
Hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zum Tandemfliegen. 
 
Was muss ich mitbringen? 
Um als Passagier mitfliegen zu können, braucht es keinerlei Vorkenntnisse. Wenn du einige rassige 
Schritte laufen kannst, reicht das vollkommen.
Es wird empfohlen, sich dem Wetter angepasst zu kleiden und einen Windstopper mitzunehmen. 
Wichtig ist gutes/festes Schuhwerk. Alle sonstigen für den Flug erforderlichen Materialien (Helm 
etc.) werden von uns mitgebracht.
 
 
Zu welcher Jahreszeit sind Tandemflüge möglich? 
Wir fliegen das ganze Jahr. Im Winter ist warme Kleidung wichtig. 
 
 
Wo treffen wir uns ? 
Bei der konkreten Terminfindung wird ein Treffpunkt ausgemacht. Dieser ist je nach Wetter an der 
Talstaion der Ebenalpbahn, der Hoher-Kastenbahn, der Kronbergbahn oder in der Flugschule in Büh-
ler (AR).
 
 
Wie kann ich meinen Gutschein einlösen?  
Du kannst einen Gutschein telefonisch oder per Email einlösen. Teile uns dein gewünschtes Flug-
datum und die Gutscheinnummer mit und wir reservieren den gewünschten Flug für dich.
 
 
Was passiert, wenn wegen schlechtem Wetter nicht geflogen werden kann? 
Sollte der Flug aufgrund der Wetterumstände nicht durchführbar sein, werden wir ein Alternativter-
min mit dir finden.
 
 
Was kostet es, Fotos und Videos vom Piloten während des Fluges machen zu lassen?
Der Foto- und oder Videoservice kostet inkl. USB-Stick 40.- CHF oder bzw. 40.- Euro 
 
 
Wie bekomme ich meine Bilder? 
Du erhältst deine Bilder und Videos direkt nach dem Flug von deinem Piloten auf einem USB-Stick. 
 
Kann ich vor Ort bezahlen? Wie?
Du kannst vor Ort mit Karte oder aber auch bar bezahlen. Als ausländische Währung akzeptieren wir 
Euro in Scheinen.
 
 
Kann ich während des Fluges eine Brille tragen? 
Das Tragen einer Brille während des Fluges ist kein Problem. Wir empfehlen gerade bei sonnigem 
Wetter, eine Sonnenbrille mitzubringen. 
 
 
Ab welchem Alter ist es erlaubt, einen Tandemflug zu machen? 
Ab 6 Jahren ist es mit dem Einverständnis der Eltern (schriftlich vor Ort) möglich, mitzufliegen.
 
 
Was ist das maximale Gewicht für einen Paragliding-Flug? 
Das maximale Gewicht beträgt 110kg.


