MEDIENMITTEILUNG
Vietjet wählt SR Technics als strategischen Partner für Component
Services
17. Februar 2016 – Zürich, Schweiz: SR Technics, einer der weltweit führenden Anbieter von
technischen Dienstleistungen für Airlines, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 17.
Februar 2016 an der Singapore Airshow eine sechsjährige Vereinbarung über die
Bereitstellung von Integrated Component Services mit Vietjet abgeschlossen hat. Der Vertrag
wird die Position von SR Technics als erstklassigen Anbieter von Unterhalts- und
Wartungsdienstleistungen (MRO) am asiatisch-pazifischen Markt weiter stärken.
Als ausgewählter strategischer Partner wird SR Technics ab März 2016 Integrated Component
Services (ICS) für die A320- und A321-Flotte von Vietjet bereitstellen. Der Heimatflughafen
von Vietjet befindet sich in Ho Chi Minh City, wobei die Fluggesellschaft wichtige SupportFunktionen in Vietnam, Südostasien, unterhält. Nachdem Vietjet Anfang 2015 SR Technics als
langfristigen Partner für CFM56-5B-Engine-Services auswählte, weitet dieser neue Vertrag die
Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen weiter aus.
Jeremy Remacha, CEO ad interim von SR Technics, kommentierte: „Wir fühlen uns geehrt,
ein strategischer Partner von Vietjet zu sein. Diese Vereinbarung baut unsere Beziehung mit
Vietjet weiter aus und unterstreicht das ungebrochene Vertrauen der beiden Unternehmen
zueinander. Wir danken Vietjet für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, gemeinsam grosse
Erfolge zu erzielen.“
Nguyen Duc Thinh, Vice President von Vietjet, sagte: „SR Technics ist einer der weltweit
führenden Partner für fortschrittliche MRO-Dienstleistungen mit flexiblen und engagierten
Lösungen, was sich mit Vietjet’s Anforderungen deckt.“
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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.
Über Vietjet
Vietjet ist die erste vietnamesische Billig-Fluggesellschaft, die sich mit tiefen Kosten und
vielfältigen Dienstleistungen an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Sie bietet nicht nur
Transportdienste an, sondern setzt auch modernste E-Commerce-Technologien ein, um den
Konsumenten verschiedenste Produkte und Services anzubieten. Nach nur drei
Betriebsjahren erhielt die Fluggesellschaft kürzlich die IOSA-Zertifizierung der International Air
Transport Association (IATA). Vietjet wurde zudem an den TTG Travel Awards, bei denen
Beurteilungen von Reisenden, Reisebüros und -veranstaltern zusammengetragen werden, zur
„Besten Billig-Fluggesellschaft Asiens“ gewählt. Ferner ist Vietjet gemäss Socialbakers eine
der drei Fluggesellschaften weltweit mit den grössten Zuwachsraten auf Facebook.
Derzeit unterhält die Fluglinie 34 Flugzeuge, darunter mehrere A320 und A321, und führt
täglich 200 Flüge durch. Vietjet bedient 47 Strecken in Vietnam und an überregionale
Destinationen in Thailand, Singapur, Südkorea, Taiwan, China und Myanmar. Bislang hat die
Fluggesellschaft fast 20 Millionen Passagiere befördert.
Künftig will die Fluglinie ihr Netzwerk im asiatisch-pazifischen Raum ausbauen. Dazu hat
Vietjet Vereinbarungen mit weltweit führenden Flugzeugherstellern über den Erwerb weiterer
brandneuer und moderner Maschinen getroffen. Weiterführende Information finden Sie unter:
www.vietjetair.com.

