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unterzeichnet mit Arianspace langfristiges Serviceabkommen f�r Satellitenstarts</h3><br /><br /><font
class=&quot;normalfont&quot;>Arianespace und Eutelsat haben auf der World Satellite Business Week in Paris einen langfristigen
Servicevertrag für Satellitenstarts unterzeichnet.<br /><br /> <br /><br /> Mit dem Abkommen werden fünf Satellitenstarts im Zeitraum bis 2027
abgedeckt. Eutelsat erhält damit einen zeitlich flexiblen sicheren Zugang zum Orbit zu kostengünstigen Preisen. Durch diesen Vertrag ist
Eutelsat der erste kommerzielle Kunde für die neue Startrakete Ariane 6 der nächsten Generation, die ab 2020 für Starts bereitstehen soll.<br
/><br /> <br /><br /> Dieses neue langfristige Abkommen baut auf einem früheren Vertrag auf, den Eutelsat und Arianespace im Februar 2013
schlossen und der 2017 auslief. Im Rahmen dieser vorherigen Vereinbarung gibt es bereits terminierte Starts für die drei zukünftigen
Eutelsat-Satelliten EUTELSAT 7C, EUTELSAT QUANTUM und KONNECT mit einer Ariane 5 Trägerrakete.<br /><br /> <br /><br /> Rodolphe
Belmer, CEO Eutelsat Communications, sagte: ?Wir sind stolz darauf, uns als erster Satellitenbetreiber für die Ariane 6 entschieden zu haben.
Dieses emblematische europäische Raumfahrtprogramm versetzt uns noch besser in die Lage, einen zeitgerechten, wirtschaftlichen und
zuverlässigen Zugang zum Orbit zu erhalten. Zugleich wird unsere Partnerschaft mit unserem langjährigen Partner weiter gestärkt, mit dem wir
rund die Hälfte aller Satelliten unserer Flotte gestartet haben. Darüber hinaus belegt das Abkommen die Schlüsselrolle von Eutelsat für die
Entwicklung der Raumfahrtindustrie und unseren Einsatz, die Effizienz unserer Satellitenprogramme stetig zu verbessern.?<br /><br /> <br
/><br /> Stéphane Israël, CEO Arianespace, ergänzte: &quot;Wir freuen uns über die Entscheidung von Eutelsat mit Arianespace neben den
drei bereits feststehenden Satelliten fünf weitere zukünftige mit uns zu starten. Mit diesem Abkommen ist Eutelsat der erste kommerzielle
Kunde für die Ariane 6. Daher möchte ich mich sehr herzlich für das Vertrauen von Eutelsat in Arianespace und unsere Ariane 6 Startrakete
bedanken. Zugleich zeigt diese Wahl deutlich die Fähigkeit von Arianespace, unseren Kunden langfristige Partnerschaften und immer flexiblere
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