MEDIENMITTEILUNG
SR Technics erhält von SAS Auftrag für vier weitere Kabinenmodifikationen
13. Oktober 2015 – Zürich, Schweiz: SR Technics, einer der weltweit führenden Anbieter
von technischen Dienstleistungen für Airlines, hat heute bekannt gegeben, dass Scandinavian
Airlines (SAS), die grösste Fluggesellschaft Dänemarks, Norwegens und Schwedens, den
Zusatzauftrag für vier Widebody-Kabinenmodifikationen erhalten hat. Diese neue Bestellung
folgt auf die erfolgreiche Lieferung von vier von insgesamt sieben bestellten WidebodyKabineninnenausstattungen von SAS im Rahmen eines ersten Auftrags zur umfangreichen
Modifikation.
Das Center of Excellence für Kabinenmodifikationen von SR Technics nahm 2014 seinen
Betrieb auf. Seither hat es mehrfach unter Beweis gestellt, dass SR Technics über die
Kompetenz und Kapazität verfügt, die neuesten und modernsten Interieurs, In-FlightEntertainmentsysteme (IFE) und Highspeed-Kommunikationsverbindungen zu verbauen. Dies
ermöglicht Fluggesellschaften ihren Passagieren, das Niveau an Servicequalität und
Reisekomfort zu bieten, was heutzutage von Passagieren erwartet wird.
Genau wie beim vorherigen Projekt umfassen die vier neuen Modifikationen, die
Auswechslung von Business-, Premium Economy- und Economy Class-Sitzen. Ausserdem
werden die IFE- und In Seat-Powersysteme komplett erneuert. Das neue IFE-System besteht
aus der RAVE™ Lösung von Zodiac Inflight Innovations sowie der Global Communication
Suite (GCS) von Panasonic Avionics und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation innerhalb
der Kabine. Zudem sollen neue Bordküchen, Stauräume und ein programmierbares
Stimmungslicht installiert werden.
Jeremy Remacha, CEO von SR Technics, kommentierte: „Die Nachfrage der Kunden nach
technisch komplexen Kabinenmodifikationen nimmt stetig zu. SR Technics konnte sich einen
beachtlichen Anteil an diesem Markt sichern, weil wir massiv in ein einzigartiges Center of
Excellence fokussiert und investiert haben, um solche Programme auszuführen. Mit diesem
Center konnten wir unsere internen Kompetenzen weiterentwickeln, sodass wir flexible,
kosteneffiziente und qualitativ hochstehende Komplettlösungen liefern können, wie sie Kunden
wie SAS erwarten. Das umfassende Know-how unserer Engineering- und Wartungsteams bei
der Bewältigung komplexer Kabinenmodifikationen ist konkurrenzlos. Wir beabsichtigen, auf
diesem Erfolg aufzubauen und unsere Beziehung zu SAS noch weiter zu festigen.“
Annika Dalsvall, Purchasing Director der SAS Group, sagte: „Das SR Technics Center of
Excellence verfügt über Kapazitäten für die Ausführung anspruchsvoller One Stop-Aufträge
zur Neukonfiguration von Widebody-Flugzeuginterieurs, die in der Branche führend sind.
Unser ursprünglicher Auftrag beinhaltete sieben komplexe Widebody-Kabinenmodifikationen,
wobei bei einer davon gleichzeitig ein Heavy Maintenance-Check durchgeführt wurde. Mit dem
Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Daher waren wir uns sicher, dass SR Technics vier weitere
hochwertige Interieurs liefern kann, wie sie unsere Passagiere zunehmend erwarten, wenn sie
im repräsentativsten SAS-Flugzeug reisen.“
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About SR Technics
SR Technics is one of the world’s leading independent providers of technical services for the
civil aviation sector. The SR Technics Group offers its customer airlines comprehensive and
totally-tailored solutions for the technical support and management of their aircraft fleets,
engines and components. This is coupled with extensive engineering know-how, 24/7
worldwide component availability, broad technical training offerings, and VIP completion
services. With its head office at Zurich Airport, SR Technics provides its services to about 500
airline customers through an extensive network of international operations and sales offices in
Europe, America, Asia and the Middle East. SR Technics is wholly owned by Mubadala
Development Company. For further information please visit www.srtechnics.com.
About Mubadala Development Company
Established and owned by the Government of Abu Dhabi, the company’s strategy is built on
the creation of partnerships and on long-term, capital-intensive investments that deliver strong
financial returns and tangible social benefits for the Emirate of Abu Dhabi, and that contribute
to the growth and diversification of its economy.
Mubadala brings together and manages a multi-billion dollar portfolio of local, regional and
international investments and partners with leading global organizations to operate businesses
across a wide range of industry sectors. These include aerospace, semiconductors, metals
and mining, oil and gas, renewables, information and communications technology, healthcare,
real estate and infrastructure, and services. For more information about Mubadala please visit
www.mubadala.com.

