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description

Business Traveltip – the magazine  

for business travel and frequent flyers

Business Traveltip, the business magazine from Primus Publishing is 

targeted at those who plan and organize business travel for others, 

as well as frequent flyers themselves. The magazine is written in an 

informative and easy-to-read style, and offers a clear and comprehensive 

insight into the complex and often confusing world of business travel.  

 

Its wide ranging topics include airlines, rail travel, car rental, hotels 

and destinations, as well as purchasing, processing and IT – plus 

regular features on lifestyle trends. Business Traveltip is practice-

oriented, providing a wealth of valuable tips and information for bookers 

and business travellers. The magazine is published  quarterly, with its 

circulation of 10 000 personally addressed copies guaranteeing key 

communication access to this specialized but  fast-growing travel market.

Circulation

• Distribution to a highly skilled readership 

• Communication canal is focussed on specific target groups 

• Personally addressed delivery 

• Readership with high purchasing power

Facts & Figures

According to the Global Business Travel Association (GBTA) the volume of 

the Business Travel Market Switzerland is currently about USD 5.6 billion. 

Estimated growth: 4.3% / year.

Service providers

Major enterprises

Business travellers & 
frequent flyers

Travel management companies

SMEs
45 %

20 %

21 %

5 % 9 %

Target audience

B2C

• SMEs – small and medium-sized companies 

• Major enterprises (travel manager)

• Business travellers & frequent flyers

 B2B

• Travel management companies / travel agencies

• Service providers (Airlines, Hotels, etc.)



Publishing house: Primus Publishing Ltd.
Hammerstrasse 81, PO Box 1331
CH-8032 Zurich
Phone: +41 (0)44 387 57 57
Fax: +41 (0)44 387 57 07
E-mail: info@businesstraveltip.ch
Website: www.businesstraveltip.ch 

Publisher: Angelo Heuberger

Editor-in-chief: Stefan Jäggi

Publication director: Sandro Paschini

Advertising sales: Primus Media Llc
Hammerstrasse 81, PO Box 1331
CH-8032 Zurich
Phone: +41 (0)44 387 57 70
Fax: +41 (0)44 387 57 77
E-mail: info@primusmedia.ch
Website: www.primusmedia.ch

Publishing director: Cornelia Brunschwiler

Advertising director: Muriel Bassin

Foundation year: 2011

Subscription rates:
Annual subscription Switzerland:  
CHF 32.– (incl. 2,5% TVA)
Annual subscription foreign countries upon request

Circulation: 10 000 copies

Frequency: 4 x a year

Language: German

Payment facilities: UBS CH-8098 Zurich, Clearing: 0259
Swift-Bic:UBSWCHZH8oA
CHF account no. Nr. 0259-900.091.01L
IBAN: CH59 0025 9259 9000 9101L
EUR account no. 0259.900.091.07J
IBAN: CH15 0025 9259 9000 9107J

Terms of payment: Within 30 days net

Size: 212 x 280 mm (width x height)

Type area non-bleed: 181 x 261 mm

Bleed: 212 x 280 mm (+ 3 mm cutting)

Printing method: Offset printing

Printing material: Data medium for CTP (Computer to plate)

Data delivery 
(Software & file):

Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 
At PDF- & EPS-data, fonts must be integrated;  
data-files must be written with a printing resolution of  
300 dpi (CMYK) and original picture files.

FTP: ftp://www.travelinside.ch
login on request

Advertising ads to: info@primusmedia.ch

Terms of Business: www.travelinside.ch/primus/media_infos/media_info

publishing house & technical details



rates & sizes for adverts, advertorials & publireportagen

1/1 page

N: 181 x 261 mm
B: 212 x 280 mm

4c: CHF 6240/EUR 5673*

1/3 page horizontal

B: 74 x 280 mm

4c: CHF 3150/EUR 2864*

Text page, Limited availibity

1/4 page vertical

N: 181 x 63 mm

4c: CHF 2790/EUR 2536*

1/4 page horizontal

N: 90 x 127 mm

4c: CHF 2170/EUR 2536*

1/8 page vertical & horizontal

Vertical, S: 181 x 29 mm

Horizontal, S: 90 x 63 mm

4c: CHF 2170/EUR 1973*

1/2 page horizontal

N: 181 x 127 mm
B: 212 x 136 mm

4c: CHF 3975/EUR 3614*

1/2 page vertical

N: 86 x 261 mm
B: 103 x 280 mm

4c: CHF 3975/EUR 3614*

1/3 page

N: 181 x 84 mm
B: 212 x 93 mm

4c: CHF 3150/EUR 2864*

N: Non-bleed, B: Bleed (+3 mm cutting), Special colours on request   |   Add. 8% VAT   |   Rates effective as from January 2017   |   *Rates in Euro are indication rates only. Daily exchange rates will be used for pricing at the time of invoicing.
Advertorials are available on request against surplus if the ad is created by the publisher.



surcharges, discounts & special forms of advertising

Advertising page

Inserts: 

Weight max. 50g (higher weight on request), loose

CHF 7110/EUR 6464*

Bound: 

Volume min. 4 pages (other volumes on request),  
stitched-in

CHF 8755/EUR 7559*

Tip-in: 

Only in combination with 1/1-page advertisement.

Rate for automatic gluing: approx.

CHF 2060/EUR 1873*

Surcharges:

2nd & 3rd cover page  10%

back cover page  15%

Advertising discounts: 

2 insertions  5%

3 insertions  10%

4 insertions  15%

agency commission  10% *

* on net rates

Combination-discount:

For booking in print & online 10%

Add. 8% VAT   |   Rates effective as from January 2017   |   *Rates in Euro are indication rates only. Daily exchange rates will be used for pricing at the time of invoicing.

Banderole: 

On request
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Kleiner ist Trumpf
Effizient und flexibel: Business Jets sind wieder gefragt. Die Firmen backen aber 
kleinere Brötchen als noch vor der Finanzkrise 2008.  STEFAN JÄGGI 

Die Finanzkrise 2008 hatte die 
Business-Jet-Branche schwer ge-
troffen. Die Firmen sparten bei 

ihren Reisekosten, es entstanden Überka-
pazitäten, die Preise gerieten schwer unter 
Druck. Seit rund drei Jahren präsentiert 
sich die Situation etwas entspannter, und 
die Anbieter und Broker üben sich in vor-
sichtigem Optimismus. «Langsam erholt 
sich das Umfeld, und ich gehe von einer 

weiteren Erholung im Markt aus», sagt 
Claudio Peer, der Verkaufschef  für Flug-
zeug-Management und Charter im Raum 
EMEA & Asien bei Jet Aviation Business 
Jets.

Wachstum sieht er jedoch nur im mode-
raten Rahmen – und wenn, findet es vor 
allem in Märkten mit einer steigenden In-
dustrieaktivität wie Zentraleuropa, Mittle-
rer Osten und Afrika statt.

Der Schweizer Markt wird von den Pro-
tagonisten als stabil eingestuft. «Wir haben 
hier eine hohe Wettbewerbsintensität und 
einen erheblichen Preiswettbewerb. Gleich-
zeitig sind die Investitionen des Travel Ma-
nagements vieler Unternehmen eher vor-
sichtig. Tendenziell zeichnet sich ein leichter 
Anstieg der Buchungen ab», weiss Bettina 
Kaufmann, General Manager Germany 
von Chapman Freeborn, zu berichten. 

businesstraveltip    4/2016
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Comeback  
der Sofort- 
bildkamera
An der Foto-Messe Photokina 2016 stiessen die 
Fotos zum Anfassen auf reges Besucherinteresse.

erhältlich ist, verfügt über ein eigenständiges Design und eine Reihe 
von Programm-Modi etwa für Personen, Sport oder Selfies. Bereits 
im September 2015 stellte Fujifilm mit der «Instax Mini 70» eine 
Sofortbildkamera vor. Die Bilder sind mit 86x54mm genauso gross 
wie eine Kreditkarte. Wenn man den weissen Rand abzieht, bleiben 
allerdings auch nur 62x46mm effektiv nutzbare Bildfläche übrig. 
Bis das Foto rauskommt, dauert es zehn Sekunden. Über fünf  Mil-
lionen Sofortbildkameras hat Fujifilm im vergangenen Jahr weltweit 
bereits verkauft – und damit mehr als Branchenpionier Polaroid zu 
seinen besten Zeiten. Es gab sogar Lieferschwierigkeiten, weil die 
Nachfrage regelrecht explodiert ist. Für 2016 wird mit 6,5 Millionen 
verkauften Kameras gerechnet. Keine Wunder, dass nun andere 
Kamerahersteller auf  den Retrozug aufspringen.  NDR 

Manch einer erinnert sich noch an die gute alte Polaroid. 
Sie war der Inbegriff einer Sofortbildkamera, ging dann 
aber mit dem Aufkommen der Handys mit integrierter 

Kamera fast in Vergessenheit. Mit der Retro-Sofortbildkamera 
«Snap» meldete sich das Unternehmen  an der IFA 2015 in Berlin 
zurück. Clou dabei ist, dass eine 10-MP-Digitalkamera mit dem tin-
tenfreien Drucksystem von Zink Imaging verknüpft wurde. Der 
Ausdruck der 51x76mm grossen Bilder, der ohne Toner und Farb-
patronen funktioniert, startet automatisch mit Auslösen der Kame-
ra auf  speziellem Zink-Papier. Offenbar kommt die «Snap» so gut 
an, dass Polaroid mit «Snap Touch» bereits einen Nachfolger in der 
Pipeline hat. Neu sind ein 3,5 Zoll grosser LCD-Touchscreen mit 
Bildsucher, ein 13-Megapixel-Sensor, der Videoaufnahmen in 
1080p Full-HD ermöglicht. Die «Snap Touch» ist in Weiss, 
Schwarz, Rot und Blau erhältlich und kostet rund CHF160.

REISSENDER ABSATZ
An der Foto-Messe Photokina 2016, die Ende September in Köln 
standfand, präsentierten auch andere Unternehmen ihre Sofort-
bildkameras. So stellte beispielsweise Leica ihre «Sofort» für Instax-
Filme (Format 62x46mm) von Fujifilm vor. Die vielseitige Sofort-
bildkamera, die in den trendigen Farben Orange, Mint und Weiss 

Smartphone- 
Bilder analog drucken
Auch die Drucker-Hersteller versuchen, auf 
den Sofortbildkamera-Zug aufzuspringen.  
So hat HP soeben einen Fotodrucker 
entwickelt, der direkt mit dem Smartphone 
verbunden werden kann. Das «Sprocket» 
genannte Gerät druckt selbstklebende Fotos 
in einer Grösse von 50x76mm. Mit einem 
gratis App für iOS- und Android-Geräte kön-
nen die Bilder mit Rahmen, Texten, Sticker 
oder Filtern versehen werden. «Sprocket» 
verbindet sich über Bluetooth mit dem 
Smartphone. Der Mini-Drucker ist für rund 
CHF150 erhältlich, das Fotopapier gibt es für 
rund CHF13 pro 20 Blätter.

Die «Sofort» ist mit CHF299 die günstigste Leica-Kamera. 

Polaroid erlebt dank der 

Sofortbildkamera «Snap» 

und neu «Snaptouch»  

(Bild) ein Revival.
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n Satellite Office, ein deutscher Anbieter von flexiblen Büroräumen 
im Highend-Bereich, hat nach Zürich expandiert. Zu finden sind 
die Büros an der Bahnhofstrasse 10 im «Haus Gryffenberg» an ex-
klusiver Lage zwischen See und Paradeplatz. Auf  einer Fläche von 
646 Quadratmetern befinden sich 14 Büros, zwei Konferenzräume 
und stilvolle «Open Spaces» für flexible Arbeitsplatznutzung. Ein 
Bijou ist zudem die Dachterrasse mit Blick über die Stadt und auf  
den Zürichsee.

Vier Jahre lang hat Firmeninhaberin Anita Gödiker nach der 
passenden Immobilie in Zürich gesucht. Mit Kompromissen gibt sie 

sich nicht zufrieden: «Die Lage muss top sein, unsere Inneneinrich-
tung ist hochwertig, die Technik State of  the Art», erklärt die deut-
sche Unternehmerin. Sie betont, dass Satellite Office im Grunde 
genommen nicht einfach Büros vermiete, sondern eine «moderierte 
Büro-Landschaft», eine «Community» zur Verfügung stelle. Von ihr 
angestellte Front Desk Agents begrüssen Besucher, nehmen auf  
Wunsch Telefongespräche entgegen und schauen auch sonst, dass es 
den Mietern an nichts fehlt.

Das Angebot hat denn auch seinen Preis: Die Tarife für die Büros 
beginnen ab CHF 3500 pro Monat, für ein fünfköpfiges Team be-
läuft sich die Miete auf  etwa CHF 7000. Daneben gibt es aber auch 
Angebote, die nicht an die Miete eines Büros gekoppelt sind: Eine 
Geschäftsadresse mit Postannahme und Backoffice-Support gibt es 
bereits ab CHF 250 im Monat. Ein «Virtual Office», das zusätzlich 
ein Firmenschild im Foyer, eine eigene Telefonnummer und eine li-
mitierte Nutzung der Konferenzräume oder Tagesbüros beinhaltet, 
gibt es ab CHF 650. Ausserdem kann man sich ein Abo nur für den 
«Shared Office»-Bereich einrichten.

Satellite Office bietet weitere Büroräumlichkeiten in Berlin, 
Hamburg und München an. Auch in der Schweiz schliesst Gödiker 
eine Expansion nicht aus. www.satelliteoffice.de

Satellite Office eröffnet flexible Büros in Zürich

Schnell ist besser als günstig
n Bei einer Dienstreise kommt es Geschäftsführern vor allem auf  
drei Dinge an: eine schnelle Verbindung, Sicherheit und eine hohe 
Produktivität auf  der Reise. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 
«Chefsache Business Travel 2016» des Deutschen Reiseverbands.

Statt ihren Angestellten langwierige Anreisen zuzumuten, die 
vor allem Arbeitszeit kosten, achten 97% der Entscheider vor allem 
auf  schnelle Verbindungen bei Dienstreisen. Darauf, dass diese 
auch preisgünstig sind, legen nur 67% der Entscheider Wert. Deut-
lich wichtiger sind den Geschäftsführern Aspekte wie Sicherheit 
(88%) und eine hohe Produktivität auf  der Reise (85%). Führungs-
kräfte hingegen favorisieren die Punkte Sicherheit und Komfort auf  
Reisen (jeweils 88%). Erst an dritter Stelle kommt die schnelle Ver-
bindung (86%). Mehr als die Hälfte (58%) der Unternehmen greift 
deshalb auf  die Erfahrung und Expertise von Geschäftsreisebüros 
zurück. 

Geschäftsreisen-Kauderwelsch?
Business Traveltip und der VDR erklären wichtige Begriffe

Betreuung durch das Reisebüro
Ein Geschäftsreisebüro kann in verschiedenen Formen daherkommen. 
Ein kleiner Überblick:

•  Travel Management Company (TMC): Reisedienstleister, der auf die 
Organisation von Geschäftsreiseabwicklungen spezialisiert ist. Oft 
spricht man vor allem bei den grossen Reisebüroketten von TMCs, also 
bei HRG, Carlson Wagonlit Travel, American Express Global Business 
Travel, BCD Travel und in der Schweiz zusätzlich BTA First.

•  Business Travel Center (BTC): Organisationseinheit des Reisebüros, die 
mehrere Kunden betreut. Sie ist in der Regel in den Räumlichkeiten des 
Reisebüros angesiedelt.

•  Implant: Auch «On-Site-Reisebüro» genannt. Organisationseinheit 
des Reisebüros, die sich beim Kunden befindet. Sie kann dezidiert für 
diesen Kunden ( «geschlossen») oder für andere Kunden («geöffnet») 
arbeiten. Sie verfügt in der Regel über eine eigene IATA-Nummer.

•  Outplant: Auch Explant genannt. Dezidierte Organisationseinheit des 
Reisebüros, die nur für den Kunden tätig ist, sich aber in den Räum-
lichkeiten des Reisebüros befindet. Sie verfügt in der Regel über eine 
eigene IATA-Nummer und eigene sonstige Leistungsträger-IDs.

glossar

Eine hochwertige Innenausstattung zeichnet die Satellite Offices aus.

businesstraveltip    2/2016

Direktflüge sind Trumpf: Geschäftsführer suchen nach schnellen 

Reiseverbindungen.
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Die Sharing Economy hält auch in der Luftfahrt 
Einzug. «Mitflugzentrale» nennen sich diese 
Angebote, und sie basieren auf dem System, 
dass sich Privatpiloten ihre notwendigen Flug-
stunden von den Passagieren subventionieren 
lassen. Eines der bekanntesten Start-up-
Unternehmen in diesem Bereich ist Wingly. Seit 
letztem Jahr vermittelt die französische Firma 
Privatpiloten an Passagiere. Knapp 1000 Piloten 
haben sich in Frankreich bereits auf der Platt-
form registriert, etwa 600 in Deutschland  
und inzwischen auch rund 50 in der Schweiz.
Für Geschäftsreisende ist das Angebot vor-
erst noch kaum interessant. Es gibt kaum 
Planungssicherheit, da die Flüge stark vom 
Wetter abhängig sind. 40% werden gestrichen 
bzw. verschoben. Gut möglich, dass sich das 
in Zukunft ändern wird: Wingly könnte sich 
langfristig auch vorstellen, wetterunabhän-
gige Angebote auf Instrumentenflugbasis zu 
vermitteln. 
Die Business-Jet-Anbieter stehen den Mitflug-
zentralen skeptisch gegenüber. So etwa Chap-
man Freeborn: «Die Modelle sind aber nicht 
vergleichbar. Die Vorteile, die ein individueller 
Charterflug dem Kunden bietet – also Effizienz, 
Flexibilität und Diskretion –, sind bei den 
Mitflugzentralen nicht gegeben. Entsprechend 
wird auch eine andere Klientel angesprochen.»

Claudio Peer von Jet Aviation sieht dies ähnlich: 
«Eventuell wird sich dieses Modell ‹mausern›. 
Aber Kunden, die einen engen Zeitplan haben 
und bei denen die Privatsphäre eine Grund-
bedingung für einen Business-Flug ist, werden 
sich nicht für ein solches Modell entscheiden», 
ist er überzeugt.
Air Partner spricht zusätzlich den Sicherheitsas-
pekt an: «Mitflugzentralen werden in der Regel 
privat betrieben und unterliegen weit weniger 
strengen Regeln als die kommerzielle Fliegerei. 
Betrachtet man die Unfallstatistiken von Klein-
flugzeugen in den letzten Jahren, so gehen 
mehr als 95% der Zwischenfälle auf Privatflüge 
zurück. Bei Air Partner steht Sicherheit an erster 
Stelle; wir achten sehr stark auf die gültige 
Zertifizierung.»

btt reisen  |  business jets
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Sharing Economy in der Luft

Geklotzt wird also nicht mehr; vielmehr 
berichten die Anbieter von einem «Down-
sizing». Kaufmann präzisiert: «Die Kun-
den bevorzugen häufig sehr effiziente Rei-
semöglichkeiten und sehen tendenziell von 
luxuriöseren Fluggeräten ab. Insbesondere 
auf  Kurzstrecken (die bei Chapman Free-
born rund 80% ausmachen) wird häufig 
auf  den Preis fokussiert und auf  Zusatzleis-
tungen verzichtet. Es wird eher eine preis-
günstigere Flugzeugkategorie gewählt, 
auch wenn es im Fluggerät enger wird und 
jeder Platz besetzt ist. Dadurch sind die 
Light Jets die bevorzugte Flugzeugkatego-
rie der Geschäftsreisenden.»

Diese Beobachtung macht auch Peer 
von Jet Aviation – und er registriert Aus-
wirkungen auf  den Preis. «Eigentlich zieht 
sich die Tiefpreislage wegen des vorherr-

schenden Überangebots durch sämtliche 
Flugzeugkategorien. Aufgrund der 
‹Downsizing›-Tendenzen der Firmen zie-
hen die Preise in der Einstiegsklasse – die 
Entry Level Jets wie z.B. Mustang oder 
Embraer 100 – wieder etwas an und liegen 
nun um ca. EUR 200 pro Stunde höher als 
zuvor.» 

KONKURRENZ DURCH LINIENFLÜGE?
In der Schweiz seien jedoch nur wenige 
Maschinen aus den Segmenten Very Light, 
Light und Midsize mit einheimischer Re-
gistrierung verfügbar, weiss Claudia Schi-
mansky, Manager Private Jets Continental 
Europe  von Air Partner. «Als Broker kön-
nen wir hier speziell bei der Vermittlung 
von Flugzeugen aus dem Ausland behilflich 
sein.»

Weitere Eigenheiten des Schweizer 
Marktes: Durch die gute Linienfluganbin-
dung würden sich vor allem preissensitive 
Kunden eher für diese Reiseart entschei-
den, sagt Schimansky. Dem widerspricht 
Peer von Jet Aviation: «Die gute Anbin-
dung ist kein Nachteil. Aber sie führt zu ei-
ner noch höheren Erwartungshaltung an 
die Business Jets, sprich die Verbindungen 
müssen noch besser und flexibler sein.» 
Probleme im hiesigen Markt sieht Peer viel-
mehr bei den Start- und Landeslots in Zü-
rich und Genf, die immer schlechter ver-
fügbar sind.

Einig sind sich die Anbieter, dass die 
Schweizer Kunden sehr loyal sind. «Häu-
fig ist es für den Kunden wichtig, mit ei-
nem Schweizer Unternehmen zu arbeiten 
und einen Schweizer Ansprechpartner 

Die Wingly-Gründer (v.l.) Emeric de Waziers, 

Lars Klein und Bertrand Joab-Cornu.
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overview of our print products

TRAVEL INSIDE (French)

Switzerland’s leading  
travel trade magazine

Circulation: 2 400 copies

Frequency: fortnightly

MICE-tip (German)

Organisation of meetings  
and events

Circulation: 11 000 copies

Frequency: 4 x a year

traveltip (German)

Holiday magazine

Circulation: 105 000 copies

Frequency: 3 × a year 

honeymoontip (German)

The magazine for people in love

Circulation: 10 000 copies

Frequency: 1 × a year

cruisetip (German)

The magazine for cruising

Circulation: 18 500 copies

Frequency: 2 × a year

Business Traveltip (German)

The magazine for business travel 
and frequent flyers

Circulation: 10 000 copies

Frequency: 4 × a year

traveltip (French)

Holiday magazine

Circulation: 25 000 copies

Frequency: 3 × a year 

ELGS

Event Location Guide Switzerland

Circulation: 12 000 copies

Frequency: 1 × a year 

Special-InterestConsumer magazines

Consumer magazines

TRAVEL INSIDE (german)

Switzerland’s leading  
travel trade magazine

Circulation: 5 500 copies

Frequency: weekly

Trade magazines

Corporate Publishing

Planning, production and

distribution of customized

destination brochures and

company profiles

Ph
ot

os
: R

. S
ud

an
, m

àd

No 50/51 | 22 DÉCEMBRE 2016 | www.travelinside.ch

Emirats-Genève-Mexique:
feu vert de l’OFAC aux Emirats
Bientôt un vol Suisse-Mexico avec 
Emirates? En mars dernier, les Emirats 
arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en 
effet être reliés à la capitale mexicaine 
par une liaison aérienne faisant escale 
en Suisse. Sans citer de transporteur ni 
d’aéroport helvétique, les Emirats en-
tendaient profiter d’un nouvel accord 
bilatéral avec la Suisse et profiter de la 
5ème liberté pour embarquer et débar-
quer des passagers lors de l’escale 
prévue en Suisse. Confirmé par l’Office 
fédéral de l’aviation civile (OFAC), le 
dépôt de cette demande par les E. A. U. 
faisait alors bondir le syndicat Aero-
pers, qui craignait la forte concurrence 
«des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, 
cofondateur et président d’Emirates, 
rouvrait le dossier: «Le marché Suisse 
nous donne pleine satisfaction, tout 
particulièrement la ligne de Genève, 
où les marges sont parmi les plus éle-
vées de notre réseau. Les autorités gene-
voises nous ont d’ailleurs approchés 
afin de lancer de nouvelles opérations 
en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier 
que Swiss appartient à Lufthansa. Cela 
rend les choses plus compliquées», 
lançait-il en substance, avec une allu-
sion à peine déguisée au dossier 
Mexico. La situation a évolué entre-
temps.

«Il convient de rappeler que les 
droits de trafic sont réglés dans le cadre 
d’accords bilatéraux signés entre deux 
Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu 
aucune demande de la part de la 
compagnie aérienne. Dans ce cas pré-
cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord 
a été signé avec les E. A. U.: il concède 
aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via 
Genève et à destination du Mexique, 
respectivement de Mexico City. Une 
telle décision portant sur un accord 
international n’est pas prise à la légère; 
l’OFAC a pris le soin de soupeser les 
arguments et les éléments en jeu avant 
de donner son feu vert», explique Anto-
nello Laveglia, au département Com-
munication de l’OFAC. La balle est 
désormais dans le camp d’Emirates. 
Ou d’Etihad Airways.                           DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 
de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,
FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société 
S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi 
passé par le Tribunal civil de la Broye et 
du Nord vaudois. La faillite de l’entre-
prise a donc été prononcée. Selon «La 
Liberté», la dette de S3 se monterait à 
plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-
lions de dollars promis par un investis-
seur se font attendre. Pascal Jaussi, 
CEO de la société, a indiqué qu’il allait 
faire recours. Au bouclage de cette édi-
tion, le patron, qui dispose d’un délai 
de 10 jours pour déposer ledit recours, 
ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui 
avait été chargé de la commercialisa-
tion des vols ZeroG au plan mondial, 
est dans l’expectative: «Les acomptes 
versés par de nombreux clients, surtout 
à l’étranger, sont en notre possession. 
Si l’aven ture S3 prenait effectivement 
fin, tous les clients seraient intégrale-
ment remboursés», répète Jean-
Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  
le patron de l’entreprise parle 
d’un «montant assez  
important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq 
ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-
chains jours sa fonction de Directrice 
pour la Suisse de l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT). En prove-
nance du siège de l’ONMT à Rabat, où 
elle était responsable des marchés de 
niche, Nchirah Naciri avait repris la di-
rection du marché suisse au début 
2012. Avant la Suisse, elle avait aussi 
dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.
«Durant les cinq ans passés ici, les flux 
touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-
mentation globale 
de 33%, notam-
ment avec quelque 
82 000 entrées en 
2014. Depuis deux 
ans, nous sommes 
en léger recul, évo-
lution qui n’est pas 
inhérente au Maroc, 
mais à l’évolution globale du marché 
suisse», commente Nchirah Naciri.
La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier 
de nouvelles tâches dans le domaine du 
Marketing. «Dans un premier temps, la 
Suisse sera rattachée au bureau alle-
mand de l’ONMT placé sous la direction 
de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-
core été fait pour ce qui est de ma suc-
cession en Suisse», précise encore 
Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes 
de recettes la Suisse mérite vraiment le 
maintien d’une représentation et une 
présence sur le terrain.

DS

JOYEUX NOËL &  
BONNE ANNÉE

Le magazine grand public des vacances  www.traveltip.ch
L E  M A G A Z I N E  D E S  VA C A N C E S

Bonnes Fêtes à 
toutes et à tous!
Cette édition de TRAVEL INSIDE est la 
dernière de l’année. Votre journal ob-
servera une courte pause et reprendra 
son rythme normal de parution dès le 
jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps 
de temps, notre Newsletter conservera 
son rythme de parution. L’équipe de 
TRAVEL INSIDE et de Primus Editions 
SA en profite pour remercier ses lec-
teurs et partenaires de leur fidélité en 
2016. A toutes et tous, joyeux Noël et 
excellente nouvelle année. Qu’elle soit 
couronnée de succès.                           TI

Emirates profitera-t-elle des droits 
de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 
annoncé?
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