Infoblatt zu Rundflügen beim LSC Attendorn-Finnentrop
… mit dem Motorflugzeug

… mit dem Segelflugzeug

Die 235 PS unserer Avions Robin DR 400 (kurz "Remo") bringen als
Schleppmaschine nicht nur die Segelflugzeuge zügig in die Luft. Mit ihren
4 Sitzplätzen (incl. Pilot) bieten wir hiermit auch Rundflüge für bis zu
3 Passagiere an. Egal ob ein kurzer Rundflug über den wunderschönen
Biggesee oder ein Flug zum eigenen Heimatort. Ein unvergessliches Erlebnis
und traumhafte Fotos aus der Vogelperspektive sind ihnen garantiert.

Es gibt zwei doppelsitzige Segelflugzeuge für Rundflüge beim LSC: Die
Schleicher ASK 21 und den Grob Twin III Acro. Beim Start wird man mit dem
Motorflugzeug auf eine Höhe von etwa 500 Metern über dem Flugplatz
gezogen. Nun liegt es an der Natur, also am Wetter, ob genug Thermik
vorhanden ist, um längere Zeit zu fliegen. In der Regel ist den Piloten die
Wetterlage gut bekannt und man kann einigermaßen abschätzen wie lange
der Flug dauern wird. Manchmal spielt die Natur jedoch nach anderen
Regeln, wie wir es gerne hätten. Daher können wir für die Flugdauer keine
Garantie abgeben, nur eine Prognose. Sie liegt zwischen 10 und 60 Minuten.

*Preis: 5,50 € pro Minute (nicht pro Person).
z.B.: 15 Minuten Rundflug über den Biggesee mit 3 Personen = 27,50 € pro
Person

… mit dem Motorsegler
Unsere Dimona H 36 ist nicht nur ausreichend motorisiert, sie kann auch
ohne Motor gleiten wie ein Segelflugzeug. Zusammen mit dem Piloten kann
man sich in diesem Zweisitzer ähnlich wie im Motorflugzeug die Flugroute
frei aussuchen um z.B. ein paar schöne Fotos vom eigenen Haus zu schießen.
Passt das Wetter (Thermik) kann der Pilot auch mal den Motor ausschalten
und man schwebt ruhig wie im Segelflugzeug dahin. Ideal für jeden, der die
fabelhafte Aussicht aus der Höhe genießen und dabei aber das Ziel
bestimmen möchte.
*Preis: 2,50 € pro Minute

*Preise Stand Mai 2022, Änderungen vorbehalten.

*Preis: 45 € pauschal

Für alle Rundflüge gilt:
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die schriftliche
Einverständniserklärung der Eltern.
Stark alkoholisierte Fluggäste werden nicht befördert!
Fragen stellen und fotografieren ist ausdrücklich erwünscht ☺

Noch keine Geschenkidee für die Liebsten? Gerne können Sie für alle
Rundflüge auch Gutscheine bei uns erwerben. Bitte sprechen Sie uns an!!!

