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Neben London City (FS MAGAZIN 
1/2012) und dem Schweizer Airport 
Sion (5/2009) im Wallis, welche beide 
berühmt für ihre steilen Anflüge sind, 
gibt es einen Airport, der diese beiden 
in der Steilheit des Anfluges deutlich 
übertrumpft. Er liegt wie Sion ebenfalls 
in der Schweiz, allerdings im Süd-
Tessin, dem Sottoceneri. Der kleine 
internationale Airport Lugano www.
lugano-airport.ch wurde kürzlich von 
Flylogic www.flylogicsoftware.com in 
einer aktuellen Umsetzung für den FS 
X als Lugano X veröffentlicht. 

Mit Darwin Airline www.darwinairline.
com beheimatet Lugano seit der Still-

legung der Route Zürich - Lugano durch 
die Swiss www.swiss.com, eine eigene 
international operierende Fluggesell-
schaft, welche mit zwei Dash-8  der 
ehemaligen Baboo und sechs Saab 2000 

 aus Crossair- und Swiss-Beständen 
diverse Ziele im europäischen Raum 
und natürlich auch aus der Schweiz von 
Zürich und Genf bedient. 

Mit einem solchen Regioprop Lugano 
von Norden her anzufliegen, ist ein 
Erlebnis, welches ein Flugbegeisterter 
so schnell wohl kaum vergisst. Vor 
allem, wenn Runway 19 in Betrieb ist 
und ein Visual Circling ansteht. Nach 

knappen 30 Minuten Flugzeit von 
Zürich folgt die Landung in Lugano, 
nachdem man einen atemberaubend 
steilen Anflug hinter sich gebracht hat.

Kauf, Installation und Inhalt

„Airport Lugano X“ ist in der Schweiz bei 
Herausgeber Mailsoft www.mailsoft.com 
als Box für 34,90 und als Download für 
30 Schweizer Franken und außerhalb bei 
den „üblichen Verdächtigen“ sowie im 
Fach-(versand)handel für 25,95 Euro als 
Download und 25,99 als Box erhältlich. 
Die Installation geschieht mit wenigen 
Klicks, wobei die als PDF mitgelieferten 
Karten im Installationsordner abgelegt 
werden. Ein Manual liegt bei der Box-
Version in gedruckter Form bei und der 
von Michael „Michu” Röthlisberger 
programmierte Season File Switcher wird 
mitinstalliert und in der FS-X-Steuerdatei 
exe.xml angemeldet.

Besonderheiten 

Wer Lugano als Pilot eines Airliners  
anfliegen will, muss dafür speziell 
lizenziert sein und den mit 6,65 Grad 
wohl steilsten Instrumentenanflug 
überhaupt während etlicher Stunden 
im Simulator durchexerzieren. Auch die 
Zahl der für diesen Anflug zugelas-
senen Flugzeuge ist eher klein. So darf 
gerade einmal im größeren Flugzeug-
segment eine spezielle, für Steilanflüge 
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Ein ganz schön steiler Abstieg:  Lugano X

Szenerien Payware
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Zwei von insgesamt acht PAPI-Strahlern, die in 3D hochdetailliert erstellt wurden.


