I N F O B L AT T A l p i n w o c h e Bergtouren & Fliegen
Voraussetzungen
A-Lizenz oder vergleichbarer Luftfahrerschein.
Versicherung für das Gleitsegel.
Rettungsgerät ordnungsgemäß gepackt.
F ü r w e n i s t d i e s e To u r g e d a c h t ?
Mehr Spass beim Fliegen .
Bei dieser Tour kann jeder seinen Könnensstand im Fliegen verbessern und erweitern
Wer die Geselligkeit und Abwechslung mag, wird diese Reise mögen.
W i e s i e h t d i e s e To u r f ü r D i c h a u s ?
Die Unterkunft für diese Tour steht Dir ab Sonntag Abend zur Verfügung.
Die Anreise zum Veranstaltungsort erfolgt durch jeden Teilnehmer selbst.
Wir treffen uns nach Deiner Anreise zum vereinbarten Termin in unserer Unterkunft. Diese wird
Dir rechtzeitig bekannt gegeben.
Nach der Vorstellungsrunde gehen Sigi und Achim im Detail auf die lokalen Gegebenheiten und
unsere Tour für den nächsten Tag ein.
Im Anschluss an das Frühstück, werden wir Deine Ausrüstung kontrollieren und anschließend
machen wir uns gemeinsam auf den Weg . Auf dem Weg zum Startplatz werden wir uns schöne
Rastplätze aussuchen und unsere Brotzeit genießen .
Sigi und Achim werden immer auf eine angemessene Gehgeschwindigkeit der Gruppe achten.
So werden wir unseren Gipfel nach ca. 600 Höhenmeter mit konditionellen Reserven erreichen
und die Atmosphäre sowie die Berglandschaft genießen.
Nach dem Start im idealen Gelände gehört die Luft Dir!
Nach dem Flug werden wir die Erlebnisse des Tages in der Gruppe austauschen. Natürlich
bekommen alle Teilnehmer von Achim und Sigi wertvolle Verbesserungsvorschläge und Informationen über das Alpine Fliegen sowie den persönlichen Flugstil.
Diese Besprechungen werden im Rahmen eines gemütlichen Abends in der Gruppe durchgeführt . Natürlich haben wir für Euch ein kulinarisches Schmankerl ausfindig gemacht.
Erfahre im weiteren Verlauf die eingehende und professionelle Planung eines Bergführers und
Fluglehrers für die Tour des nächsten Tages.

Wie findet die Betreuung statt ?
Natürlich bekommt Ihr immer ausführliche Gebietseinweisungen, Wetter- und weitere Infos
von uns.
Wir arbeiten auf dieser Tour immer mit mindestens einem Fluglehrer und einem Bergführer. Daher
wirst Du bei Freiraum-Luftikus bei allen Flügen von uns betreut. Dies gilt für die gesamte Tour. Vom
Abflug bis zur Landung besteht immer Funkverbindung .
So lernst Du nicht nur viele Fluggebiete, sondern auch noch wichtige fliegerische Raffinessen
kennen.
Leichtausrüstung-Leihmaterial
Deine eigene Ausrüstung schreckt Dich vor solch einer Tour ab? Dafür haben wir eine Lösung!
Du kannst für diese Tour eine komplette aktuelle Bergsteigerausrüstung ausleihen. Bestehend
aus Wendegurtzeug, Leichtbau- Rettungssystem und auf Wunsch auch einem leichten Gleitschirm.
Mit dieser Ausrüstung bekommst Du eine Idee davon, wie sich diese Art des Gleitschirmfliegens
anfühlt. Mit wenig Gewicht, gutem Tragekomfort und ansprechender Leistung im Flug erlebst
Du ein neues Fliegen. Die Ausrüstung wird vorab auf Dich eingestellt.
Bitte teile uns Deine Wünsche vorab mit!
Persönliche Ausrüstung
Bitte für diese Tour hochgeschlossenes Schuhwerk, Handschuhe und dem Wetter angepasste
Kleidung mitbringen.
An Getränke und Verpflegung sowie Wechselkleidung für unsere Touren denken.
Wanderstöcke (möglichst kompakt, im Rucksack zu verstauen) sind zu empfehlen.
Leistungen
- Übernachtung /DZ mit Frühstück
- Einweisung in die jeweiligen Bergtouren
- Betreuung durch Fluglehrer & Bergführer
- Tägliche Wetterinformationen & Tourenplanung
- Tipps zu Flugtechnik & Thermikeinweisung
- Funkunterstützung
- Analysebesprechungen
Tr e f f p u n k t
Der Veranstaltungsort für diese Tour ist wetterabhängig. Wir entscheiden, wo ein geeigneter Ort
ist und suchen da die Unterkunft aus. Der Ort wird Dir rechtzeitig bekannt gegeben.

P r e i s e & Te r m i n
siehe Webseite

Rechtliche Hinweise:
Für Zahlungen, Umbuchungen und Rücktritte- siehe Webseite AGB.
Abschluss des Reisevertrags
Die Anmeldung zur Reise ist verbindlich.
Anmeldung
Die Buchung einer Veranstaltung kann mündlich, telefonisch oder E-Mail geschehen. Die Buchungsbestätigung erfolgt durch Zusendung der Anmeldebestätigung/Rechnung. Nach Eingang
der Anzahlung gilt die Teilnahme der gebuchten Veranstaltung als gesichert.
Zahlungsbedingungen
Gleichzeitig mit der Anmeldung sind mindestens 20% der Veranstaltungsgebühr als Anzahlung zu
entrichten. Der Restbetrag ist spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Ohne
vollständige Bezahlung des Reisepreises besteht kein Anspruch auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen.
Rücktritt durch den Kunden oder Umbuchungen
Mit einer schriftlichen Erklärung kannst Du von der Reise zurücktreten.
Dabei entstehen Entschädigungskosten:
bis 30 Tage vor vereinbartem Reiseantritt 20 % des vereinbarten Preises,
ab dem 29. bis 15. Tag vor vereinbartem Reiseantritt 35 % des vereinbarten Preises,
ab dem 14. bis 7. Tag vor vereinbartem Reiseantritt 50 % des vereinbarten Preises,
ab dem 6. Tag vor vereinbartem Reiseantritt 70 % des vereinbarten Preises,
am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt 90 % des vereinbarten Preises.
Bei Nichterscheinen zum vereinbarten Reisebeginn 100% des Reisepreises.
Im Einzelfall können auch höhere Stornokosten anfallen, wenn diese vom Reiseveranstalter begründet werden können.
Auszug aus unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Basis von §§ 651a ff BGB.

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme!

