and our choice was made to select the Russian

Die Zelle unseres Mil Mi-8 während der Restaurierung bei GM Helicopters in Riga.
The body of our Mil Mi-8 during its restoration by GM Helicopters in Riga.
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Mil Mi-8. Unexpectedly the search proved to be difficult. Nevertheless we
found our helicopter in fact in Riga, Latvia. It was about an old airframe
(built in 1969) which was in rather bad condition.
Since the owner is specialized on overhaul and restoration, we had found
the ideal partner for our project. The company GM Helicopters in Riga
managed to restore the airframe into an admirable condition and added
Unser Heli in der topmodernen Spritzkabine von GM Helicopters.
Our Helicopter in the state of the art paint facility of GM Helicopters.

Da der Besitzer aber auf Überholungen und Instandsetzungen von Mi-8
spezialisiert ist, hatten wir den idealen Partner für unser Projekt gefunden.
Die Firma GM Helicopters in Riga brachte die alte Zelle wieder in einen
vortrefflichen Zustand und ergänzte die fehlenden Teile, wie Rotor, Heckrotor, Fahrwerk etc. aus ihren Lagerbeständen.
Auf dem Landweg gelangte unser Heli in die Schweiz, wo er von Fachleuten für den neuen Einsatzzweck modifiziert wurde. Die Transformation
eines normalen Helikopters in einen Grill-/Imbissstand basierte auf
folgender Idee: Die Küche sollte in einen auf Mass gebauten Container, in
dem bereits sämtliche Wasser- und Strominstallationen integriert waren,
eingebaut werden. Der Helikopter sollte dann – eigentlich nur als DekoElement – darübergestülpt werden.
Zu diesem Zweck musste der Frachtraumboden herausgeschnitten und auf

the missing parts such as rotor, rudder fan, gear etc. from their stocks.
Our Helicopter reached Switzerland by land thereafter it was modified by
specialists for the new intended purpose. The transformation of a normal
helicopter into a food stall was based on the following idea: the kitchen
was supposed to be integrated into a customized container where all water

Die modifizierte Zelle passte milimetergenau über den Küchencontainer.
The modified body fitted exactly over the kitchen container.

der linken Rumpfseite Öffnungen für die Ausgabe geschaffen werden.
Am 29. April 2017 konnten wir Eröffnung feiern – ein neuer Publikumsmagnet am Flughafen Zürich war entstanden.
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and electricity installations have already been integrated.
Next the helicopter was supposed to be put over the container simply as
decoration. With this in mind the cargo floor and also openings on the left
part of the fuselage for the desk had to be cut out.
On April 29 in 2017 we were able to celebrate the inauguration – a new
crowd puller at Zurich Airport has been created.

MIL MI-8

MIL MI-8

EIN EXTREM ROBUSTER HELIKOPTER

AN EXTREMELY STURDY HELICOPTER

Der Mil Mi-8 ist ein in der Sowjetunion von Mil entwickelter und gefertigter Mehrzweck- und Transporthubschrauber mit zwei Turbinentriebwerken und großen Heckladetoren. Ende 1965 liefen die ersten Serienhubschrauber Mi-8P und Mi-8T in Kasan
vom Band. Seit dieser Zeit wurden mehr als 12.000 Hubschrauber des Typs Mi-8 in
mehr als 120 Versionen gebaut; der Hubschrauber wird ständig weiterentwickelt und
ist immer noch in Serienproduktion.
Einer der ersten Mi-8T aus der Serienproduktion, 1965 in Groningen.
One of the first Mi-8T out of the mass production, 1965 in Groningen.

The Mil Mi-8 is a multipurpose and transport helicopter developed and
manufactured by Mil in the Soviet Union with two turbine engines and large
rear loading doors. At the end of 1965 the first production helicopters Mi-8P
und Mi-8T rolled off the line. From then on more than 12.000 helicopters of
type Mi-8 were built in excess of 120 versions; the helicopter is being refined
constantly and is still in serial production.
Eine der neuesten Mi-8-Versionen ist die Mi-8 AMT.
One of the most recent Mi-8-versions is the Mi-8 AMT.

Leermasse / empty weight		

7260 kg

Max Startmasse / max take-off weight

12‘000 kg

Triebwerkleistung / engine power

2 x 1267 kw

Unsere Mi8-T 1993 in Riga, damals noch als ausgemusterte CCCP-22461.

Höchstgeschwindigkeit / max speed

260 km/h

Our Mi8-T 1993 in Riga, at that time still as discarded CCCP-22461.

Dienstgipfelhöhe / max altitude

4500 m

DER «LEBENSLAUF» UNSERER MI-8T

THE «RESUMÉ» OF OUR MI-8T

- 19. 4. 1969 Inbetriebnahme mit der Seriennummer 0232

- 19. 4. 1969 Into service with serial number 0232

- 1969 – 1974: Fluggesellschaft «Aeroflot» in Georgien, Rufzeichen CCCP-22461

- 1969 – 1974: Airline «Aeroflot» in Georgia (USSR), callsign CCCP-22461

- 1974 – 1987: Fluggesellschaft «Aeroflot» in Westsibirien, Rufzeichen CCCP-22461

- 1974 – 1987: Airline «Aeroflot» in Western Siberia, callsign CCCP-22461

- 1987 – 1997: Aviation University RKIIGA, Riga, Litauen

- 1987 – 1997: Aviation University RKIIGA, Riga, Lithuania

- 1997 – heute: privat

- 1997 – today: private
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FLYING4 EVENTS

FLYING4 EVENTS

VERKAUFEN KANN JEDER, WIR KREIEREN ERLEBNISSE!

ANYBODY CAN SELL, WE CREATE ADVENTURES!

Our story begins with the aviation experience restaurant Runway34 in Glattbrugg. That’s where the sales department was able to gather first experiences
in the event sector. Progression means change and therefore there’s a lot that
has happened to Runway34 in the past few years: the opening of the Sim
Academy, the opening of the Heligrill in Rümlang, and also the advancement
of the internal catering, the Flying Catering. In order to being able to give the
same attention to all sectors, the sales department of Runway34 positioned
itself as executive department. That’s how we were able to operate more
independently and therefore great and also unique events were developed and
Unsere Geschichte beginnt mit dem Flug-Erlebnis Restaurant Runway 34 in

implemented.

Glattbrugg. Hier durften wir mit der Sales-Abteilung erste Erfahrungen im

Nevertheless, everybody knows: stagnation involves regression and we quickly

Event-Bereich sammeln. Weiterentwicklung heisst Veränderung und so ist in

realized that there’s potential for bigger and extravagant occasions not only

den vergangenen Jahren auch mit dem Runway 34 viel passiert: Die Eröff-

for Runway34 but also in the whole Zurich airport region. Shuttle transfers,

nung der Sim Academy, die Eröffnung vom Heligrill in Rümlang, sowie die

overnight stays at a hotel, team activities, different catering concepts and a lot

Weiterentwicklung des internen Caterings, dem Flying Catering. Um all dem

more. We combine all that with each other! Ideal, transparent und always in

die gleiche Aufmerksamkeit schenken zu können, positionierte sich unsere

cooperation with high quality partner businesses.

Verkaufsabteilung vom Runway34 als Stabsstelle. So konnten wir freier
agieren und es wurden großartige und auch einzigartige Events erarbeitet und
umgesetzt.
Dennoch weiss jeder: Stillstand bedeutet Rückschritt und so erkannten
wir schnell, dass nicht nur für das Runway34, sondern in der gesamten
Flughafenregion Zürich Potenzial für grössere und extravagante Anlässe
vorhanden ist. Shuttle Transfers, Hotelübernachtungen, Aktivitäten mit dem
Team, verschiedene Gastro-Konzepte und vieles mehr. All das verknüpften
wir miteinander! Optimal, transparent und stets mit qualitativ hochwertigen
Partnerbetrieben.

The step from Runway34’s executive department to an independent event

Der Schritt von der Stabsstelle vom Runway 34 zur eigenständigen Eventagen-

agency was the logical consequence and eventually led to the step that we

tur war daher nur die logische Konsequenz und hat letztlich zu dem Schritt

became an independent event agency in December 2018. The FLYING4 Events

geführt, dass wir seit Dezember 2018 eine eigenständige Eventagentur sind.

AG was born which we’re really proud of.

Die FLYING4 Events AG war geboren, worauf wir ziemlich stolz sind.

FLYING4 TODAY AND IN THE FUTURE
FLYING4 HEUTE UND IN DER ZUKUNFT

Even the first year of FLYING4 was a total success: together with our passen-

Schon das erste Jahr mit FLYING4 war ein voller Erfolg: einige Grossanlässe,

gers we were able to organize several largescale occasions, marketing events

Marketing-Events und verschiedene Gastronomie-Konzepte durften wir zusam-

and different catering concepts.

men mit unseren Fluggästen organisieren.

As hoped for, in cooperation with our high-end partner businesses we were

Wie erhofft, durften wir in Zusammenarbeit mit unseren hochwertigen Part-

allowed to host several occasions outside of Runway34. Including quite a few

nerbetrieben auch diverse Anlässe ausserhalb vom Runway 34 veranstalten.

events at Zurich airport, a crime wedding dinner at Dorint Airport Hotel or a
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Darunter einige Events am Flughafen Zürich, eine Krimi-Dinner-Hochzeit im
Dorint Airport Hotel oder eine Sunset-Party am Heligrill in Rümlang. Aber auch
das Musical «Happy-Landing» in Zusammenarbeit mit dem Gloria-Theater aus
Deutschland durften wir im Runway34 organisieren. Dies hat uns nochmal den
nötigen Auftrieb und Bestätigung gegeben, dass wir mit der Entscheidung voll
ins Schwarze getroffen haben.
Was hat sich aber seit der Gründung von FLYING4 verändert? Um die ganze
Kompetenz und das volle Knowhow auszuschöpfen, ist die Crew von FLYING4
nun für alle Anlässe, welche im Runway 34 organisiert werden, zuständig. So
wird garantiert jeder Anlass, ob gross oder klein, abheben, obwohl wir am
Boden geblieben sind.
Des Weiteren zeichnen wir für alle Marketingaktivitäten, welche Sie über uns,
aber auch über das Runway34, den Heligrill oder die Sim-Academy lesen,
verantwortlich.
Für jede Leistung, die wir vermitteln, stehen wir einhundertprozentige ein, da

sunset party at Heligrill in Rümlang. We were also allowed to organize the

wir unsere Partner immer auf dem Radar haben und im engen Austausch mit

«Happy-Landing» Musical at Runway34 in cooperation with the Gloria-Theatre

Ihnen stehen. So können wir die Qualität hochhalten und auch immer wieder

from Germany. This again gave us the required uplift and confirmation that we

neue Ideen generieren, die in Zukunft umgesetzt werden können.

hit the bullseye with our decision.
What however has changed since the founding of FLYING4? In order to max

«We are ready to take off – are you too?»

out the whole competence and the complete know how, the FLYING4 crew is
now in charge of the occasions that are being organized at Runway34. That’s

Wir freuen uns, Sie bei Ihrem Anlass zu unterstützen, denn gemeinsam brin-

how it’s ensured that every occasion will take off whether large or small, even

gen wir Ihre Idee zum Fliegen.

though remaining on ground.
Furthermore, we bear the responsibility for all marketing activities that you

Ihre FLYING4-Crew

might read about us or also about Runway34, the Heligrill or the Sim Academy.
We take one hundred percent responsibility for each performance that we
liaise, since our partners are always on our radar and since we’re in close
communication with them. That’s how we’re able to maintain the high quality
and to consistently generate new ideas that will be implemented in the future.
«We are ready for take-off – are you too? »
We’re looking forward to supporting you at your next occasion, because
together we will make your idea ready for flight.
Yours sincerely
FLYING4 Crew
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NIMMT ES SIE
WUNDER ...

ARE YOU
WONDERING ...

ANTWORTEN AUF HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

... WAS DAS FÜR EIN PROPELLERBLATT IST, DAS UNSERE EINFAHRT ZIERT?
Es ist eines der drei Blätter eines DC-3-Propellers.

... WHAT KIND OF PROPELLER BLADE OUR DRIVEWAY EMBELLISHES?
It is one of the three blades of a DC-3 propeller.
... WHERE THE ENTRY JETWAY COMES FROM?
This jetway was used at terminal B of Zurich Airport.
... FROM WHAT PARTS THE TABLES AND CHAIRS IN THE WINGWALKER BAR ARE MADE?
These pieces of furniture are made from under wing fuel tanks of a Mirage III, the tables from the top and the chairs from the tail of the tanks. A
whole tank is hanging from the ceiling.

... WOHER DIE EINGANGS-PASSAGIERBRÜCKE STAMMT?
Dieser sogenannte Jetty war früher am Terminal B des Flughafens Zürich
im Einsatz.
... WORAUS DIE TISCHE UND STÜHLE IN DER WINGWALKER BAR
BESTEHEN?
Diese Möbel sind aus Teilen der Unterflügeltanks einer Mirage lll entstanden, die Tische aus der Spitze und die Stühle aus dem Heckteil. Ein
ganzer Tank hängt an der Decke.
... WAS DAS FÜR BLECHE SIND, DIE IN UNSEREN WC‘S ALS
WASCHTISCHE DIENEN?
In der Herren- und der Damentoilette haben wir jeweils ein Stück einer
MD-80-Landeklappe zu einem Waschtisch umfunktioniert.

... WHAT KIND OF SHEET METALS ARE USED AS WASHSTANDS IN
OUR RESTROOMS?
In the men and women restroom, we have converted a part of a MD-80
landing flap into washstands.
... WHERE THE BUSINESS-CLASS-SEATS ARE FROM?
When Edelweiss Air refurbished the business-class-cabin on its Airbus
A330-200, all the mechanical seats were removed and replaced by stateof-the-art electrical seats. We were lucky to get some of the old ones.
... WHERE THE AIRCRAFT STAIRWAY COMES FROM?
For the symbolic price of one Swiss Franc, Swissport kindly gave us this
old aircraft stairway mainly used for MD-80s.
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... WO DIE BUSINESS-CLASS-SITZE HER SIND?
Als Edelweiss Air die Business-Class ihrer A330-200 umbaute, wurden
die rein mechanischen Sitze ausgebaut und durch top moderne, elektrisch
verstellbare Sitze ersetzt. Durch gute Beziehungen konnten wir ein paar
der alten Einheiten übernehmen.
... WOHER DIE FLUGZEUGTREPPE KOMMT?
Zum symbolischen Preis von einem Franken überliess uns Swissport
freundlicherweise diese ausrangierte Flugzeugtreppe, die vorwiegend für
die MD-80 gebraucht wurde.

... FROM WHAT OUR MOBILE BUFFET IS MADE?
It is also a mirage tank. It contained 1‘100 liter fuel and was fitted
under the fuselage.
... WHY A REPLICA OF THE «SPUTNIK» HANGS FROM OUR CEILING?
«Sputnik» was the world’s first satellite and was put into orbit by the
Russian in 1957. In the same year, our Il-14 was manufactured. Since
we needed more light in this corner of the hangar, we looked for a
special kind of light. This mirrored designer lamp was just perfect to be
converted into a «Sputnik» and it was no question to inscribe the mobile
bar below typically with «Sputnik Bar» in Cyrillic.

... WORAUS UNSER MOBILES BUFFET ENTSTANDEN IST?
Das ist ebenfalls ein Miragetank. Er fasste 1‘100 Liter Treibstoff und war
unter dem Rumpf montiert.
... WIESO EIN «SPUTNIK»-NACHBAU AN DER DECKE HÄNGT?
Der «Sputnik» war der erste Satellit der Welt und wurde von den Russen
1957 auf eine Umlaufbahn gebracht. 1957 wurde auch unsere Il-14
gebaut. Wir brauchten Licht in dieser Ecke des Hangars und suchten eine
spezielle Lampe. Diese verspiegelte Designerlampe eignete sich hervorragend, um in einen «Sputnik» umgebaut zu werden. Die mobile Bar, die
darunter steht, ist denn auch mit «Sputnik Bar» in Kyrillisch beschriftet.
... WAS DAS FÜR FEUERLÖSCHER SIND, DIE IM RESTAURANT
VERTEILT HERUMSTEHEN?
Diese Feuerlöscher wurden auf dem Militärflugplatz Dübendorf für den
Jet-Flugbetrieb gebraucht, wo sie jeweils für den Fall eines Brandes beim
Triebwerkanlassen bereitgehalten wurden.
... WORAUS DIE ASCHENBECHER IN DER SMOKERS LOUNGE
GEMACHT SIND?
Das sind Kolben eines Super-Constellation-Sternmotors.

... WHAT KIND OF FIRE EXTINGUISHERS ARE PUT ALL AROUND
THE RESTAURANT?
These fire extinguishers were used for jet operations at the military airport Dübendorf. Whenever jet engines were started, the fire extinguishers
were kept at hand in case of fire.
... FROM WHAT PARTS THE ASHTRAYS IN THE SMOKERS LOUNGE
ARE MADE?
These are pistons of a Super Constellation radial engine.

... WAS DAS FÜR EIN FEUERWEHRAUTO IST, WELCHES BEI UNS
AUF DEM «VORFELD» STEHT?
Das ist ein altes Pumpenfahrzeug, wie es früher auch auf kleineren
Flugplätzen eingesetzt worden ist. Wir haben es zu unserer Aussen-Bar
umgebaut und auf den stimmigen Namen «Red BARon» getauft.

... WHAT KIND OF FIRE ENGINE IS PARKED ON OUR «APRON»?
This is an old pumping fire engine that was formerly used on smaller
airports. We have hollowed out the truck, converted it into our outdoor
bar and christened it with the matching name «Red BARon».

... WAS DAS FÜR BLAUE LAMPEN SIND AUF DER TERRASSE?
Wir haben Original-Rollweg-Beleuchtungslampen auftreiben können. Es
sind die gleichen, wie sie auf dem Flughafen Kloten eingesetzt werden.

... WHERE THESE BLUE LAMPS ON OUR TERRACE COME FROM?
We have found original taxiway lights identical to the ones used at Zurich
Airport.
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... WAS ES MIT DER SPEZIELLEN AUFMACHUNG DER AVIATOR
LOUNGE AUF SICH HAT?
Die ehemaligen Staffelkollegen von Reto Seipel (einem der Initianten von
Runway 34) waren vom Projekt so begeistert, dass sie einen namhaften
Betrag zur Finanzierung beisteuerten. Es war natürlich Ehrensache, dass
die Altherren der Fliegerstaffel 7 – die Staffel wurde leider per Ende
1994 aufgelöst – eine würdige Präsenz in unserem Restaurant bekommen. Es sind alle von den Siebnern geflogenen Flugzeugtypen sowie alle
Piloten (mit Geburtsdatum und Verweilzeit in der Staffel) in der Aviator
Lounge verewigt. Zusätzliche Informationen finden Sie in der ebenfalls
dort ausgestellten Staffel-Chronik.

... WHAT THE SPECIAL LOOK OF THE AVIATOR LOUNGE IS ALL
ABOUT?
The former Fighter Squadron colleagues of Reto Seipel (one of the originators of Runway 34) were so excited about the project that they wanted
to contribute a considerable sum to finance it. Undoubtedly, it was an honor to give these old boys of the Fighter Squadron 7 – the squadron was
disbanded by the end of 1994 – a dignified presence in our restaurant.
In the aviator lounge, we have immortalized all types of aircrafts operated
by the Fighter Squadron 7 as well as all pilots (including date of birth and
length of time spent in the squadron). You can find additional information
in the squadron chronicle, which is also exhibited in the lounge.

... WAS DAS FÜR EIN «SPIELPLATZ-FLUGI» NEBEN DER TERRASSE
IST?
Während des Besuches der Zuschauerterrasse auf dem Flughafen Zürich
hat das Edelweiss-Spielplatz-Flugi jahrelang ganze Generationen von
«Jungpilotinnen und -piloten» begeistert und den Eltern eine verdiente
Verschnaufpause gebracht. Mit dem Umbau des Terminals B musste die
Zuschauerterrasse geschlossen werden und das Edelweiss-Spielplatz-Flugi
nach einem neuen Zuhause suchen. Dank dem freundschaftlichen Verhältnis zu Edelweiss Air steht dieses begehrte Stück nun unseren jungen
Passagieren für ihre ersten Reisen um die Welt zur Verfügung.

... WHAT KIND OF PLAYGROUND AIRPLANE STANDS BESIDE THE
TERRACE?
Year by year, the Edelweiss playground airplane excited whole generations of «junior pilots» and brought a welcome break for the parents
during their visit to the observation desk of Zurich Airport. Due to
renovation of the terminal B, the observation deck had to be closed and
the Edelweiss playground airplane had to look for a new home. Thanks to
the friendly relationship with Edelweiss Air, this cherished piece can now
be used by our young guests for their first travels around the globe.

... WAS ALL DIE BEGRIFFE UND NAMEN IN DER SPEISEKARTE
BEDEUTEN?
THREE GREENS
Diese Anzeige im Cockpit bestätigt dem Piloten, dass das Fahrwerk ausgefahren und verriegelt ist (eine Lampe für jedes Fahrwerkbein, meistens 3).
BIRD STRIKE
So nennt man im Flieger-Englisch eine Kollision zwischen einem Vogel
und einem Flugzeug.
BRÖSEL FLIEGER
So nennen die Wiener liebevoll ihr berühmtes Schnitzel in der Umgangssprache.
ALL NIPPON MAGURO
«All Nippon» ist ANA (All Nippon Airways) entnommen und «Maguro» ist
das japanische Wort für Thunfisch.
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... ABOUT THE MEANING OF ALL THE TERMS AND NAMES IN THE
MENU?
THREE GREENS
This indicator in the cockpit confirms to the pilot that the landing gear is
down and locked (one light for each gear, mostly three).

MITTELHOLZER‘S FAVOURITE
Walter Mittelholzer (1894-1937) war ein wichtiger Schweizer Flugpionier. Er war Direktor und Chefpilot der Ad Astra Aero und 1931 wurde er
technischer Direktor der neu gegründeten Swissair. Mittelholzer war der
erste, der Afrika mit einem Wasserflugzeug von Nord nach Süd überflog.

BIRD STRIKE
This is how the collision between a bird and an aircraft is called in
aviation English.
BRÖSEL FLIEGER
In common speech, Viennese affectionately call their famous schnitzel
«Brösel Flieger» (literally «breadcrumbs airplane»).
ALL NIPPON MAGURO
«All Nippon» derives from ANA (All Nippon Airways) and «Maguro» is the
Japanese word for tuna.

THROUGH THE AFTERBURNER
Der Nachbrenner (afterburner) steigert den Schub eines Düsentriebwerkes,
indem Treibstoff in den Abgasstrahl eingespritzt und dieses Gemisch noch
einmal gezündet wird. Diese Technik ist bei modernen Kampfflugzeugen
weit verbreitet.

MITTELHOLZER‘S FAVOURITE
Walter Mittelholzer (1894-1937) was an important Swiss aviation pioneer. He had been director and head pilot of Ad Astra Aero before he became
technical director of the newly founded Swissair in 1931. Mittelholzer was
the first one to fly across Africa from North to South by a seaplane.
THROUGH THE AFTERBURNER
The afterburner increases the thrust of a jet engine by injecting fuel
into the jet blast and igniting this mixture again. This technique is very
common in modern fighter jets.

FLYING DIAMOND
Unsere Crema Catalana ist das erklärte Lieblingsdessert des PC-7 TEAMS
der Schweizer Luftwaffe. Das Team ist regelmässig zu Gast bei uns und so
tauften wir dieses Dessert zu seinen Ehren «Flying Diamond», die ParadeFormation des PC-7 TEAMS.

FLYING DIAMOND
Our Crema Catalana is the favorite dessert of the Swiss Air Force PC-7
TEAM. As they are our frequent guests, we christened this dessert «Flying
Diamond» in honor to their classic flying formation.
SWEET DAY-NIGHT BOUNDARY
Die Tag-Nacht-Grenze (Terminator) ist die Licht- und Schattengrenze
zwischen der durch die Sonne beleuchteten und der unbeleuchteten Seite
der Erde.

SWEET DAY-NIGHT BOUNDARY
The day-night boundary (terminator) is the separating line between light
and shadow, in other words between the illuminated and the dark side
of the earth.
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FLIEGERHUMOR
PILOT JOKES
HIER SPRICHT IHR KAPITÄN
Meldet sich der Kapitän des Jumbos aus dem Cockpit: «Ich habe eine gute
und eine schlechte Nachricht für Sie.»
«Zuerst die schlechte: Wir haben einen Flugzeugentführer an Bord.»
«Und nun die gute: Er will nach Hawaii!»

PILOT IN HELL
A pilot crashes during a flight and goes to hell.
There Satan appears in front of three doors and says, «You can choose
between any of these doors as your eternal fate. I'll be back once you've
decided.» He goes away in a puff of smoke.
In the first door, the pilot sees a man having to do tons of pre-flight
checks for all eternity. He shudders and looks through the second door,
which depicts a pilot out of fuel and going down, but just microseconds
before he hits the ground, he has to relive the scene over and over again.
He shudders and looks through Door #3, and he likes what he sees. It's a
pilot leaning back in a reclining seat being fed grapes and figs and what
not and being slowly massaged by stewardesses in skimpy lingerie.
Satan comes back and says, «Well, which one will it be?» The pilot enthusiastically repeats, «Door #3! Door #3!!!»
Satan says, «You can't choose that one. That's flight attendant hell.»
BITTE MELDEN SIE SICH BEI DER BESATZUNG!
Im Flugzeug sagt der Pilot durch: «Wenn sich ein Arzt an Bord befindet,
soll er ins Cockpit kommen!» Ein Mann steht auf und geht nach vorne.
Nach wenigen Minuten ertönt die Stimme des Arztes aus den Lautsprechern: «Wenn sich ein Pilot an Bord befindet, soll er nach vorne
kommen!»

MY BAGS
Getting on a plane, I told the ticket lady: «Send one of my bags to New
York, send one to Los Angeles, send one to Miami.»
She said, «We can’t do that!»
I told her, «You did it last week!»
SPIELT DOCH...
Eine Fußballmannschaft fliegt nach Amerika. Aus Langeweile beginnen
die Burschen, in der Maschine mit dem Leder zu spielen. Der Pilot kann
die Maschine kaum noch halten und schickt den Funker nach hinten. Nach
zwei Minuten ist absolute Ruhe.
«Wie hast Du denn das gemacht?»
«Na ja», meint er «Ich habe gesagt: Jungs, es ist schönes Wetter draußen,
spielt doch vor der Tür!»
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ÜBERSCHALL
«Woraus schließt du denn, daß das Flugzeug, mit dem du nach Paris
geflogen bist, schneller flog als der Schall?»
«Weil mir die Stewardeß eine Ohrfeige gab, noch ehe ich etwas gesagt
hatte!»

DO YOU KNOW ANYTHING ABOUT...
A man parachuted out of an airplane and his chute did not open. As he
headed for almost certain death, he saw a man coming up toward him
through the air from the ground.
As the man zoomed by, the man headed down asked, «Do you know
anything about parachutes?»
The man replied in passing, «No, you know anything about gas stoves?»
ERSTMAL EINEN KAFFEE
Der Flugkapitän macht seine Durchsage und vergisst danach, das Mikro
auszuschalten. «Jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee, und dann vernasche
ich die neue Stewardess.» Die Fluggäste hören natürlich alles mit. Die
Stewardess rennt in Richtung Cockpit, da sagt eine ältere Dame: «Sie
brauchen sich doch nicht so zu beeilen, er wollte doch erst einen Kaffee
trinken.»
WHO IS THE MOST IMPORTANT PERSON IN THE COCKPIT?
This question is discussed in the cockpit. The flight engineer says: «It's
obvious that I'm the most important man in the cockpit. Whenever a
warning light goes on, you two guys in the front just turn around looking
at me in dispair and I have to solve the problem.»
The copilot doesn't agree at all and gives back: «Last night I had a dream
and god appeared to me. He said: 'Copilot, you are the most important
man in the cockpit!'»
The captain turns towards him and asks: «What did I say to you?»

ROUGH LANDING
After a particularly rough landing by a 747, the captain stood by the exit
door as the passengers disembarked. As each one passed, he thanked
them for flying with the airline, and bade them good-day. The last person
off the plane was a little old lady, to whom the captain said: «Thank you
for flying with us – I hope the landing wasn't too rough!»
The old lady looked him in the eyes and replied: «That was a 'landing'?
Sonny, I thought we'd been shot down!»
VOR DER HIMMELSTÜR
Ein Flugkapitän und ein Pfarrer stehen vor der Himmelstür in der Reihe
und bitten um Einlass. Petrus lässt den Kapitän sofort in den Himmel
und schickt den Pfarrer an das Ende der Reihe. Der Pfarrer beschwert sich
bitterlich und fragt nach den Gründen der schlechten Behandlung. Petrus
sagt: «Immer wenn Du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Aber wenn
der Kapitän geflogen ist, haben alle gebetet.»
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SOUVENIR SHOP
Liebe Fluggäste
Möchten Sie ein Andenken an einen unvergesslichen Abend im Runway34? Oder ein Souvenir für
Ihre lieben Daheimgebliebenen von unserer Ilyushin14? Dann sind Sie hier genau richtig! Auserlesene und exklusive Erinnerungsstücke finden Sie im Shop beim Check-In-Desk. Zudem führen wir
eine kleine, aber feine Auswahl an Aviatik-Büchern. Viel Spass beim Schmökern und Einkaufen!
Dear passengers
Would you like to have a souvenir of an unforgettable evening in the Runway34? Or would you like
to bring a souvenir of our Ilyushin14 to someone close to you at home? In this case, you are just
perfect right here! You‘ll find some very special and exclusive pieces in the shop next to the check-indesk. Additionally we carry a small but fine selection of aviation books. Have fun shopping!
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RUNWAY 34

Das Flug-Erlebnis-Restaurant

