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Aadorf, April 2011 
 
Vielen Dank für ihre Anfrage 
 
Gleitschirm - Passagierflüge: 

 
Das Passagierfliegen ist eine wunderbare Gelegenheit, die Natur einmal von oben in seiner Pracht 
betrachten zu können. Die Sicherheit wird dabei gross geschrieben. Es kann durchaus vorkommen dass der 
Termin kurzfristig verschoben oder gar abgebrochen werden muss. Das Wetter lässt sich nun mal nicht 
überreden. Im Frühling und Sommer sind häufig gute thermische Verhältnisse anzutreffen, es kann dann 
teilweise etwas schütteln.  
Für Personen die es eher etwas ruhig angehen wollen empfiehlt sich der Herbst oder gar der Winter. 
Winterflüge sind in der Regel etwas kürzer aufgrund der praktisch fehlenden Thermik. Dafür wird ein höher 
gelegener Startplatz gewählt. 
 
Ort und Zeitpunkt nach Vereinbarung und Wetter (Region Alpstein bevorzugt) 
Die gesamte Ausrüstung wie Schirm, Sitz und Helm werden bereitgestellt. Wer einen eigenen Helm hat 
sollte diesen mitbringen. 
 
Was braucht man: 
 
Allgemein: 

 normale Gesundheit für kurzen Startlauf 
 Zu beachten :MAX GEWICHT DES PASSAGIERS 100 kg !! 
 SBB Halbtax Abo bitte nicht vergessen (Bahnfahrt ist exclusive) 

 
Im Sommer: 

 Gutes Schuhwerk, (Bergschuhe oder ähnliches) 
 Freizeitkleidung (wird evt. etwas schmutzig), warme Jacke, Pulli, Handschuhe !!  

trotz warmer Temperaturen kann es in der Höhe mit dem Fahrtwind sehr kühl werden..... 
 Sonnenbrille 
 Fotoapparat mitnehmen ! 

 
Im Winter: 

 wie im Sommer zusätzlich warme Kleidung !! (Pullover, Skianzug, dicke Handschuhe) 
 es kann auch mit Skiern gestartet werden 

 
 

Pilot: 
Sie fliegen mit einem brevetierten Piloten mit über 1500 Flügen und 21 Jahren Flugerfahrung, der die 
Doppelsitzerprüfung seit 1994 besitzt. 
 
 

Passagier: 
Sie müssen evt. einige Meter weit rennen und sollte keine schwerwiegenden Gebrechen haben. Dann steht 
einem Erlebnis in der 3. Dimension nichts im Wege. 
 
 

Material: 
 

Da die Sicherheit über alles geht, verwende ich nur neuestes Flug-Material . Dieses wird regelmässig durch 
Fachpersonal gecheckt und erneuert. 
 

 
 

 Flugsoftware 
 Gleitschirm Passagierflüge 
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Kosten: 

 
Panoramaflug  Fr. 210.- ca. 10 Minuten 
Thermikflug  Fr. 250.- ca. 10 bis 30 Minuten 
Deluxeflug  Fr. 300.- ca. 60 Minuten 
Streckenflug  nach Aufwand  
 
Kann die angegebene Flugdauer aufgrund schlechter thermischer Verhältnisse oder dem Verzicht des 
Passagiers nach Flugbeginn nicht erreicht werden, so erfolgt keine Rückerstattung. 
Ganztagesausflüge auf Anfrage. 
SBB Halbtax Abo bitte nicht vergessen (Bahnfahrt ist extra) 
 
 

Zeitraum: 
 
Bitte geben Sie an in welchen Zeitraum / Monat Sie gerne fliegen würden. Dies erleichtert die Planung 
wesentlich. Falls es ihnen auch unter der Woche passt wäre das sehr gut. Im Juni/Juli sind ausserdem an 
schönen Abenden Flüge zum Säntis möglich !!! Bitte angeben wenn sie so etwas möchten. Dies erfordert 
aber eine äusserst flexible Planung. 
Leider können wir keine Garantie darauf geben... Petrus ist nicht bestechlich! 

 
 
 
Geschenkgutscheine: 

 
Wir senden Ihnen gerne einen Geschenkgutschein zu. Diese sind 1 Jahr ab Ausgabedatum gültig. Falls der 
Gutscheininhaber nicht fliegen will oder kann, so kann auch eine andere Person dafür einspringen oder der 
Gutschein wird zurückgenommen (innerhalb von 2 Monaten). 
Ich sende Ihnen den/die Gutschein/e per Post zu. Bitte ihre Adresse (für die Rechnung) und Telefonnummer 
angeben. 
Hinweis: 
Passagierflüge werden aufgrund der Wetterlage meist kurz vorher entschieden. Flexibilität ist bei diesem 
Sport ein Muss. Wenn es also kurzfristig auch geht, dann geben Sie bitte Bescheid. 
 
 

Bestellung / Anmeldung / Infos: 
 
Über Handy : 079 / 389 12 14 
oder im Internet Infos zu Passagierflügen mit Online-Anmeldeformular 
 
http://www.magic-world.ch/biplace1.html oder www.gco.ch  
 
Mailkontakt : biplace@bluewin.ch  

 
 
 

auf ein happy landing freut sich 
 

Gery Wenk 
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