
FLIEGER BAR & RESTAURANT
SPEISEKARTE

MENU
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Haben Sie einen schönen Abend!

Genießen Sie doch nach dem leckeren Essen
einen guten Cocktail, die Aussicht auf unserer

spektakulären Terrasse oder lassen Sie es
sich einfach Gut gehen.

Sollten Sie Fragen zu Allergenen haben,
bekommen Sie die Informationen von
unseren freundlichen Servicekräften.

Wir wünschen guten Appetit und einen 
atemberaubenden Aufenthalt 

bei uns in der

NOVA-AIR
_________________________________________________________

Have a nice evening!

Enjoy a good cocktail after 
the delicious meal,
the view from our

spectacular terrace or
just feel good.

If you have any questions about allergens,
get the information from
our friendly service staff.

We wish you a nice stay

NOVA-AIR
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Dinieren im
Restaurant Boeing

Entspannen in der 3.000 qm 
grossen Wellnessoase



Übernachten in 
modernsten Zimmern

Fliegen wie ein echter Pilot
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