FLY tandem
Krippenstein

®

Lieber Passagier,

Dear Passenger,

Sie ﬂiegen als Passagier mit einem Tandemparagleiter.
Ein großartiges Flugerlebnis - ein unkompliziertes Abenteuer!

You are ﬂying as a passenger with a Tandemparaglider.
A great experience - an uncomplicated adventure!

Anmeldung & Ablauf: +43 (0) 676 525 84 50

Booking & procedure: +43 (0) 676 525 84 50

Nach der Reservierung unter +43 (0) 676 525 84 50 wird Ihr
Wunschtermin in unserem Kalender eingetragen. Ihr Pilot
meldet sich ca. 2 Tage vor dem Flugtag um Wettersituation
und Treﬀpunkt /-zeit zu besprechen.

After you made the reservation, you will be registered in our system. Our pilot will contact you approx. 2 days before the favoured
date to check the wind and weather situation and ﬁx a time and
meeting point with you. So please check your mailbox regularly.

Bahn-Betriebszeiten beim Buchen beachten!
Zum Flug mitzubringen:

Please mind operating period of cable cars!
To bring along for the ﬂight:

Bezahlung: Gutschein bzw. Bezahlung in bar vor Ort.
Bahnauﬀahrten sind nicht im Preis inkludiert!
Kleidung:

Payment: Voucher or payment in cash on site. The ticket
for the cablecar is not included.
Clothing:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Feste, knöchelhohe Schuhe mit gutem Proﬁl
Lange Hose (Freizeithose, Jeans)
Warme Handschuhe
Haube
Sonnenbrille

good footware (no ﬂipﬂops, sandals and so on)
long trousers
jacket
sun glasses
sun protection

Treﬀpunkt:

Meeting point:

Option 1: Neben dem Kassahaus (Glasgebäude), Talstation
Krippenstein Seilbahn. Adresse: Winkl 34, A-4831 Obertraun
Option 2: Vor dem Bergrestaurant, Gipfelstation Krippenstein, Auﬀahrtszeit von min. 30min von der Talstation

Option 1: next to the cash-point (glass house) at the basic station
of the Krippenstein cable car, Adress: Winkl 34, 4831 Obertraun
Option 2: before the restaurant at the top station of the Krippenstein cable car, it takes up to 30 min. to get up with the cable car.

Preis:

Prices:

Einzelﬂug: €180,Ab 2 Personen: á €160 ,Bahnticket für Passagiere á €17,50,SD- Karte mit Fotos/Videos: €10,- (optional)

Single ﬂight: €180,from 2 persons on: €160,-/person
Cable car fees for passengers (only way up): €17,50
SD- card with fotos/videos: €10,- (optional)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise:

Please take note of our safety instructions:

Tandemparagleiten ist stark von Wetter und Wind abhängig.
Aufgrund der Höhe und Exponiertheit unseres Flugberges
kann es zu Verzögerungen der Startzeit kommen. Trotz guter
Wetterprognosen kann es in Einzelfällen sein, dass der Flug
aus Sicherheitsgründen nicht durchführbar ist.
Beim Paragleiter-Tandemﬂiegen müssen Sie als Passagier
zum Gelingen des Fluges beitragen. Vor dem Flug bekommt
jeder Passagier von seinem Piloten eine Passagiereinweisung, die alle Sicherheitsrelevanten Anweisungen enthält.

Tandemparagliding is highly dependent on wind and weather.
Due to the hight and heavily exposed position of the mountain it could happen that the ﬂights are delayed, and could
be cancelled for reasons of safety. When ﬂying with a tandem
paraglider, every passenger has to tribute to a safe and
successful ﬂight. Every passenger gets an introduction from his
pilot before the ﬂight, which includes all safety instructions. If
you follow the safety instructions you are a perfect passenger
and our pilots are looking forward to ﬂying with you!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wünschen ein
unvergessliches Erlebnis in der Flugschule Sky Club Austria!
Herzliche Fliegergrüße,

We look forward to your call and wish you an unforgettable
experience in the Paragliding School Sky Club Austria!
Kind regards,

Team Sky Club Austria oﬀice@skyclub-austria.at

Team Sky Club Austria

oﬀice@skyclub-austria.at

