
                                                   Sicherheitsvorschriften  Safety Instructions

Verhalten vor dem Start | Behavior before inflation Während des gesamten Fahrtverlaufs | At All Times

Verhalten während der Landung | Landing instructions

Festes und flaches Schuhwerk ist Pflicht | Firm and flat footwear is required



Die Ballonfahrt soll für alle zu einem einmaligen Erlebnis werden. Freue Dich 
darauf! Damit es zu diesem schönen Erlebnis wird, beachte bitte folgende 
Hinweise: 

 Teile gesundheitliche Beschwerden oder Einschränkungen (Herz, Kreislauf, 
 Gelenke, Operationen, Körpergewicht, oder ähnliches) dem Piloten bei  
 Buchung der Fahrt mit. Im Zweifelsfalle kontaktiere bitte einen Arzt! 
     
 Im Falle einer Schwangerschaft ist eine Ballonfahrt ausdrücklich verboten! 
 Wir werden die Ballonfahrt gerne auf einen späteren Zeitpunkt verschieben! 

 Glas oder glasähnliche, spitze oder scharfe Gegenstände dürfen nicht im
 Ballonkorb mitgeführt werden.

 Für die Fahrt empfehlen wir der Jahreszeit entsprechende Wander-
 bekleidung. Besonders wichtig ist festes, flaches Schuhwerk für einen 
 sicheren Stand. Verpacke Foto- oder Videoausrüstung in einer stabilen Tasche. 

 Das Rauchen während der Ballonfahrt ist verboten. Dies gilt auch im Um- 
 kreis von 50m um Korb, Anhänger und Hülle. 

 Bitte halte Dich an die Anweisungen des Piloten und seiner Helfer. 

 Leinen, Schläuche, Ventile oder Instrumente bitte nicht berühren!

 Wirf keine Gegenstände über Bord. 

 Halte dich bei der Landung unbedingt an den im Ballonkorb angebrachten
 Haltegriffen mit beiden Händen fest und gehe mit beiden Beinen leicht in 
 die Knie. Bleibe am vorderen Korbrand angelehnt. 

 Verlasse den Korb nach der Landung nur nach ausdrücklicher Aufforderung!

Allgemeine Informationen 
für die Ballonfahrt

Tipps für Die 
Ballonfahrt

Kleidung Winter
Deine Kleidung während der Ballonfahrt sollte aus warmer langer Unterwäsche und 
warmer Überbekleidung bestehen. Besonders wichtig sind Winterstiefel, da die Kälte 
von unten weder durch die Sonne noch durch die Wärme des Brenners abgemildert 
wird. Warme Socken und ausreichend Platz im hohen Schuh sichern Dir warme Füße.

Ganz allgemein empfehlen wir warme Skibekleidung, möglichst nach dem Zwiebel-
prinzip, sodass genügend über- bzw. untergezogen werden kann. Wichtig ist eine 
Kopfbedeckung, die auch die Ohren abdeckt und ein Schal. Die Handschuhe sollten 
ebenfalls warm sein. 

Unser Tipp: 
Bist Du selbst kein aktiver Wintersportler, findet sich vielleicht im Bekanntenkreis je-
mand, der aushelfen kann. 

Kleidung Sommer
Deine Kleidung sollte auch im Sommer im Zweifelsfalle aus Skiunterwäsche und ei-
ner warmer Jacke bestehen. Am besten kleidest Du Dich nach dem Zwiebelprinzip, 
abhängig vom eigenen Temperaturempfinden! Festes Schuhwerk, idealerweise Berg-
schuhe sind Pflicht!

Achtung Stornogebühr:
bei Absage durch einen Passagier bis 7 Tage vor dem vereinbarten Termin 

fällt keine Stornogebühr an.

Bis 2 Tage vor dem geplanten Termin:
50% Stornokosten

Bis 1 Tag vor dem geplanten Termin:
80% Stornokosten

Bei nicht erscheinen am Treffpunkt
100% Stornokosten des jeweiligen Ticketpreises!

alpineballooning - austria/tirol behält sich das Recht vor -auf Grund eines Sponsoreneinsatzes oder einer Alpen-
überquerung- eine gebuchte Ballonfahrt abzusagen und auf den nächst 

möglichen Termin zu verschieben!


