Wenn wir eine Reise tun...
Leistungen zu den Weiterbildungen und Safaris:
•
•
•
•
•
•
•
•

alle Fahrten mit dem Bus, zu den entsprechenden Startplätzen, in den jeweiligen Ländern
Campingplatzgebühren pro Person und Zelt
Reichhaltiges Frühstück, sowie eine komplette warme Mahlzeit
Einweisung in den entsprechenden Fluggeländen durch einen erfahrenen, ortskundigen
Fluglehrer
Baden, Bummeln, kulturelles Programm, usw. ...
Gemeinsame Zubereitung der Mahlzeiten
Rückholservice bei ausgemachten Streckenflügen
Transport von Drachen und Starrflüglern

Warme Mahlzeiten im Wohnwagen zubereitet?
Hört sich nach Essen aus der Dose an - Keine Angst, wir können Euch 100% versichern, dass es
FRISCH zubereitete Mahlzeiten gibt.
Es ist vorgesehen zu Zelten. Für Schlafsack, Stuhl, Zelt, usw. hat jeder Teilnehmer selbst zu sorgen.
Was sonst für die Verpflegung notwendig ist wird komplett von uns gestellt (auch Geschirr).
Für Getränke außerhalb der Mahlzeiten, und gegebenenfalls den kleinen Hunger
zwischwendurch, hat jeder selbst zu sorgen.
Für La Palma, Lanzarote, Bassano und Dolomiten gelten andere Bestimmungen, da kein CampingUrlaub. Bitte einfach bei uns anfragen!
Seit 1989bieten wir Drachen- und Gleitschirmurlaube an. Unser Ziel ist es dem Piloten Kenntnisse
über das Fliegen im Ausland und den Umgang mit ausländischen Fliegerkollegen zu vermitteln.
Warum wir Camping-Urlaube machen?
Ganz einfach. Wir wollen flexibel sein und bei schlechten Bedingungen schnell das Gelände wechseln
können oder bei super Bedingungen auch mal einen Tag länger bleiben. Wir können Abends so lange
fliegen wie wir wollen.
Kann Fliegen familienfreundlich sein?
Bei uns schon! Für den nichtfliegenden Teil der Familie bieten wir natürlich verbilligte Konditionen.
Und zu guter letzt: wenn Ihr mal bei uns dabei gewesen seit, dürft Ihr auf unsere beliebte Safariparty
kommen, die meist vor Saisonbeginn bei uns in der Flugschule stattfindet. Ihr könnt dort Eure
Tourenkollegen treffen, einen Multimedia Vortrag von der Tour und anderen Touren sehen, usw. ...
Wir hoffen, dass wir Euch einen kleinen Einblick in unseren Tourenplan geben konnten und würden
uns freuen, Dich bei uns im Allgäu begrüßen zu dürfen.

