Tandem Gleitschirmflug Beatenberg - Interlaken
Treffpunkt:

ca. 10 Minuten vor der Zeit, die auf dem Flugticket steht, beim Desk neben dem Restaurant
Des Alpes, östliche Ecke Höhematte in Interlaken. Plane genügend Zeit zur Anreise ein. Oft
herrscht gegen Mittag viel Verkehr in Richtung Berner Oberland.

Zeitbedarf:

ca. 1.5 Stunden

Ablauf:

Wir fahren mit dem Paragliding Bus von Interlaken in etwa 20 Minuten nach Beatenberg
Amisbühl. Das letzte Stück gehen wir noch zu Fuss. Dies dauert nur kurz, genau richtig, um
die wundervolle Berglandschaft und die Ruhe zu geniessen.
Am Startplatz angekommen bekommst du einen Helm und einen Sitz. Damit du während
dem Flug bequem sitzen kannst, passen wir diesen deiner Grösse an. Nach der
Startinstruktion geht es dann schnell. Wir breiten den Gleitschirm aus, kontrollieren die
Leinen, hängen uns ein und nach einem letzten Sicherheitscheck geht’s 3 – 2 – 1 – los!
Während dem Flug können wir uns problemlos unterhalten. Erst werden wir versuchen
Höhe zu gewinnen oder diese zu halten. Fotos und Videos machen wir sobald wir genügend
hoch sind oder wenn wir langsam Richtung Landeplatz fliegen. Bei ruhigen Flugbedingungen
und genügend Höhe kannst du, wenn du möchtest, den Gleitschirm steuern. Auf Wunsch
fliegen wir noch ein paar Wing-Over (starke Kurvenwechsel) und eine Steilspirale. Das
macht grossen Spass und lässt das Adrenalin noch einmal etwas ansteigen.
Sanft werden wir dann auf der Höhematte, im Zentrum von Interlaken landen und unsere
Ausrüstung ablegen. Während wir den Gleitschirm wieder einpacken, kannst du dir die
Bilder auf einem Tablet anschauen. Diese kopieren wir dann auf einen USB-Stick, so dass du
die Aufnahmen gleich mitnehmen kannst.

Mitbringen:

Zieh dich bitte der Tagestemperatur entsprechend an. Auf dem Beatenberg sind wir auf ca.
1300 Meter über Meer. Je nach Wetterlage und Jahreszeit ist es frisch. Allenfalls
Handschuhe mitnehmen. Checkliste:
-

Wanderschuhe oder gutes Schuhwerk!

-

Sonnenbrille

-

Windjacke

-

Flugticket (deinem Piloten abgeben)

Wetter/Wind: Wir melden uns nur, wenn der Flug Wetterbedingt abgesagt werden muss! Ansonsten findet
dieser wie geplant statt.
Bei Absage:

Falls wir deinen Flug absagen müssen, wird dein Gutschein Code wieder gültig und du
kannst einen neuen Termin reservieren.
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