Wenn Sie noch Fragen
haben, beantworten
wir diese gerne
telefonisch

Ballonträume
Horst Knospe
Theodor-Heuss-Straße 153
52428 Jülich / Koslar

Wir laden Sie ein
zu einem Spaziergang
der etwas anderen
Art!

02461 – 62 69 678
Ballonträume
Horst Knospe
Aufsichtsbehörde:
Bezirksregierung Düsseldorf
Luftfahrtunternehmen
D-NW 160 B

Mobil: 0170 – 752 33 22
E-Mail:
info@ballontraeume.de
ballontraeume@gmx.de
Internet:
www.ballontraeume.de

Heben Sie ab mit uns
zu einem einmaligen
himmlischen Erlebnis

Zum Traum vom Fahren
Es ist etwas Besonderes nur in einem Weidenkorb
in den Wolken zu schweben und nur der Wind
kennt den Weg. Ballonfahren ist ein traumhaftes
Erlebnis und hat bis zum heutigen Tag nichts von
seinem Reiz und Abendteuer verloren. Damit
dieses Abendteuer für Dich, genauso wie für den
Piloten, zu einem unvergesslichen Erlebnis wird,
möchten wir Dich schon jetzt mit einigen
wissenswerten Informationen vertraut machen.
Sobald Du das Fahrticket in den Händen hältst,
rufst du uns zur Terminabsprache an. Da aufgrund
der aktuellen Wetterlage entschieden wird ob
gefahren werden kann, erfolgt die endgültige
Terminbestätigung erst am Tag der Ballonfahrt.
Das Fahrticket ist 2 Jahre nach Ausstellungsdatum
gültig und übertragbar.
Grundlegende Voraussetzungen:
- Mindestalter ist 16 Jahre
- Jeder Fahrgast muss eigenständig in den
Ballonkorb einsteigen können
- Schwangere dürfen nicht mit ( danach gerne
wieder)
- kein Alkohol vor der Ballonfahrt
- keine frische Operation
- sonstige körperliche Einschränkungen müssen
dem Piloten unbedingt vor Antritt der Ballonfahrt
mitgeteilt werden
- die Anweisungen des Piloten sind zu befolgen
Wo und wann wird gefahren?
Wir starten gemeinsam zu jeder Jahreszeit. Im
Winter mit herrlicher Sicht über manchmal
schneebedeckte Landschaften, im Sommer über
grüne Wiesen, Wälder und Auen.
Wir fahren im Raum Düren, Jülich, Heinsberg,
Aachen Eifel und auf Wunsch auch in Deiner Nähe
wenn der Wind es zulässt.
Die Fahrten finden in der Regel in den
Abendstunden oder auf Wunsch, morgens kurz vor
Sonnenaufgang statt.

Warum sieht man Ballone nie tagsüber im
Sommer?
Tagsüber steigen durch die Sonne erwärmte
Luftmassen, sogenannt Thermik, auf.
Sie führen zu unkontrollierten vertikalen
Luftbewegungen die den Ballon ungewollt sinken
oder steigen lassen. Darum starten wir im Sommer
bei Sonnenaufgang oder abends ca. 2 Stunden vor
Sonnenuntergang.
Was ziehe ich an?
Optimal ist Kleidung wie auf einer Wanderung,
denn in den Höhen in denen wir fahren, wird es
kaum kälter als am Boden. Festes Schuhwerk
(Wanderschuhe), das auch die Knöchel schütz.
Schuhe mit hohen Absätzen sind nicht geeignet, da
die Landung auch schon mal ein bisschen holprig
werden kann.
Ablauf der Ballonfahrt!
Alles zusammen dauert zwischen 3 und 4 Stunden
wovon wir ca. 1 - 1,5 Stunden am Himmel sind.
Wir treffen uns am späten Nachmittag an einem
zentralen Treffpunkt und fahren von dort aus
gemeinsam zum Startplatz. Ob gestartet wird und
von welchem Startplatz aus, kann erst am Tag der
Ballonfahrt entschieden werden, nachdem der
Pilot die letzten Wetterinformationen eingeholt
hat.
Bevor wir uns an den Himmel erheben und in den
Sonnenuntergang fahren, muss der Ballon erst
gemeinsam aufgerüstet werden.
Nach der Landung wird der Ballon mit
gemeinsamen Kräften wieder verpackt. Danach
werden Erstfahrer getauft und in den Adelsstand
der Ballöner erhoben.
Unsere Bodencrew bringt uns alle zum Schluss an
unseren Treffpunkt zurück.

Höhenangst!
Während der Fahrt, deren Richtung allein der
Wind bestimmt, schweben wir fast lautlos am
Himmel. Dies ist die Zeit zum Entspannen und
Genießen. Ein Schwindelgefühl oder Höhenängste
erzeugt eine Ballonfahrt nicht, da der Ballon nicht
(wie hohe Brücken oder Gebäude) mit der Erde
verbunden ist. Er hebt sich ganz sanft von der Erde
ab (kein Fahrstuhleffekt) und auch während der
Fahrt gibt es weder Pendelbewegungen noch die
beim Fliegen so unangenehmen Luftlöcher.
Wetter
Geeignetes Ballonwetter bedeutet:
- wenig Wind am Boden (optimal wäre Windstille)
- kein Regen
- keine Gewitterneigung
Da wir leider nicht immer das wünschenswerte
Wetter am Tag unserer Ballonfahrt haben, kommt
es hin und wieder zur Termin-Verschiebung.
Wir bitten um Verständnis.
Eins noch zum Schluss
Unsere Heißluftballone haben weder ein Lenkrad
noch eine Bremse und nur der Wind kennt und
bestimmt den Weg. Wir haben eine Startmasse
von 5-6 Tonnen und eine Höhe von ca. 35 Meter
mit einem Volumen von 3500 m³ und 4500 m³.
Daher muss für eine Ballonfahrt optimales Wetter
sein.
Foto- und Videogeräte dürfen mitgenommen
werden. Du bist aber selber für die stoßsichere
Verwahrung während der Fahrt und bei der
Landung verantwortlich.

Zu Deiner Ballonfahrt wünschen wir
viel Vergnügen.

