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Sommerzeit ist Ferienzeit. Die einen verbringen sie zu Hause, die anderen reisen
in die Ferne. Mit Auto, Zug oder Flugzeug.
Bei Haltern von Haustieren kommt dann
die Frage auf: «Was machen mit Hund,
Katze oder Meerschweinchen?» Vom
Nachbarn oder in einem Tierheim betreuen lassen sind zwei Optionen. Die
dritte Variante ist mitnehmen in die Ferien, auch wenn man im Flugzeug reist.
Doch was machen Vierbeiner, während
ihre Herrchen oder Frauchen gemütlich
im Passagierbereich sitzen?
«Sie haben ihr Plätzchen in einer Transportbox im Laderaum», informiert Antonio
Guadagnino, Leiter des Export-Büros von
Swiss Worldcargo. Er arbeitet seit 18 Jahren
bei Swiss Worldcargo (ehemals Swisscargo). Seit drei Jahren ist er deren Leiter
Export. «Wir transportieren alles Mögliche,
unter anderem auch Tiere», sagt er. Der
Zoo sei einer der grössten Kunden. Mit
Transporten von Gorillas und Zwergflusspferden kennen sich Antonio Guadagnino
und seine Mitarbeiter bestens aus. Aber
auch Haustiere führen die Liste der ausgeflogenen Tiere an. «Solche Verladungen
können von Züchtern angefragt werden,
die ihre Tiere an Käufer oder andere Züchter transportieren lassen», teilt der 40-Jährige mit. Auch Privatkunden machen Gebrauch vom Angebot, ihren Bello oder ihr
Schnurrli per Flugzeug zu verschicken.

Antonio Guadagnino zeigt die verschieden grossen Transportboxen für Haustiere. Bild: cs

nickt Antonio Guadagnino. «Einige Besitzer tendieren dazu, ihren Vierbeinern vor
einem Flug Beruhigungsmittel zu verabreichen. Sie meinen es zwar gut, tun dem Tier
damit aber keinen Gefallen.» Gibt es Turbulenzen, sollte es für die Haustiere möglich sein, das Gleichgewicht zu halten. Mit
Betäubung ist die Reaktion vermindert
oder gar nicht mehr vorhanden. Die Tiere
können in der Box umher geschleudert
werden, was Verletzungen zur Folge hätte.
Ein anderer Punkt sei, dass Beruhigungsmittel meist den Blutdruck senken, welcher in grossen Höhen ohnehin fällt. Vor
allem bei älteren oder gestressten Tieren
kann die Kombination von Höhe und Beruhigungsmitteln zu Kreislaufzusammenbrüchen und zum Tod führen. Auch die
Flughafentierpfleger, welche die Tiere vor
Abflug auf deren Gesundheit kontrollieren,
haben keine Freude daran. Im Gegenteil.
Stelle der Wärter bei einem Tier eine zu
hohe Dosis an Beruhigungsmitteln fest,
könne er dessen Transport verbieten.
«Ab einer bestimmten Höhe beruhigen
sich die meisten Tiere von selbst und legen
sich hin», betont Antonio Guadagnino. Die
Boxen werden im hinteren Laderaum des
Flugzeuges platziert, in der Fachsprache
Bulk genannt. Sie werden zusätzlich mit
Gurten am Flugzeugboden befestigt, damit
sie nicht rutschen können. Im lichtdurchfluteten und beheizten Laderaum gehe es
den Haustieren gut, versichert der Exportleiter und fügt lächelnd hinzu: «Meistens
sind die Besitzer nervöser als die Tiere
selbst.»

Arabischen Emirate, Hongkong, Kenia, renes Wasser. «Wäre es flüssig, würde es
Neuseeland und Australien.
bereits während des Abflugs, oder aufAuf die Frage, welche Vorkehrungen es grund von Turbulenzen in der Luft, aus der
braucht, damit Haustiere fliegen dürfen, Schale schwappen», erzählt Antonio GuaStoffspielzeuge sind erlaubt
zählt der Leiter des Export-Büros auf: «An- dagnino. So aber haben die Tiere etwas
Einchecken kann man allerdings nur hand einer Gesundheits- und Impfbe- zum Ablecken. Und wenn das Eis während
Weitere Informationen unter: www.swissworldWarmblüter. Und die Möglichkeit, diese in scheinigung füllen wir die Reisedoku- des Fluges schmilzt, können sie es trinken. cargo.com. Das Team Export Büro Zürich besteht
aus Antonio Guadagnino, Denise Ochsner, Bettina
der Kabine mitzunehmen, besteht nur für mente aus. Dazu zählen Heimtierausweis,
Donzel, Rosanna Novelli und Daniel Winkler.
Hunde und Katzen, «sofern das Gewicht, Einfuhr-, Ausfuhr- und wenn nötig Durch- Licht und Heizung im Laderaum
inklusive Softtasche, acht Kilogramm fuhrpapiere.» Es brauche zudem eine von
nicht überschreitet», präzisiert Antonio der internationalen Luftfahrtbehörde Auch für den Fall, dass die Tiere Wasser
Bruno Maurer, Verwaltungsratspräsident der Abwasserreinigung Kloten Opfikon (r.), und Betriebsleiter Michael Kasper freuen sich auf den Baustart in der Kläranlage.
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Mein Handy und ich
Man merkt es gar nicht, wie wichtig ein
Handy heutzutage ist. Es ist beinahe ein
Teil des eigenen Körpers: überall dabei
und immer griffbereit. Die Wichtigkeit
dieses Geräts realisiert man erst, wenn
man es nicht mehr hat. Doch nach einiger Zeit der Mobiltelefonabstinenz
kommt man zu dem Schluss, dass auch
diese Wichtigkeit, zumindest grösstenteils, nur eingebildet ist.
So erging es mir. Während eines kurzen
Städtetrips nach Barcelona ging mein
geliebtes Handy verloren, irgendwie
nach einer Nacht in der katalanischen
Hauptstadt. Der Schock sass tief, der
Frust war gross. Und es wurde nicht besser, denn man könnte die Zeit während
eines Städtetrips auch sinnvoller einsetzen, als sich mit der spanischen Polizei
herumzuschlagen. Nach mehreren Stunden und zahllosen Stationen hatte ich
endlich den heiss begehrten Polizeirapport in meinen Händen.
Zurück in der Schweiz stand ich aber immer noch vor dem Problem, ohne Handy
zu sein. Familie, Arbeitgeber und Kollegen mussten informiert werden. Die
ganze Kommunikation lief nun über
E-Mail oder Facebook, aber auch nur,
wenn ich meinen Laptop dabei hatte.
Sonst war ich für die restliche Welt, welche sich im World Wide Web bewegte,
unerreichbar. Besonders kribbelig war
ich, wenn ich alleine unterwegs war. Es
fühlte sich beinahe so an wie früher, als
ich noch die Schulbank in der Primarschule drückte. Kein Kontakt zu Freunden, keine Ahnung ob sich jemand verspätet, und plötzlich ein komisches
Gefühl der Hilflosigkeit und der Einsamkeit. Wenn ich mich mit jemandem getroffen hab wurde, genau wie anno dazumal, eine Zeit und ein Ort abgemacht.
Dann war ich auf mich alleine gestellt.
Die Nervosität auf dem Weg zum Treffpunkt war immer da, ob jetzt alles
klappt, ob es hoffentlich keine kurzfristigen Änderungen gibt. Am Ende hat es
aber immer funktioniert.
Trotz alldem habe ich die Zeit ohne Handy auch genossen. Denn nach kurzer Zeit
realisiert man, dass es eigentlich gar
nicht so schlimm ist. Die ständige Erreichbarkeit ist kein Thema mehr. Wenn
man zu Hause ist, vibriert das Handy
nicht die ganze Zeit, man ist nicht mit
unangenehmen Anrufen konfrontiert
und man fühlt sich freier. All die negativen Punkte – sofern sie denn wirklich negativ sind – kann man auf einfache Art
und Weise umgehen und man findet
sich am Ende an einem Ort, an dem es
ein bisschen entspannter zu und her
geht. Aber, auch diese Zeit hat irgendwann ein Ende genommen. Das neue
Handy der Versicherung war bald in meinem Besitz, und dann war es vorbei mit
der Ruhe. Wieder zurück in den alten Alltag: die ständige Erreichbarkeit, die totale Informiertheit, die unendlichen Vibrationen des Mobilgeräts. Ja, ich habe
ich trotzdem auf mein neues Handy gefreut. Es war eine gute Zeit ohne Mobiltelefon, aber heute ist es einfach zu
wichtig. Wenn man nicht erreichbar ist,
dann geht einem in der schnelllebigen
Zeit vieles verloren; ob man will oder
nicht. Mein Handy und ich sind wieder
zusammen und glücklicher denn je.
Tim Eppler (Jahrgang 1990) lebt in Kloten.
An der Universität Konstanz studiert er Englisch
und Wirtschaft, nebenbei arbeitet er am Flughafen Zürich im Passagierdienst und als freier
Mitarbeiter beim «Klotener Anzeiger». Er spielt
Eishockey beim EHC Bassersdorf.
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