Merkblatt für Passagiere
Die Ballonfahrt mit uns soll für jeden Passagier ein schönes Erlebnis werden. Jeder
Passagier trägt mit seinem sportlichen Einsatz, aber auch mit seiner Disziplin dazu bei.
Inklusive Auf- und Abrüsten sowie Rückfahrt zum Startplatz müssen Sie mit einem
Zeitrahmen von ca. 4 Stunden rechnen. Das Auf- und Abrüsten erfordert ein wenig
Teamarbeit, weshalb der Ballonführer Sie dabei um Ihre Mithilfe bitten wird.
Folgende Bedingungen sind vor Antritt einer Ballonfahrt zu beachten:
Kleidung:
Kleiden Sie sich bitte so, als würden Sie zur gleichen Jahreszeit eine Wanderung
unternehmen. Unbedingt erforderlich sind feste, besser noch hohe Schuhe, damit Sie bei
der Landung eine gute Standsicherheit haben und das Fußgelenk geschützt ist. Der
Korb kann bei der Landung schon mal mit einem kleinen Stoß aufsetzen, vergleichbar
etwa mit einem Sprung aus der Höhe eines Stuhles. Dieser Stoß muss mit den Beinen
abgefedert werden. Eine lange Hose ist empfehlenswert, da man nie genau weiß, wo
man landet und die dortige Bodenbeschaffenheit unbekannt ist. Außerdem ist man
gegen Sonnenuntergang besser vor Insekten geschützt. Vom Brenner strahlt etwas
Wärme ab, weshalb es besonders für große Personen angenehmer ist, eine
Kopfbedeckung zu tragen.
Gesundheit:
Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wie Herz-, Kreislauf- und Lungenproblemen
oder was damit im Zusammenhang steht, sollten Sie Ihren Arzt fragen. Des Weiteren
sind Erkrankungen des Skeletts, insbesondere Wirbelsäulen-, Knie- oder Hüftprobleme
abzuklären. Ebenso sollten frisch operierte Personen oder Schwangere ihren Arzt
fragen.
Bei eventuellen Bedenken kann nur ein Arzt beurteilen, ob Ihre
gesundheitliche Verfassung mit der Ballonfahrt zu vereinbaren ist!
Bei behinderten Personen ist abzuwägen, inwieweit diese befördert werden können (evtl.
spezielle Ausrüstung erforderlich); gleiches gilt für Kinder und Jugendliche unter 18
Jahre. Alkoholisierte oder unter Rauschmitteln stehende Passagiere dürfen nicht
mitgenommen werden.
Bitte lesen Sie die obigen Bedingungen aufmerksam durch, damit Sie die
Unbedenklichkeit vor Ihrer Ballonfahrt am Startplatz dokumentieren können.
Die vorgenannten Hinweise dienen ausschließlich Ihrer persönlichen Sicherheit, damit
die Ballonfahrt, wie eingangs erwähnt, für Sie zu einem schönen, unvergesslichen
Erlebnis wird. Haben Sie noch Fragen dazu oder Fragen anderer Art, rufen Sie uns bitte
an. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat zur Verfügung.
Gehen Sie ganz entspannt an die Sache heran. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

