Das Geschenk zum Abheben:

Ballonfahren
über Schöppingen
Sie möchten eine Ballonfahrt verschenken (oder
vielleicht sogar selbst daran teilnehmen?) und wollen
zunächst ausführlich darüber informiert werden.
Wir geben Ihnen hiermit alle wichtigen Informationen
dazu.
Das Geschenk Ballonfahrt:
Ballonfahren ist eines der letzten Abenteuer unserer
Zeit. Ein Erlebnis, das niemand vergisst und wovon
jeder schwärmt. Und ein Geschenk, das sich im
wahrsten Sinne des Wortes von anderen
Geschenken „abhebt“!
So einfach können Sie eine Ballonfahrt
verschenken:
Sie nennen uns den Vor- und Zunamen und möglichst auch das Alter und das Körpergewicht der/des
zu Beschenkenden (ist für die Tragfähigkeitsberechnung des Ballones wichtig).
Wir stellen den Gutschein aus. Darin eingetragen
wird der Vor- und Zuname des Gastes, die Gültigkeitsdauer (12 Monate), die Angabe des Startortes
und der Vermerk „Termin der Ballonfahrt nach
Vereinbarung“.
Den Gutschein schicken wir Ihnen zu, oder Sie können ihn selbstverständlich auch gern persönlich bei
uns abholen.
Nach dem die/der von Ihnen Beschenkte den Gutschein überreicht bekommen hat und sich ganz bestimmt riesig darüber freut, meldet sie/er sich bei
uns, um einen Termin für die Ballonfahrt mit uns zu
vereinbaren. Dabei kann der Gast selbstverständlich
seine sonstigen privaten und/oder beruflichen
Terminverpflichtungen berücksichtigen und einen für
ihn passenden Termin auswählen.

Wir vereinbaren mit unseren Gästen grundsätzlich
„feste“ Starttermine.
Das hat folgenden Vorteil: Der Gast selbst und auch
die Angehörigen (z. B. Verschenkende), die dem
Start zuschauen möchten, können sich terminlich
darauf einstellen.
Wenn Sie selbst eine Ballonfahrt machen wollen:
einfach anrufen und Ballonstarttermin vereinbaren!
Terminbestätigung / Ballontermin:
Den vereinbarten Ballontermin bestätigen wir dem
Gast dann schriftlich unter Beifügung einer Anreisebeschreibung und sonstigen für die Ballonfahrt wichtigen Hinweisen (Kleidungshinweise, Treffpunkt usw.)
Am Tag des Ballontermin telefonieren wir mit den
Gästen um mitzuteilen, ob das Wetter den geplanten
Start zuläßt.
Ist das Wetter „ballonfreundlich“, so starten wir zum
vereinbarten Termin zur Ballonfahrt.
Wenn aus Witterungsgründen der Start verschoben
werden muss wird ein neuer Termin vereinbart.
Voraussetzungen für eine sichere Ballonfahrt sind
gute Sichten, wenig Bodenwind, keine Thermik und
keine Niederschläge. Unser Motto heißt daher auch:
Lieber sicher am Boden, als unsicher in der Luft!
Der Tag der Ballonfahrt:
Die Ballongäste und Angehörige/Verschenkende
werden von unserer Balloncrew am Treffpunkt begrüßt.
Wir geben Informationen über die bevorstehende
Fahrtrichtung des Ballons, über die voraussichtliche
Fahrtgeschwindigkeit und über die technische
Ausstattung des Ballons (Funkgeräte, Höhenmesser
usw.).
Dabei gehen wir bei jedem Ballontermin davon
aus, dass die Ballonfahrt auch in der gemeinsamen Vor- und Nachbereitung umfassend und
informativ und somit ein „rundum rundes
Erlebnis“ mit Teamcharakter sein soll!
Wir nehmen uns Zeit für unsere Gäste und stehen
bei Fragen und für Informationen zur Verfügung!

Nach den weiteren
gemeinsamen Starvorbereitungen ist
es dann so weit:
Der Ballon startet,
und das an dieser
Stelle nicht zu
beschreibende,
einmalige Erlebnis
„Ballonfahrt“ steigt
dem Höhepunkt
entgegen...

Den am Boden bleibenden Angehörigen bieten wir
die Möglichkeit, in ihren eigenen Autos hinter dem
Ballonverfolgerfahrzeug (funkverbunden mit dem
Ballon) herzufahren, um somit auch bei der Landung
und bei der Ballongasttaufe dabei sein zu können.
Organisatorische Hinweise dazu geben wir den
„verfolgenden“ Gästen am Startplatz.
Nach der Landung wird der Ballon verpackt, und
nach dieser „harten Arbeit“ gibt’s am Landeort zunächst kühle Getränke.
Dann wird’s spannend und lustig zugleich:
Die Ballongäste werden mit Feuer und Sekt getauft,
bekommen vom Piloten die persönlichen Taufurkunden überreicht und werden in den Adelsstand
der Ballonfahrer aufgenommen.
Bevor die Ballongäste im Verfolgerfahrzeug wieder
zurück zum Startplatz gebracht werden bleibt noch
genügend Zeit zum „Après-Ballon“, bei dem unsere
Balloncrew mit den Gästen und Angehörigen das
Ballonfahrt-Erlebnis revuepassieren läßt.
Weitere Informationen und Hinweise:
Ballonstarttermine:
Wir fahren im Frühling, im Sommer und im Herbst
Ballon.
Zu diesen Jahreszeiten sind Ballonstarts aus
thermischen Gründen morgens oder spätnachmittags
bzw. abends möglich.
Bitte wenden ►

Jede Jahreszeit hat für das Ballonfahren ihre eigenen, besonderen Reize!
Bei der Terminvereinbarung beraten wir unsere
Gäste diesbezüglich gern.
Die eigentliche Fahrt im Heißluftballon dauert bis zu
1 ½ Stunden. Unsere Gäste sollten sich jedoch
darauf einstellen, dass sie insgesamt ca. 4 Stunden
mit uns unterwegs sein werden, denn zur Ballonfahrt
gehören auch die schon angesprochenen Punkte
Aufrüsten des Ballones, Ballongast-Taufe und die
Rückfahrt im Verfolgerfahrzeug.
Startort:
48624 Schöppingen
Den genauen Treffpunkt teilen wir den Gästen in der
Startterminbestätigung mit.

Buchung der Ballonfahrt
bzw. des Ballonfahrt-Gutscheines:
Den Geschenkgutschein über eine Ballonfahrt bzw.
die Ballonfahrt können Sie entweder telefonisch,
schriftlich oder persönlich buchen bei:

Gemeinde
Schöppingen
Herr Gausling
Amtsstr. 17
48624 Schöppingen
Telefon: 02555-8836
E-Mail: franz-josef.gausling@schoeppingen.de

Außenstarts an anderen Orten:
Nach Vereinbarung starten wir mit dem Ballon auch
„bei Ihnen vor der Haustür“.
So ganz wörtlich sollten Sie das nicht nehmen, aber
so ist es gemeint:
Wir starten zur Ballonfahrt auf Wunsch auch in einem
anderen Ort, um mit Ihnen eine Ballonfahrt über
Ihren Wohn- und Lebensbereich zu machen (...den
„eigenen Beritt“ mal aus der Luft erleben...)!
Voraussetzung dazu ist: Sie stellen eine BallongastCrew mit 5 Gästen zusammen.
Für weitere Informationen zum Thema „Außenstart“
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Zahlung:
Bei Übersendung/Übernahme des Gutscheines.

Die Ballonfahrt
über Schöppingen
und Umgebung
Sicherlich haben Sie schon oft Überlegungen
angestellt:
Was verschenke ich zu verschiedenen Anlässen
wie zum Beispiel

Kosten für die Ballonfahrt:
Der Preis beträgt pro Person/pro Fahrt € 215,00.
In diesem Preis sind die Ballonfahrt, die Ballongasttaufe mit Taufurkunde, die Getränke am Landeort,
der Rücktransfer im Verfolgerfahrzeug und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.

Eine gute Geschenkidee:

Wichtiger Hinweis:
Die Ballonfahrten werden durchgeführt vom Touristikund Luftfahrtunternehmen Tourenmacher mit Sitz in
Fürstenau.
Dieses Unternehmen ist ein vom Luftfahrtbundesamt
lizenziertes und anerkanntes Luftfahrtunternehmen
gemäß § 20 Luftverkehrsgesetz.

- zum Geburtstag,
- zur Hochzeit oder
zum Hochzeitstag
- zum Jubiläum
- zum Weihnachtsfest
- als kleine oder
große Überraschung
- als Motivation für Ihre
Mitarbeiter/innen
- als „BonBon“
für mich selbst...

Verschenken Sie doch
mal eine Fahrt im Heißluftballon!
Ein Erlebnis kann man nicht verschenken,
aber ein Geschenk, das zum Erlebnis wird!

