
Hinweise zum Gastflug 

 

Wir freuen uns, dass Du mit uns einen Gastflug in einem Segelflugzeug machen möchtest. 
Wir bitten dich, dir folgende Hinweise vor der Anreise zum Flugplatz durchzulesen. Solltest 
Du einen Gutschein einlösen, beachte bitte auch die Hinweise weiter unten. Wir wünschen 
dir viel Spaß bei deinem Gastflug. 

- Für Gastflüge können keine Termine vereinbart werden. Bitte suche dir während der 
Flugsaison (April – Oktober) einen sonnigen Tag am Wochenende oder an einem 
Feiertag für deinen Gastflug aus – am besten sind noch ein paar leichte Quellwolken 
am Himmel zu sehen. 
 

- Bring bitte etwas Zeit mit! Sobald Du dich bei uns am mobilen Tower meldest, 
versuchen wir den Gastflug so schnell wie möglich durchzuführen, es kann aber einen 
Moment dauern! 
 

- Bitte bring eine Kopfbedeckung mit, zieh eine Sonnenbrille auf und creme dich 
ausreichend mit Sonnenschutz ein. Die Sonneneinstrahlung bei längerem Aufenthalt 
auf dem Flugplatz und unter der geschlossenen Haube ist nicht zu unterschätzen. 
 

- Solltest Du im Flug Fotos aufnehmen oder ein Video drehen wollen, so ist das 
problemlos möglich. Wir empfehlen allerdings eine Kamera oder ein Handy mit einer 
Handschlaufe, damit das Gerät beim Start, der Landung oder in unruhiger Luft nicht 
aus deiner Hand fallen kann. Dies kann nicht nur dein Gerät, sondern auch das 
Flugzeug beschädigen. 

 

Hinweise zur Einlösung eines Gutscheins: 

- Gerne lösen wir deinen Gutschein vor Ort ein. Dies ist aber nur möglich, wenn der 
Abreißabschnitt am rechten Ende des Gutscheins vollständig und unversehrt ist. 
Sollte der Abschnitt fehlen oder eingerissen sein, so können wir deinen Gutschein 
leider nicht mehr annehmen. Auf diese Art verhindern wir, dass Gutscheine doppelt 
eingelöst werden. Das hat aber den Vorteil, dass Du den eingelösten Gutschein nach 
dem Flug wieder mit nach Hause nehmen kannst. 
 

- Beachte die Gültigkeit deines Gutscheins. In der Gutscheinnummer ist ein 
Kalenderjahr angegeben. Dein Gutschein ist in diesem Kalenderjahr und in den drei 
darauffolgenden Jahren gültig. Bsp.: Gutschein 007/2021 ist bis Ende 2024 gültig. 
Ist dein Gutschein abgelaufen, kann er leider nicht mehr eingelöst werden. 
 

- Alte Gutscheine ohne Abreißabschnitt (vor 2021) können weiterhin eingelöst werden. 
Auch hier gilt die gesetzliche Gültigkeit von 3 Jahren ab Ausstellungsjahr. 


