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Zürich 2010

«Zürich 2010»: Wir sind auch Schengen!

Ende 2008 ist die Schweiz neu Teil des Schengener Raums. Damit rückt 
die Schweiz Europa nicht nur einen Schritt näher, die Zusammenarbeit 
innerhalb der Schengen-Zone ermöglicht zudem mehr Sicherheit und 
eine Vereinfachung des freien Personenverkehrs.

Am 14. Juni 1985 wurde im luxemburgischen Schengen zwischen Frank- 
reich, Deutschland, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden ein Über- 
einkommen unterzeichnet, welches den Grenzübertritt der Bürger dieser 
Länder vereinfacht. Mit diesem Übereinkommen wurden die systema-
tischen Personenkontrollen an den Binnengrenzen abgebaut. Gleichzeitig 
wurden Massnahmen für eine verbesserte Sicherheit der Mitgliedstaaten 
eingeführt. Dazu gehören: die Verstärkungen der Grenzkontrollen an den 
Schengen-Aussengrenzen, eine gemeinsame Visapolitik, die Verbesserung 
der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit, die Modernisierung 

“Zurich 2010”: Schengen starts here!

Switzerland officially becomes a member state of the Schengen area at 
the end of 2008. This move not only strengthens its integration into the 
EU, but also enhances security and simplifies the movement of persons 
between Schengen member states.

On 14 June 1985, an agreement was signed in Schengen (Luxembourg) 
between France, Germany, Luxembourg, Belgium and the Netherlands, 
simplifying cross-border movements between these countries. Systematic 
controls of people at shared borders were discontinued, and measures to 
enhance security were introduced in the area covered by the agreement. 
These include more stringent controls at the external borders of the 
Schengen area, a uniform visa policy, greater co-ordination of cross- 
border police activities, modernisation of the exchange of data for 
crime-fighting purposes, simplification of judicial assistance and co- 
operation in the fight against drug dealing. With the exception of the UK, 

des Informationsaustausches in der Personen- und Sachfahndung, die 
Erleichterung der Rechtshilfe sowie die Zusammenarbeit im Kampf gegen 
den Drogenhandel. Mit Ausnahme von Grossbritannien, Irland, Zypern, 
Bulgarien und Rumänien gehören alle EU-Mitgliedstaaten zum Schengen-
Raum. Zusätzlich sind Drittländer wie Norwegen, Island und ab 2008 auch 
die Schweiz beteiligt. 
Das Schengen-Abkommen wurde 2005 vom Schweizer Volk gutgeheissen 
und ein Jahr später vom Parlament ratifiziert. Als Folge davon werden 
voraussichtlich ab Dezember 2008 die Passkontrollen an den Landes-
grenzen wegfallen und ab dem 29. März 2009 die Schengen- und Nicht- 
Schengen-Passagiere am Flughafen Zürich neu strikt getrennt. Da Schen- 
gen nur den Personenverkehr regelt, bleiben die Warenkontrollen an den 
Grenzen von der Schweiz zur EU jedoch bestehen.

Weitere Informationen zu Zürich 2010 finden Sie im Internet unter:
www.flughafen-zuerich.ch/zuerich2010

Ireland, Cyprus, Bulgaria and Romania, all EU member states, plus three 
non-EU countries (Norway, Iceland and – as of the end of 2008 – Switzer-
land), have joined the Schengen area.
The Schengen Agreement was approved by the Swiss electorate in 2005 
and was ratified by Parliament one year later. This means that border 
passport controls will be phased out, probably as of December 2008, and 
from 29 March 2009 onwards, passengers from Schengen states will have 
to be strictly separated from all other passengers at Zurich Airport. Since 
the Schengen Agreement applies to the movement of persons only, ins- 
pections of goods (and baggage) will have to be carried out as before at 
borders between Switzerland and the EU.

For further information about the “Zurich 2010” project, please visit:
www.zurich-airport.com/zurich2010
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Bereit für Schengen, bereit für die Zukunft

Der Flughafen Zürich baut. Innerhalb des Projektes «Zürich 2010» wer-
den verschiedene Bauprojekte realisiert, zu denen auch die Anpassungen 
für die Einführung des Schengener Abkommens gehören. Dazu kommen 
weitere Neuerungen, die den Komfort und den Bewegungsfl uss der 
Passagiere langfristig verbessern.

«Zürich 2010» setzt die Massnahmen für die Einführung des Schengener 
Abkommens um, nimmt das Dock B in neuer Form wieder in Betrieb und 
zentralisiert die Sicherheitskontrollen. 

Ready for Schengen, ready for the future

A variety of construction projects are being implemented at Zurich 
Airport within the scope of the “Zurich 2010” programme. These 
include modifi cations for the introduction of the Schengen Agreement, 
as well as structural changes aimed at enhancing the degree of comfort 
for passengers and streamlining passenger fl ows.

The objectives of the “Zurich 2010” programme are to implement the 
necessary measures for the introduction of the Schengen Agreement, 
modify and reopen Dock B, and centralise security checks.

Schengen hat zur Folge, dass sich die Passagiere auf den Wechsel zum 
Sommerfl ugplan per 29. März 2009 neu in zwei voneinander getrennten 
Teilen des Flughafens bewegen: in einem Schengen- und einem Nicht-
Schengen-Bereich. Umgebaut wird zum Beispiel die Einreisehalle, an ihrer 
Stelle entsteht eine neue zentrale Passkontrolle. Von hier aus führt ein 
neuer Korridor zum Dock B, welches rückgebaut und in komplett neuer 
Form wieder in Betrieb genommen wird. 
Neu wird zwischen Check-in 1 und 2 eine zentrale Sicherheitskontrolle 
gebaut, die für die Reisenden einen Zeit- und Komfortgewinn bedeutet. 
Dezentrale Sicherheitskontrollen sind nur noch in einzelnen Gatebereichen 
angebracht, wenn transferierende Nicht-Schengen-Passagiere direkt von 
Zürich aus weiterfl iegen. 

The Schengen Agreement means that, with the changeover to the sum-
mer fl ight plan on 29 March 2009, passengers will have to be separated 
into two zones: one for Schengen passengers, and one for all other pas-
sengers. This calls for a range of structural modifi cations. For example, in 
the border controll hall, where a new central passport control is to be 
installed. From here, a new corridor is then to be constructed leading to 
Dock B, which will be completely revamped and reopened for fl ight 
operations.
In addition, a new central security check zone is to be constructed be -
tween Check-in 1 and 2, which will greatly improve the level of com-
fort for passengers and speed up the security check process. Decentralised 
security checks will then only be carried out in gate zones where trans-
ferring non-Schengen passengers fl y on directly from Zurich.

«Zürich 2010» heisst: einfacher, bequemer, schneller.

Dank der Umsetzung des Schengener Abkommens und den weiteren 
Umbauten wird der Flughafen Zürich noch mehr zum Herzen Europas. 
Zürich ist für Reisende aus dem Schengen-Raum sozusagen heimischer 
Boden und für Passagiere aus aller Welt das Tor zu Europa.

Wer in Zukunft von Zürich aus abfl iegt, durchläuft bereits nach dem 
Check-in die zentrale Sicherheitskontrolle. Die Passkontrollen bei Flügen 
innerhalb des Schengener Raums fallen weg.  Die Wege an die Abfl ug-
gates werden übersichtlicher und es bleibt mehr Zeit für den Aufenthalt in 
den Lounges und in den Restaurants sowie für den entspannten Einkauf 
in den Duty Free Shops.

“Zurich 2010”: smoother, faster, more effi cient

Once the Schengen Agreement has been implemented in Switzerland 
and the associated structural alterations are completed, Zurich Airport 
will play an even greater role as a transport hub in the heart of Europe. 
Passengers arriving here from the Schengen area will still be on home 
ground, so to speak, while those arriving from other countries through-
out the world will fi nd themselves at the gateway to Europe.

In future, passengers departing from Zurich will already pass through the 
central security check directly after passport control. Within the Schengen 
area, passport controls will no longer be required. The routes to the 
departure gates will be easier to follow, and passengers will have more 
time to spend in lounges and restaurants, and for leisurely duty-free 
shopping.

Verbindungskorridor
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Bei der Ankunft aus dem Schengen-Raum sind keine Passkontrollen mehr 
nötig, die Warenkontrollen wird es auch in Zukunft geben. Ist ein 
Weiterfl ug innerhalb des Schengener Raums geplant, bleiben die Wege 
kurz und weitere Sicherheitskontrollen entfallen. 
Für Transfer-Passagiere, die in Zürich in den Schengener Raum eintreten 
oder diesen verlassen, werden alle dafür notwendigen Sicherheits- und 
Passkontrollen im Transfer durchgeführt. Die Wege werden einfacher und 
übersichtlicher, der Komfort dank einer Internationalen Wartezone im 
Nicht-Schengen-Bereich weiter erhöht. 

Passport controls for arriving passengers from a Schengen-origin will no 
longer be necessary, though goods inspections will be carried out as 
before. For passengers transferring to fl ights within the Schengen area, 
routes to departure gates will be short and security checks will not be 
required.
For transfer passengers who enter or leave the Schengen area via Zurich 
Airport, all necessary security checks and passport controls will be carried 
out in the transfer zone. Here, too, routes will be more simply and easier 
to follow, and the level of comfort will be enhanced thanks to a new 
service area for non-Schengen passengers.
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Der Flughafen Zürich ist neu Teil von Schengen und damit im Herzen Europas nicht nur das Tor zum Kontinent, sondern der moderne und attraktive Treffpunkt für Reisende aus aller Welt.

Internationale Internationale Zentrale VerbindungskorridorVerbindungskorridor

As an integral part of the Schengen area, Zurich Airport will not only be the gateway to Europe, but will also become a modern and attractive meeting place for travellers from all over the world.


