Happy

Ballooning

Ballonfahrten, Werbestarts
Ballon-Charter, Geschenkgutscheine

Einmal im Leben etwas Ungewöhnliches tun…
…die Alpen in einem Ballonkorb überqueren …sich vom Wind über schneebedeckte Berge
tragen lassen …eingetaucht in den blauen, grenzenlosen Himmel die strahlende
Wintersonne genießen …sich für ein paar Stunden eine Auszeit von der Schnelllebigkeit
des Alltages nehmen und ganz bewusst die Ruhe und Schönheit der Natur genießen.
Eine Reise der Extraklasse, welche wetterbedingt nur an wenigen Tagen im Winter möglich
ist und die Reise zu etwas ganz Besonderem werden lässt.

Was ist eine Alpenüberquerung?
Im Gegensatz zu unseren „normalen“ Passagierfahrten im Luftfahrtunternehmen ist eine
Alpenüberquerung eine Weitfahrt von etwa 3 bis 5 Stunden in der Luft mit nördlichen
Winden über dem Alpenhauptkamm. Bei einem Start im bayerischen Voralpenland ist eine
Landung in der Poebene, in einem Bereich zwischen Udine, Venedig, Verona und Brescia
möglich und wahrscheinlich.
Eine Alpenüberquerung kann man nicht an einem bestimmten Tag planen. Wir brauchen
nach einem Schlechtwettergebiet eine Windströmung von etwa 330 bis 30 Grad (360° oder
0° ist Nord) mit Geschwindigkeiten um 100 km/h in d er Höhe. Erfahrungsgemäß haben wir
2 bis 5 mal pro Winter Alpenüberquerungswetter.
Für diese Fahrt wird der Ballonkorb mit wenigen Passagieren und viel Brennstoff
(Propangas) beladen. Wir starten auf der Alpennordseite meist am Ende eines
Schlechtwettergebietes (Höhenwinde drehen auf Nord). Wir fahren in einer Höhe zwischen
4.500 und 6.000 Metern über dem Meeresspiegel (mit Sauerstoffversorgung) und mit
Geschwindigkeiten um 100 km/h. Die Ballonfahrt über die Alpen beschert uns eine
unglaubliche Fernsicht und traumhafte Ausblicke auf den Großglockner, den
Großvenediger, die Dolomiten, usw.
Nach einer Fahrzeit von etwa drei bis fünf Stunden landen wir in Italien bei traumhaft
schönem Nordfönwetter. Die Landegebiete in Oberitalien müssen nebelfrei und der
Bodenwind bei der Landung sollte möglichst schwach sein. Unser Verfolger-Fahrzeug
bringt uns nach einer Übernachtung in Italien wieder nach Deutschland zurück.

Leistungen und Preise (ab/bis Bad Tölz/Tegernsee)
•

Fahrt mit dem Heißluftballon über die Alpen

•

Landeeinkehr am Zielort und Übernachtung in Italien mit Frühstücksbüfett

•

Rücktransfer zum Treffpunkt in Deutschland Raum Tegernsee/Bad Tölz

•

Erinnerungs-Urkunde zur Ballonfahrertaufe und Ballonsouvenir

Preis pro Person

Euro 1.190,--

Eine Anzahlung in Höhe von 190,-- Euro pro Person bezahlen Sie bitte bei der Anmeldung,
den Restbetrag erst am Fahrttag. Danke!
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Vorbereitung:
Wir

- wissen, dass eine Nordwetterlage (= oftmals extrem schlechtes Wetter vor
kommendem guten Wetter) mit den richtigen Winden ansteht
- verständigen Sie ein bis drei Tage vor der geplanten Alpenüberquerung und
bleiben in laufender telefonischer Verbindung, ob es bei dieser Wetterlage bleibt
- können aus Sicherheitsgründen die letzte Wetterentscheidung immer nur direkt
vor dem Start treffen

Sie

- haben mit Ihrem Arzt besprochen, dass er Ihnen für eine Ballonfahrt in Höhen
bis maximal 6000 Metern mit Sauerstoff-Zugabe grünes Licht gibt
- haben die Möglichkeit kurzfristig Ihre Termine zu ändern und sind innerhalb von
ein bis drei Tagen abrufbereit (in den Monaten November bis März)
- haben sich fest bei uns angemeldet und auf die Warteliste für eine
Alpenüberquerung setzen lassen
- entscheiden verbindlich, ob Sie zu diesem Termin mit uns über die Alpen fahren
können. Bitte stets daran denken, die letzte Startentscheidung (wettertechnisch),
muss unmittelbar vor dem Start vom Piloten getroffen werden.
- halten Ihre Ausrüstung bereit: Ausweis, warme, möglichst sportliche Bekleidung
inklusive Kopfbedeckung, festes, warmes Schuhwerk, Sonnenschutz,
Sonnenbrille oder Gletscherbrille. In der Höhe können Temperaturen
zwischen minus 20°C und minus 30°C herrschen. Jed och scheint die Sonne und
man spürt keinen Fahrtwind – der Ballon bewegt sich ja mit dem Wind, auch der
Brenner strahlt Wärme ab.
Wichtig sind gute Beinbekleidung und warme Schuhe, da sich der Unterkörper im
Schatten des Korbes befindet und man sich nicht viel bewegt. Lange
Unterwäsche, Fleecepulli, Skihose, Daunenjacke, eine Mütze die über die Ohren
geht und Handschuhe haben sich für diese Art der Ballonfahrt am besten
bewährt. Übernachtungsutensilien für Italien.

Gemeinsam

- vereinbaren wir am Vorabend der Fahrt die genaue Uhrzeit (evtl. sehr früh) und
den genauen Treffpunkt zum Ballonaufbau
- treffen wir uns im Voralpenland, in der Gegend Bad Tölz/Tegernsee
- bauen wir den Ballon auf und überqueren die Alpen
- landen wir im Schnitt nach gut 4 Stunden Ballonfahrt südlich der Alpen, meistens
in Italien in der Etsch- oder Poebene
- bauen wir den Ballon wieder ab und kehren zum Landefest ein
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Anmeldung
für eine Alpenüberquerung

Vor- und Zuname: ______________________________________________________
Email-Adresse:

______________________________________________________

Straße, Wohnort:

______________________________________________________

Tel. privat (Handy): _________________ Tel. geschäftlich: _____________________
Geburtsdatum:

_________________

Körpergewicht:

____________kg

(zur Tragkraftberechnung, bitte genaue Angabe)

Eine Vorsprache beim Arzt hat am ____________ stattgefunden.
Mitfahrer:
Vor- und Zuname: ______________________________________________________
Email-Adresse:

______________________________________________________

Straße, Wohnort:

______________________________________________________

Tel. privat (Handy): _________________ Tel. geschäftlich: _____________________
Geburtsdatum:

_________________

Körpergewicht:

____________kg

(zur Tragkraftberechnung, bitte genaue Angabe)

Eine Vorsprache beim Arzt hat am ____________ stattgefunden.
Die Anzahlung in Höhe von 190,-- €. (Fahrpreis 1.190,-- € pro Person)
wird/wurde am _____________ überwiesen, mit dem Vermerk: „Alpenüberquerung, ihr
Name“
Kto. bei Commerzbank Rothenburg IBAN: DE95 7608 0040 0662 3189 00 BIC: DRESDEFF760

Datum _____________________

Unterschrift: ____________________________
Die Beförderungsbedingungen werden anerkannt.

