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hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten
Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag
weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind
mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten
von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag
mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die
Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer
Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur
etwa 500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich
um einen der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline.
2010 hatten die Piloten schon einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht,
diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser
hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten Streiks der
Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen.
3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die
Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das
teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000
Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage
streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa
500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um einen der
größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten
schon einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht, diesen aber nach einem Tag
abgebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser Woche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie die Liste der gestrichenen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und
Germanwings (hier finden Sie den Ersatzflugplan von Germanwings). Die Konzerntöchter

hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten
will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen
gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des
Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit.
Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch
bis Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung
einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um einen
der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten schon
einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht, diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser Woche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie die Liste der
gestrichenen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und Germanwings (hier finden Sie den Ersatzflugplan von Germanwings). Die Konzerntöchter der Lufthansa Group Fluggesellschaften, Eurowings, Air Dolomiti, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines haben eigene Tarifverträge und
sind von einem Ausstand bei der Lufthansa nur insofern berührt, als dass Umsteigeverbindungen
auf Lufthansa-Flüge gefährdet seien. In der vergangenen Woche hatte Lufthansa beim weit kürze-
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hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Germanwings). Die Konzerntöchter der Lufthansa
Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten will die Group Fluggesellschaften, Eurowings, Air Dolomiti,
Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines haben
weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen eigene Tarifverträge und sind von einem Ausstand
werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. bei der Lufthansa nur insofern berührt, als dass UmDie Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten steigeverbindungen auf Lufthansa-Flüge gefährdet
von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die seien. In der vergangenen Woche hatte Lufthansa
Fluggesellschaft am Montag mit. Davon seien vor- beim weit kürzeren Warnstreik des Flughafenpersoaussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. nals gleich 600 Verbindungen gestrichen. Lufthansa
Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei fliegt täglich etwa 1800 Verbindungen. Drei Tage soll
komplette Tage streiken, um
fast keine Maschine flieihrer Forderung nach mehr So ein witziger Zwischentext
gen: Aufgrund des geplanGeld und der Beibehaltung
ten Streiks der Piloten will
als Auflockerung gedacht:
einer betriebsinternen Frühdie Lufthansa ihren Betrieb
rente Nachdruck zu verlei- Klar das geht natürlich auch!? von Mittwoch bis Freitag
hen. Daher werden von Mittweitgehend einstellen. 3800
woch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind mehr
mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen
einen der größten Ausstände in der Geschichte der des Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800
Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten schon Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit.
einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht, Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passadiesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen giere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis
von dem Streik in dieser Woche sind die Gesellschaf- Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer Forten Lufthansa (hier finden Sie die Liste der gestriche- derung nach mehr Geld und der Beibehaltung einer
nen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und Ger- betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen.
manwings (hier finden Sie den Ersatzflugplan von Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa

hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine flie- Sie den Ersatzflugplan von Germanwings). Die Kongen: Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten zerntöchter der Lufthansa Group Fluggesellschaften,
will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Eurowings, Air Dolomiti, Swiss, Austrian Airlines
Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen ge- und Brussels Airlines haben eigene Tarifverträge
strichen werden - betroffen sind mehr als 425 000 und sind von einem Ausstand bei der Lufthansa nur
Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks insofern berührt, als dass Umsteigeverbindungen
der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. auf Lufthansa-Flüge gefährdet seien. In der verganDas teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Da- genen Woche hatte Lufthansa beim weit kürzeren
von seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passa- Warnstreik des Flughafenpersonals gleich 600 Vergiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bindungen gestrichen. Lufthansa fliegt täglich etwa
bis Freitag drei komplet1800 Verbindungen. Drei
te Tage streiken, um ihrer So ein witziger Zwischentext
Tage soll fast keine MaschiForderung nach mehr Geld
ne fliegen: Aufgrund des
als Auflockerung gedacht:
und der Beibehaltung einer
geplanten Streiks der Pilobetriebsinternen Frührente Klar das geht natürlich auch!?
ten will die Lufthansa ihNachdruck zu verleihen. Daren Betrieb von Mittwoch
her werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen
Flüge auf kurzen und mittleren Strecken stattfin- gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425
den. Es handele sich um einen der größten Ausstän- 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des
de in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline. Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800
2010 hatten die Piloten schon einmal mit einem vier Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag
Tage langen Streik gedroht, diesen aber nach einem mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000
Tag abgebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von MittWoche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier fin- woch bis Freitag drei komplette Tage streiken, um
den Sie die Liste der gestrichenen Flüge der Lufthan- ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehalsa), Lufthansa Cargo und Germanwings (hier finden tung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck
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Keine Maschine
Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten
will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch
bis Freitag weitgehend einstellen.
hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen:
Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten will die
Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag
weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen
werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere.
Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten
von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die
Fluggesellschaft am Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen.
Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei
komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach
mehr Geld und der Beibehaltung einer betriebsin-
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67,12

67,28
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13,35

13,37
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13,18

-0,64

� Deutsche Börse 55,28

55,55

54,81

54,81

-0,76

*Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten
Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis
Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen
des Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte
die Fluggesellschaft am Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr
als 425.000 Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis
Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld
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ternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher
werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es
handele sich um einen der größten Ausstände in der
Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten
die Piloten schon einmal mit einem vier Tage langen
Streik gedroht, diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser Woche
sind die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie die
Liste der gestrichenen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und Germanwings (hier finden Sie den Ersatzflugplan von Germanwings). Die Konzerntöchter
der Lufthansa Group Fluggesellschaften, Eurowings,
Air Dolomiti, Swiss, Austrian Airlines und Brussels
Airlines haben eigene Tarifverträge und sind von
einem Ausstand bei der Lufthansa nur insofern berührt, als dass Umsteigeverbindungen auf Lufthansa-Flüge gefährdet seien. In der vergangenen Woche
hatte Lufthansa beim weit kürzeren Warnstreik des
Flughafenpersonals gleich 600 Verbindungen gestrichen. Lufthansa fliegt täglich etwa 1800 Verbindungen. Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen:
Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten will die
Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag
weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen

und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu
verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge
auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um einen
der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline.
2010 hatten die Piloten schon einmal mit einem vier Tage langen Streik
gedroht, diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen von dem
Streik in dieser Woche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie
die Liste der gestrichenen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und
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lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

small caps

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

accented lowercase

accented uppercase

accented small caps

ligatures | discretionary
sso1 ligatures

àáâãäåāăąæǽçćĉċčďđèéêëēĕėęěĝğġģĥħìíîïĩīĭįıĵķĸĺļ
ľ ŀłñńņňŉòóôõöøōŏőœǿŕŗřśŝşšșţťŧùúûüũūŭůűųẁẃ
ẅŵýÿŷỳźżžðŋþß
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆǼÇĆĈĊČĎĐÈÉÊËĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨ
ĪĬĮIĴĶĹĻĽĿŁÑŃŅŇÒÓÔÕÖØŌŎŐŒǾŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦÙ
ÚÛÜŨŪŬŮŰŲẀẂẄŴÝŸŶỲŹŻŽÐŊÞSS
àáâãäåāăąæǽçćĉċčďđèéêëēĕėęěĝğġģĥħìíîïĩīĭį
ĵķĺļľŀłñńņňŉòóôõöøōŏőœǿŕŗřśŝşšșţťŧùúûüũ
ūŭůűųẁẃẅŵýÿŷỳźżžðŋþss
fi fl / ff fj fh ft fb fk tt ffi ffl ffj ffh ffb ffk ch ck st
ci cl cy ei ef eh ek em en er ex fa fu fr if it kt ra ri rj rf rt ru rv rw rx
ry rz sf ta ti tj th tu ty tv va / sta sti stu sty
CA CH CK EA EI ET EX FI FF FL FU LA ST TI TH TU TY TV TZ / ca ch
ck ea ei et ex fi ff fl fu la st ti th tu ty tv tz

punctuation

. , : ; …- – — _ „“„‘ ” ‘ ’ * ^ ° ~ ! ¡ ? ¿ › ‹ » « # § ¦ ¶ / | \ ( ) [ ] { } & † ‡ @ © ® ℗ ™

punctuation small caps

- – — „“„‘ ” ‘ ’ * ! ¡ ? ¿ › ‹ » « # ¦ / | \ ( ) [ ] { } � @ © ® ℗ ™

punctuation case sensetive

-–—!¡?¿›‹»«¦/|\()[]{}@

accents

ˆˇ˘˙˚`´¯˜˝˛¸�

figures: lining | oldstyle
tab. lining | tab. oldstyle
small cap figures

12345678900 12345678900
12345678900 12345678900
12345678900

superior | inferior | tabular

H1234567890 H1234567890 H1234567890 H1234567890
H1234567890 H1234567890

numerator

Habcdefghijklmnopqrstuvwxyz

fraction | small caps

0/0 0/00 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 3/5 4/5 1/6 1/8 3/8 5/8 7/8 1/9 � �

mathematical

+<>=±÷×¬×≤≥≠≈ µΩπℓ∂∆∏∑√∞∫◊

currency | tabular

€¥£¤$¢�� €¥£¤$¢�� €¥£¤$¢��

ss02 | ss03 | ss04

çşţÇŞŢçşţ & ©

arrows ss05 | ss06 | ss07

→←↑↓���� →←↑↓���� →←↑↓����
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small caps

case sensitiv

ligatures

abc! → abc!

(HOP) -> (HOP)

fi fl -> fi fl

discretionary liga

sso01 extra ligatures

ck ffb -> ck ffb

rx va -> rx va

oldstyle figures

superscript

numerator a-z

246 -> 246

H12 -> H12

1a 3x -> 1a 3x

lining figures

inferior

ordinals

206 -> 206

H2O -> H2O

2o 8a -> 2o 8a

tabular figures

numerator

fractions

101 -> 101

x2 -> x2

1/2 7/8 -> 1/2 7/8

oldstyle tabular figures

denominator

slashed zero

911 -> 911

D3 -> D3

100 -> 100

ss002 alternate cedilla

ss003 alternate copyright

ss006

ÇÇç -> ÇÇç

©F -> ©F

↙ -> ↙

ss002 alternate cedilla

ss005 arrow via hyphen

ss007

& -> &

-> -> ->

↑ -> ↑
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