Sicherheitsanweisung für Passagiere vom 31.12.2014
Ballonfahren ein einzigartiges Ereignis – ein von Ihnen vielleicht lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung.
Freuen Sie sich schon jetzt darauf. Damit es für Sie ein schönes und sicheres Erlebnis gemäß unserem Motto
EINSTEIGEN – ABHEBEN – GENIESSEN
wird, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Ballonfahrten sind wettermäßig in der Hauptsaison von April bis
Oktober nur Früh zum Sonnenaufgang oder Abend 2-3 h vor dem Sonnenuntergang durchführbar. Die
Inhaber der Gutscheine sollten sich mit Saisonbeginn (Ende März) bzw. nach Erhalt der Gutscheine (AprilOktober) zwecks Starttermin mit uns in Verbindung setzen, um einen konkreten Tag (Früh oder Abend) im
Voraus zu vereinbaren. Solange dieser konkrete Starttermin mit uns nicht vereinbart ist, kann noch der
Tarif, die Personenzahl oder der Startort/-region verändert werden. Sie erreichen uns unter 03578-774361
oder 0172-3430739 oder info@ballon-sachsen.de . Inhaber des Ballonfahrt-Ticket Online müssen Ihre
Termine ausschließlich online über unsere Webseite www.ballon-sachsen.de selbst auswählen und
buchen. Alle vereinbarten Termine mit den Passagieren (Details zum Treffpunkt, Treffzeit, Zeit der
letzten Information wegen des Wetters) werden von uns per Mail bestätigt.
Teilen Sie etwaige gesundheitliche Beschwerden (Herz, Kreislauf, Lunge, Gelenke, Osteoporose,
Operationen o.ä.) schon bei der Terminabsprache mit! Von Ballonfahrten während der Schwangerschaft
raten wir ab, ebenso bei älteren Personen mit Osteoporose. Ballonfahren kommt in bestimmten Situationen
(Start, Landung, Ein-Aussteigen) einer sportlichen Betätigung gleich. Die Landung kann teilweise verglichen
werden mit dem Sprung von einem Stuhl. Dies müssen sich die Passagiere zutrauen und kann vom Piloten
vor dem Start überprüft werden! Vermeiden Sie Alkohol vor der Fahrt.
Tragen Sie bequeme Freizeit-Kleidung, flaches festes bzw. noch besser knöchelhohes Schuhwerk
(Wanderschuh) zwecks der Landung (Umknickgefahr) und evtl. feuchter Wiesen oder Felder. Sie müssen
sich auf keinen Fall wärmer als am Boden anziehen, da es oben im Ballon windstill ist, weil dieser genauso
schnell wie der Wind in der entsprechenden Fahrthöhe ist und über den Köpfen der Brenner und einige
tausend m³ warme Luft sind. Glas oder glasähnliche, spitze oder scharfe Gegenstände dürfen nicht mit an
Bord. Für Fotoapparate, Videokameras usw. muss eine geeignete Schutz-hülle mitgeführt werden, um diese
bei Start und Landung zu schützen.
Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Piloten und des Verfolgers. Fassen Sie die Ballonausrüstung nur auf ausdrückliche Anordnung an (z.B. halten der Ballonhülle beim Aufrüsten oder Lüfter
ausschalten).Legen Sie mitgeführte persönliche Gegenstände (Kamera, Handy Brille, Tasche, Jacke
etc.) nicht auf dem Fahrzeug, Anhänger oder der Ballonhülle/-korb am Aufrüst- oder Abrüstplatz ab,
dafür übernimmt unser Unternehmen keine Haftung.
Ein wichtiges Wort an unsere Raucher: Im Umkreis von 15 m des Verfolgerautos und Anhängers, des
Korbes und der Hülle kein offenes Feuer und nicht rauchen. Auch während der Fahrt besteht dieses
absolute Verbot. Werfen Sie keine Gegenstände über Bord. Genießen Sie die Ruhe und Beschaulichkeit
einer Ballonfahrt.
Halten Sie sich bei der Landung nach Anweisung der Piloten unbedingt an den Haltegriffen an der
Korbinnenseite mit beiden Händen fest und hocken sich in Landerichtung oder entgegen der
Landerichtung, aber nicht seitlich. Nicht auf den Boden setzen. Verlassen Sie den Korb (auch nach
einer ruhigen Landung) nur auf Anweisung des Piloten !
Weisen Sie bitte Ihre Begleiter darauf hin, dass Sie bei der Landung nicht mit dem Fahrzeug auf die Wiese
bzw. das Landegrundstück fahren, sondern entsprechend der Straßenverkehrsordnung am Straßenrand oder
dem Feldweg parken ! Zum Abschluss der Ballonfahrt erwartet Sie die zünftige Ballonfahrer-Taufe mit der
Erhebung in den Adelsstand und Ihrer persönlichen Taufurkunde. Freuen Sie sich schon jetzt auf dieses
schöne Erlebnis.Bis dahin verbleiben wir gemäß unserem Motto EINSTEIGEN– ABHEBEN-GENIESSEN
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