fly tandem
Info Sommer

®

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!

Bitte nachfolgendes Info für den Flug beachten:

Please take note of the following:

Anmeldung:

Reservation:

Den Flug mindestens 5 Tage vor dem gewünschten Termin
unter der Tandemhotline Tel: +43 (0)699-12 33 22 11 anmelden.

Please make a reservation for the desired date at least 5 days
before. Tandemhotline Tel: +43 (0)699-12 33 22 11

Zum Flug mitzubringen:

To bring along for the ﬂight:

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

Voucher or payment in cash on site. Cablecar fees are not
included in the ﬂight.

Kleidung im Sommer:

Clothing in summer:

•
•
•
•

•
•
•
•

Feste, knöchelhohe Schuhe mit gutem Proﬁl
Windjacke
Lange Hose (Jeans, Freizeithose)
Sonnenbrille

Good shoes with grip sole
Windbreaker Jacket
Long trouseres
Sunglasses

Treﬀpunkte:

Meetingpoints:

Michaelerberg: Flugschule Sky Club Austria,
Moosheim 113, 8962 Michaelerberg
Hauser Kaibling: Treﬀpunkt wird individuell vereinbart
& telefonisch besprochen.
Bahnöﬀnungszeiten: www.hauser-kaibling.at
Stoderzinken: Wird vorher telefonisch besprochen.

Michaelerberg: Paragliding School Sky Club Austria,
Moosheim 113, 8962 Michaelerberg
Hauser Kaibling: Will be ﬁxed individually before the ﬂight.
Operating period: www.hauser-kaibling.at

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise:

Please take note of our safety instructions:

Beim Paragleiter-Tandemﬂiegen müssen Sie als Passagier zum
Gelingen des Fluges beitragen. Beim Starten müssen Sie mitlaufen und dürfen sich erst dann hinsetzen, wenn Sie abgehoben haben und schon ein paar Meter in der Luft sind. Wenn Sie
diesen Sicherheitshinweis und die Anweisungen des Piloten
beachten, sind Sie der perfekte Passagier und unsere Piloten
freuen sich mindestens schon so auf den Flug mit Ihnen, wie
Sie selbst!

Tandemparagliding is highly dependent on wind and weather.
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 Happy Landing in der Flugschule Sky Club Austria!

We wish you a happy landing in the paragliding school
Sky Club Austria!

Herzliche Fliegergrüße,

Kind regards,

Team Sky Club Austria oﬀice@skyclub-austria.at

Team Sky Club Austria

Stoderzinken: Will be ﬁxed individually before the ﬂight.

oﬀice@skyclub-austria.at

