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Die zweite Phase des Dubai World Central Projektes (Flughafenbauprojekt) wird kommenden Juli an den Start 
gehen 
 
von einem Mitarbeiter der Nachrichtenagentur 
 

Die zweite Phase des Dubai World Central Projektes ist gegenwärtig in Planung und wird voraussichtlich kommenden 
Juli beginnen, laut der Aussage von Rashid Bu Quraaha, dem Betriebsdirektor des Projektes. 

Bu Quraaha sagte nebenbei bei einer Konferenz, welche vom Dubai International Financial Centre  am Montag 
veranstaltet wurde, dass diese zweite Phase in einem Zeitraum von 10 Jahren durchgeführt werden soll und somit 2020 
enden wird. 

Dem Magazin „Al Bayan“  gegenüber sagte er,  das Projekt beinhaltet die Errichtung  von Terminals, welche jährlich 
80 Millionen Passagiere abfertigen sollen, sowie eine Vergrößerung der Kapazitäten im Bereich der 
Transportdienstleistungen auf 12 Millionen Tonnen pro Jahr. 

Die Kosten der ersten Phase des Bauprojektes beliefen sich laut seiner Aussage auf 14 Milliarden AED. Sie umfasst 
die Errichtung eines Gebäudes für Reisende, mit einer Kapazität von mehr als 5 Millionen Passagieren  und einem 
Frachtterminal mit einer Kapazität von 250 Tonnen, welche später auf 600 Tonnen ausgeweitet werden kann. 

Er fügte hinzu, dass gegenwärtig mehr als 100 Fluggesellschaften und Transportunternehmen vom Dubai World 
Central aus operieren.  Zwei  Freihandelszonen  befinden  sich dort, Aviation City und Dubai Logistics City, wobei 
Aviation City Dienstleistungen anbietet, wie die Reparatur und die Instandhaltung der Flugzeuge. 
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Dubai World Central Phase II to begin next July 
 
By Staff Writer 
 
The second phase of the Dubai World Central project is under design currently and is expected to be implmented by 
next July, according to Rashid Bu Quraaha, Chief Operating Officer, the Dubai World Central. 
 
Bu Quraaha, said on the sidelines of a conference organised by the Dubai International Financial Centre, on Monday 
that this stage will be implemented over a period of 10 years ending in 2020. 
 
'Al Bayan' quoted him as saying the project includes the establishment of terminals to accommodate 80 million 
passengers in addition to strengthening the capacity of cargo facilities for up to 12 million tonnes annually. 
 
He said the cost of the first phase of the project amounted to Dh14 billion and included the erection of a building for 
travellers with a capacity of up to 5 million passengers and cargo terminal with a capacity of 250 tonnes which can 
later be upgraded to 600,000 tonnes. 
 
He added that there is more than 100 airlines and logistics services that operate out of the Dubai World Central 
currently, which includes two free zones, Aviation City and Dubai Logistics City, where the  Aviation City will offer 
services such as repair and maintenance of aircraft. 
 


