
WIRTSCHAFT 5719. August 2007

VON ARTHUR RUTISHAUSER

ZÜRICH Das Fliegen mit der Swiss
wird komfortabler und die Airli-
ne noch grösser. Der Grund: Die
Lufthansa hat für ihre Schweizer
Tochter klammheimlich neun Air-
bus 330-300 bestellt, welche die
älteren und kleineren A330-200
ersetzen sollen. Damit erhöht sich
die Kapazität der Swiss-Lang-
streckenflotte nochmal massiv. 

Die neuen Flugzeuge kommen
aus einer Lufthansa-Bestellung
von total 14 Airbus 330-300,
«planned for September 2007»,
wie es in einer internen Meldung
heisst, die der SonntagsZeitung
vorliegt. 

Platz für bis hundert
Passagiere zusätzlich 

Der neuerliche Ausbau wurde we-
der von Lufthansa noch von Air-
bus offiziell veröffentlicht. Aller-
dings führte ein Leck dazu, dass
die Bestellung einige wenige Mi-
nuten lang auf der Homepage der
Lufthansa erschien. Sie wurde je-
doch sofort wieder gelöscht, als
der Verantwortliche merkte, dass
man diese Info zu früh bekannt
gab. Bei der Swiss will man denn
auch noch nicht bestätigen, dass
man bereits in Kürze die Kapazität
nochmals erhöht.

Der neue Typus des A330 bie-
tet je nachdem, wie viele Erstklass-
und Businessclass-Plätze an-
geboten werden, gegenüber dem
Vorgänger mit seinen 230 Sitzen
bis zu hundert zusätzlichen Pas-
sagieren Platz. Mindestens kommt
es zu einem Ausbau von bisher
4638 Sitzplätzen auf 5409 Plätze.

Wenn man bedenkt, dass die Swiss
vor kurzem erst je neun A330-200
und A340 gekauft hat, ist dies so-
gar eine Expansion um fast 50 Pro-
zent. Sitzplatzmässig ist man wohl
bereits wieder bei der Kapazität
der 26 Langstreckenflugzeuge an-
gelangt, welche nach dem Zusam-
menbruch von Swissair für die

Swiss vorgesehen waren. Erfreu-
lich für die Passagiere ist, dass die
neuen Flugzeuge einiges komfor-
tabler sind als die alten. 

Heikel ist aus Lufthansa-Sicht
wohl nicht die Flottenerneuerung
bei der Swiss, welche auf den ein-
schlägigen Internetforen bereits
seit längerem diskutiert wird

(www.ch-aviation.ch), sondern die
Verwendung der ausgeschiedenen
A330-200. Die sollen dem Ver-
nehmen nach konzernintern wei-
tergereicht werden. Vor allem die
italienische Tochter Air One ist an
den Fliegern interessiert, um Al-
italia auf Langstrecken ebenfalls
in die Knie zu zwingen und damit

den Übernahmepreis für die ser-
belnde italienische Staatsgesell-
schaft zu senken. Lufthansa zählt
zu den Fluggesellschaften, welche
Alitalia gern übernehmen würden,
allerdings nicht für Milliarden,
sondern für einige Hundert Mil-
lionen Euro. Die hatten auch für
die Swiss ausgereicht.

Auftrieb mit neuen Airbus
Schöner, grösser, weiter: Swiss erhöht mit grösseren Flugzeugen die Kapazität massiv 

Airbus 330-300: Mit den neun bestellten Flugzeugen kann die Swiss mindestens 800 Passagiere mehr befördern als heute  FOTO: KEYSTONE
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ANZEIGE

SCHIERS GR Was den Speiseplan
von 13000 US-Soldaten im Irak
seit kurzem bereichert, sieht aus
wie Bündnerfleisch, schmeckt wie
Bündnerfleisch, heisst aber Air
Dried Beef. Produziert wurde es
in Sydney von Spiess Australia,
einer Tochter der Albert Spiess AG
im bündnerischen Schiers. 

Der Auftrag der US Navy macht
ein viel versprechendes Jahr für
die australische Tochter zum er-
folgreichsten seiner elfjährigen
Geschichte. Gegründet worden
war Spiess Australia 1996 in Syd-
ney, weil Firmenchef Albert Spiess
angesichts der BSE-Krise in Euro-
pa eine aussereuropäische Basis
für den Export in den asiatisch-
pazifischen Raum suchte – und an
einer Fachmesse in Deutschland
einen Schweizer traf, der Down
Under einen Fleischverarbei-
tungsbetrieb aufbauen wollte. 

«In den ersten zehn Jahren ha-
ben wir viel investiert», sagt Albert
Spiess. Der Geschäftsleiter habe
es erst mit Würsten versucht, aber
preislich mit dem lokalen Angebot
nicht mithalten können. Als es an
die Produktion von Trockenfleisch
ging, das punkto Würzmischung
und Trocknungsverfahren dem
Bündnerfleisch entspricht, aber
nicht so heissen darf, weil es eben
nicht im Bündnerland auf mindes-
tens 800 Meter über Meer produ-
ziert wird, fehlten die geeigneten
Schneidmaschinen. Zudem konn-

ten sich die Australier nicht so
recht anfreunden mit dem unge-
wohnten Produkt.

Von den 70 Tonnen Trocken-
fleisch, die Spiess Australia an-
fangs jährlich produzierte, gingen
10 Tonnen zurück in die Schweiz,
wo sie als Down Under Beef über
den Gastrogrosshandel Prodega
vertrieben wurden. Ein paar wei-
tere Tonnen übernahmen 50 bis
60 Delikatessläden und Schwei-
zer Küchenchefs in Australien. 

Das einzige Trockenfleisch 
aus Wagyu-Rindern

Der grosse Rest wurde exportiert,
vor allem in islamische Länder.
Dafür musste die Fabrik in Sydney,
die inzwischen auch Rohschinken
und Coppa produzierte, auf Halal-
Richtlinien umstellen: Rindfleisch
und Schweinefleisch müssen räum-
lich strikt getrennt sein.

Die Wende kam mit einem jun-
gen Schweizer Detailhandelsver-
käufer, der in Australien Englisch
lernen wollte: Tony Klausner lan-
dete als Verkäufer bei Spiess Aus-
tralia; seit letztem Jahr ist der 26-
Jährige Geschäftsleiter. Und seit
diesem Frühling beliefert Spiess
Australia zwei lokale Anbieter von
abgepackten Fleischwaren mit
Prosciutto – mit der Rezeptur des
Bündner Rohschinkens – und
Serrano und hat damit den Weg
in die Regale von Coles gefunden,
einem der beiden grössten De-

tailhändler Australiens. Über die
eigens für den Serrano lancierte
Edel-Linie soll jetzt endlich auch
das Trockenfleisch den Weg zu
den Grossverteilern finden.

Für diese Aufträge hat Spiess
Australia die Produktionskapa-
zität auf 280 Tonnen erweitert, ein
weiterer Ausbau auf 400 Tonnen
ist geplant. Der Umsatz gegenüber
dem Vorjahr hat sich verdoppelt,
die Mitarbeiterzahl mehr als ver-
dreifacht. Das ist immer noch we-
nig im Vergleich zu Spiess in
Schiers, wo 7250 Tonnen Fleisch-
waren pro Jahr hergestellt werden. 

Spiess Australia ist zudem welt-
weit der einzige Produzent von
Trockenfleisch aus Wagyu-Rin-
dern. Das bei uns besser als Kobe
Beef bekannte Fleisch ist fein ge-
masert, butterzart und sündhaft
teuer – und bei den Scheichs am
Golf beliebt. Einer der Abnehmer
ist das 7-Sterne-Hotel Burj al-Arab
in Dubai, aber auch im europäisch
geprägten Melbourne ist das
Trockenfleisch beliebt, das mit 140
australischen Dollar pro Kilo (rund
140 Franken) fast viermal teurer
ist als das normale Trockenfleisch.

Den Soldaten der Navy hat das
«Bündnerfleisch» so gut ge-
schmeckt, dass auf die erste Liefe-
rung von 900 Kilogramm Trocken-
fleisch und 400 Kilo Bresaola via
Vereinigte Arabische Emirate nach
dem Irak demnächst die zweite
folgt. BEA EMMENEGGER

Schweizer Spezialität für
US-Navy im Irak

Weltweit gefragt: In Australien produziertes «Bündnerfleisch»

KÜSNACHT ZH Sechs Jahre nach
dem Swissair-Grounding erhalten
die Gläubiger der SAirGroup ers-
te Zahlungen aus dem Nachlass.
Die Angestellten werden voll-
ständig ausbezahlt, die Drittklass-
gläubiger erhalten vorerst 5,3 Pro-
zent ihrer Forderungen. Die Ma-
ximaldividende für die Gläubiger
dritter Klasse beläuft sich auf 14,1
Prozent der anerkannten Forde-
rungen. Dies teilte der Liquidator
der SAirGroup, Karl Wüthrich, in
einem Zirkular an die Gläubiger
mit. Sollten alle hängigen Klagen
gutgeheissen und alle ausgesetz-
ten Forderungen anerkannt wer-
den, beträgt die Minimaldividen-
de 7,1 Prozent.

SAirGroup:
Erste Zahlung 

BERN Die US-Arzneimittelbehör-
de FDA (Food and Drug Adminis-
tration) hat grünes Licht gegeben
für das Novartis-Osteoporose-
mittel Reclast. Diese Behandlung
für Frauen nach der Menopause
bewirkt einer Studie zufolge einen
Rückgang der Wirbelsäule- und
Hüftknochenbrüche um 70 bzw.
41 Prozent. Die Zulassung durch
die US-Behörde kommt nur we-
nige Wochen nach der positiven
Einschätzung des Medikaments
durch den EU-Ausschuss für
Humanarzneimittel. Novartis
erwartet die Entscheidung für
Europa in den kommenden drei
Monaten.

US-Zulassung
für Reclast 

Die Swiss ist im Clinch mit
der Reisebranche. Das Pro-
blem: Die Airline verlangt bei
grösseren Gruppen so ge-
nannte Gruppenbuchungen,
normalerweise zu Vorzugs-
konditionen. Doch aktuell
liegt der Gruppenpreis oft
über dem Preis, den ein Ein-
zelner im Internet buchen
kann. Daher buchen die Rei-
sebüros auch Gruppenrei-
sende vermehrt als Einzel-
personen, denn sie sind bei
der starken Konkurrenz der
Online-Buchungen sonst
schlicht nicht konkurrenz-
fähig. Die Swiss hat das ge-
merkt und den Agenten in ei-
nem Newsletter angedroht,
die Buchungen zu annullie-
ren. Die Rede ist von «Be-
schiss». Letzten Montag kam
es nun laut der Branchenzei-
tung «Travel Inside» zum of-
fenen Krach. Swiss-Netz-
werk-Chef Harry Hohmeister
traf am Montag auf eine auf-
geregte Delegation  des
Schweizer Reisebürover-
bands (SRV) unter der
Führung von Präsident Hans-
Jörg Leuzinger. Leuzinger
spricht denn auch in einem
offenen Brief von Drohungen
und Arroganz der Swiss. Er
kündet an, dass er sich nicht
an die Vorgaben der Swiss
halten will und im Falle einer
Annullierung der Buchungen
den Rechtsweg beschreiten
will. ARTHUR RUTISHAUSER

KNATSCH MIT
REISEBÜROS 


