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Absage Familientag 
Schweren Herzens muss leider auch 
heuer wieder der allseits beliebte Fami 
lientag am 24. Dezember aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. 
Wir hoffen, Sie 2022 wieder als Gäste 
begrüßen zu dürfen, um gemeinsam 
die Wartezeit auf das Christkind zu ver 
kürzen. 

Kooperation Modeschule 
Hallein 
Mit der Modeschule Hallein gibt es eine 
spannende Kreativkooperation. Schüler 
des 3. Jahrgangs entwickeln im Fach 
Modegrafik die Muster der neuen Acces- 

Winteraushilfen gesucht 
Wir blicken optimistisch in die kommen 
de Wintersaison und suchen Saisonkräf 
te. Alle Infos dazu finden Sie unter www. 
salzburg-airport.com/jobs. 

Mit Rhomberg nach Preveza 
Ab 19.Mai 2022 bietet Rhomberg Reisen 
wieder Direktflüge von Salzburg ins grie 
chische Preveza an. Geflogen wird jeden 
Donnerstag mit Lübeck Air. Alle Infos 
unter www.rhomberg-reisen.at. 

Auf nach Reykjavik 
lcelandair und die isländischer Carrier 
Play fliegen im kommenden Winter je- 

soires der Uniform des Salzburg Airports. weils einmal wöchentlich nach Reykjavik. 
Diese werden im Rahmen der großen Infos und Buchungen finden Sie unter 
Abschlussmodeschau im nächsten Jahr www.icelandair.com sowie unter www. 
präsentiert und prämiert. Mehr dazu er- flyplay.com. 
fahren Sie in der sam Frühjahrsausgabe 
2022. 

Mit Flyr nach Oslo 
Ab 5. Jänner 2022 führt die norwegische 
Fluggesellschaft FLYR zweimal wöchent 
lich Direktflüge von Salzburg nach Oslo 
durch. Die Flüge sind ab sofort buchbar 
auf www.flyr.com. 

Altstadtgutscheine am Airport 
erhältlich 
Ab sofort können am Info-Center des 
Flughafens Altstadt-Gutscheine er 
worben werden. Die Gutscheine können 
bei über 600 Betrieben in der Salzburger 
Altstadt eingelöst werden und sind damit 
das perfekte Geschenk für jeden Anlass! 
Die Liste aller Betriebe, die die Gutschei 
ne annehmen, sind online unter https:// 
www.salzburg-altstadt.at/de/gutscheine 
zu finden. Der Flughafen ist damit die 
einzige Verkaufsstelle der Altstadt Gut 
scheine außerhalb des Stadtzentrums. ·I 
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covid-taugliche Locatio~• 
Seminare, Meetin s & Konferenzen 

Konferenzspecial 
max. 30 Personen für max. 1 Tag 
inklusive Set-Up, Beamer & 10 Mikrös 
exklusive Catering 

nfos und Kontakt: 
.minatti@salzburg-airport.at 
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