
Megaairport Stockholm Arlanda
Alter Schwede, ist das ein Ding...

Szenerien Payware

Arlandas Terminal 2 ist mit den Airlines Finnair, Fly Nordic und SAS fest in "nordischer Hand".

Der  Begriff 
"Alter Schwede" ist 
bezüglich des neuesten Werkes der     
FSDreamFactory www.fsdreamfactory.
eu, dem "Mega Airport Stockholm Ar-
landa", durchaus angemessen. Desig-
ner Cornel Grigoriu hat sich hier im 
Wortsinne selbst übertroffen, um nicht 
zu sagen neu definiert. Kommt mit 
nach Schweden...

Schweden hat mehr zu bieten als ein 
großes Möbelhaus und schmackhafte 
Hackbällchen, Köttbullar genannt. 

Realität

Das Land kann auch das "Venedig Skan-
dinaviens" nachweisen, denn die 
schwedische Hauptstadt Stockholm 
steht auf 14 Inseln, die mit 52 Brücken 
verbunden sind.

Der größte Flughafen der Stadt - gute 
40 Kilometer nördlich des Zentrums 
entfernt gelegen - wurde 1960 eröff-
net. Mit ihm werden in der Regel inter-
nationale Verbindungen zu allen Konti-
nenten bedient, während der kleinere 
Bruder Bromma nahe des Stadtzent-
rums für die Abwicklung des Inlands-
verkehrs zuständig ist. 

Betreiber ist die staatliche Gesellschaft 
"Luftfartsverket" (LFV) www.lfv.se, die 
alle schwedischen Airports verwaltet. 
Stockholm Arlanda verfügt mittlerwei-
le über drei Start- und Landebahnen, 
die mit rund 215.000 jährlichen Flugbe-
wegungen als sehr gut ausgelastet be-
zeichnet werden dürfen. Die in der 
Hauptwindrichtung angelegten Run-
ways 01L/19R und 01R/19L wurden par-

allel angelegt und wer-
den bei entsprechender 

Verkehrsdichte für Simultananflüge ge-
nutzt. Die 8/26 wird nur bei entspre-
chenden Wetterlagen sowie bei Bedarf 
zur Entlastung der beiden anderen 
Bahnen eingesetzt.

Die vier Passagierterminals 2, 3, 4 und 5 
- die "1" gibt es nicht -  sind mit zwei 
Buslinien, per Auto und Taxi via der Au-
tobahn A 4 sowie zweier Bahnhöfe zu 
erreichen, die mit den Schnellzügen 
"Arlanda Express" sowie "X2000" an-
gefahren werden, die mit bis zu 200 
Stundenkilometer verkehren.

Die häufigsten Verbindungen sind die 
nach Kopenhagen, London, Helsinki, 
Amsterdam und Frankfurt, dass meist-
genutzte Flugzeug ist die McDonnell 
Douglas MD 82. Platzhirsch ist die SAS 


