Mit dieser Informationsbroschüre möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu allem
Wissenswerten rund um eine Ballonfahrt geben.
Der Ballon
„Die bunte Anneliese“ ist ein Heißluftballon mit einem
Ballonhüllenvolumen von 3000 Kubikmetern und einem
Gesamtgewicht von 425 Kilogramm, welcher ausgelegt ist
für die Beförderung von 3 Personen inklusive dem Piloten.
Der Ballon ist aufgerüstet zirka 26 Meter hoch und hat am
Äquator der Ballonhülle den größten Durchmesser von 20
Metern. Die Ballonhülle der bunten Anneliese besteht aus
1023 Quadratmeter Stoff, welcher eine Masse von 123
Kilogramm auf die Waage bringt. Die tschechische Firma
Kubicek hat im Jahr 2015 den Ballon genäht, die Firma
Lindstand ist der Hersteller des Weidenkorbs.
Insgesamt hat der Ballon eine Tragkraft von genau einer
Tonne.
Im Weidenkorb befinden sich während des Betriebs 3-4
Edelstahl-Gaszylinder und ein Doppelbrenner, mit dem die Luft in der Hülle erwärmt wird.
Alter / Gesundheit:
Gibt es Altersgrenzen?
Gesetzlich ist ein Mindestalter von 12 Jahren vorgeschrieben. Ein Höchstalter gibt es nicht.
Eine natürliche Grenze setzt allenfalls die Gebrechlicheit des Alters. Kurze Rücksprache mit
dem Piloten für den Zweifelsfall hilft
Muss man zum Ballonfahren kerngesund sein?
Piloten müssen sich regelmäßig strengen fliegerärztlichen Untersuchungen unterziehen. Für
die Gäste an Bord gibt es solche Vorschriften nicht.
Um über den 1,10 m hohen Korbrand zu klettern, muss man etwas gelenkig sein. Im Korb
stehen wir bis zu eineinhalb Stunden, sitzen ist nicht möglich. Es gibt keine Toilette. Bei der
Landung kann man manchmal etwas durchgeschüttelt werden, der Aufsetzstoß kann etwa
dem beidfüßigen Sprung von einer Treppenstufe entsprechen.
Wir fahren auch Menschen mit Behinderungen. Dies erfordert ggf. eine sorgfältige
Vorbereitung und die Auswahl einer geeigneten Wetterlage. Auf jeden Fall muss dies bereits
bei der Buchung unbedingt angegeben werden!

Tickets & Gutscheine
Sie möchten sich ein unvergessliches Erlebnis gönnen
und im Korb eines Heißluftballons das Land überfahren?
Für eine Fahrtgebühr von 499,- EUR für 2 Personen
können Sie dies mit uns und der „bunten Anneliese“
individuell und von ihrer "Haustür" aus erleben.
Unmittelbar nach Zahlungseingang senden wir Ihnen per
Post das Fahrtticket, oder Gutschein zu.
Da eine Ballonfahrt auch stets eine beliebte Geschenkidee
ist, können Sie natürlich auch Gutscheine für Familie,

Freunde und Bekannte erwerben. Teilen Sie uns hierfür bitte den Namen des Begünstigten
mit, und wir werden Ihnen, bzw. auf Wunsch dem Begünstigten selbst, einen Gutschein
zukommen lassen.
Bankverbindung Thomas Ruchay:
Konto Nr. (IBAN):
DE81 5001 0517 5418 5113 72
bei der ING Diba (BIC):
INGDDEFFXXX

Termine der Ballonfahrt
Generell ist eine Ballonfahrt nur zu Zeiten möglich, in denen keine Thermik herrscht. Dies
bedeutet, dass man im Sommer morgens und abends starten kann. Im Winter ist es möglich
den ganzen Tag über zu fahren, allerdings werden Winterfahrten aufgrund der wechselhaften
Wetterlage nur selten durchgeführt.
Für Frühfahrten liegt die Treffzeit zwischen 5 und 6 Uhr morgens und bei Spätfahrten
zwischen 17 und 18 Uhr. Insgesamt werden Sie dann etwa fünf Stunden mit uns unterwegs
sein.
Nicht jeden Tag ist „Ballonwetter“! Da Ballone sehr wetterempfindlich sind, benötigen wir
für eine sichere Fahrt ruhiges und
trockenes Wetter. Nun können wir dies
leider nicht beeinflussen. Daher möchten
wir Sie bitten, uns bei Buchung 3-5
Termine mit Hilfe des Gäste-Annahme
Formulars mitzuteilen, um bei
schlechtem Wetter zeitnahe
Ausweichtermine anbieten zu können.
Einen Tag vor dem geplanten Termin,
bei Fahrten am Wochenende ggf. auch
schon am Donnerstagabend, rufe ich
(der Pilot) Sie bzgl. der
voraussichtlichen Wetterlage und dem
genauen Treffpunkt an.
Bitte bedenken Sie, dass Termine für Spätfahrten am Wochenende sehr beliebt und daher
schnell ausgebucht sind. Wir können in diesen Fällen leider nicht sicherstellen, dass die
Ballonfahrt zeitnah zur Buchung erfolgen kann.

Die Ballonfahrt
Zur Ballonfahrt treffen wir uns zur vereinbarten Zeit und
fahren vom Treffpunkt aus gemeinsam zum Startplatz.
Angehörige und Freunde können dem Ballonverfolgerfahrzeug
selbstverständlich während der gesamten Fahrt mit dem
eigenen PKW folgen.
Nach der Ankunft am Startplatz und einer letztmaligen
Überprüfung der Wettersituation, werden wir den Ballon
gemeinsam aufrüsten. Und dann kann`s losgehen.
Die Dauer der Ballonfahrt liegt normalerweise um ca.1,5
Stunden. Nach der Ballonfahrt werden wir den Ballon wieder
abrüsten und in seinen Ausgangszustand zurückversetzen.

Die Ballonfahrt endet traditionell mit der Erhebung der „Erstgefahrenen
Gäste“ in den Ballöner-Adelsstand. Im Anschluss daran bringen wir Sie
selbstverständlich wieder an den Ausgangstreffpunkt zurück, und
hoffen, dass Ihnen die Fahrt mit uns und der „Anneliese“ gefallen hat.

Kleidung
Wer das Erste mal mit einem Heißluftballon fährt, stellt sich häufig die
Frage: Was ist die richtige Kleidung?
Im Ballonkorb ist es vorwiegend windstill, da man mit dem Wind mitfährt. Zusätzlich wärmt
Sie die 4-5 Meter lange Brennerflamme welche in die Ballonhülle faucht und die Luft in der
Ballonhülle anheizt.
Eine gute Faustformel ist, wenn man sich kleidet wie für einen längeren Spaziergang an
diesem Tage. Dabei sollte man auf enge Röcke und hochhackige
Schuhe verzichten und eher auf legere Freizeitkleidung und
bequemes Schuhwerk zurückgreifen. Flaches, geschlossenes
Schuhwerk ist ein MUSS.
Es ist auch im Sommer ratsam eine Jacke mitzunehmen, da es nach der Landung, wenn die
Sonne verschwunden ist, kalt werden kann. Diese kann während der Fahrt natürlich auch im
Verfolgerfahrzeug mitgenommen werden.

Film & Foto
Fotoausrüstungen können gerne, aber nur in einem begrenzten Umfang
mitgenommen werden, da der Platz im Ballonkorb beschrängt ist. Zudem ist es
aus Sicherheitsgründen wichtig, dass Sie sich jederzeit mit beiden Händen im
Korb sicher festhalten können.
Luftaufnahmen sind seit einigen Jahren überall über Deutschalnd erlaubt und müssen nicht
mehr vorab genehmigt werden. Für Foto- und Filmausrüstungen besteht im Falle einer
Beschädigung keinerlei Versicherungsschutz.
Ich stehe Ihnen
selbstverständlich zur
Klärung weiterer Fragen
gerne telefonisch oder
persönlich zur
Verfügung: 01636794575
Kurz vor dem Ende
einer schönen
Ballonfahrt sieht das
dann so aus:

