
	

 
	

Gut zu Wissen 
 

wenn Sie das erste Mal Ballon fahren oder die Fahrt verschenken, 
hier ein paar wichtige Informationen... 
 
 
Wie sollte das Wetter sein? 
 

Grundsätzlich fahren wir das ganze Jahr - natürlich nur bei schönem Wetter - jede Jahreszeit hat 
ihren Reiz! Aus Wettergründen (Thermik) sind Ballonfahrten im Frühling bis zum Herbst nur 
morgens kurz nach Sonnenaufgang oder einige Stunden vor Sonnenuntergang möglich. Im Winter 
kann man auch tagsüber in die Luft steigen. Weitere Voraussetzungen zum Gelingen einer Fahrt 
sind wenig Wind (weniger als 8 Knoten Bodenwind - ca. 15 km/h), kein Regen oder Schneefall und 
vor allem kein Nebel. Kritisch wird es bei Gewitterwarnungen. Bei solch einer Wetterlage bleiben 
wir am Boden, denn die Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Wenn eine Fahrt mal ausfallen 
sollte, wird ein neuer Termin vereinbart, die Gutscheine behalten auf jeden Fall ihre Gültigkeit! 
 
 

Wie sollte man sich anziehen? 
 
Kleiden Sie sich sportlich und der jeweiligen Jahreszeit entsprechend, wichtig ist festes Schuhwerk. 
Ziehen Sie sich einfach so an, als würden Sie wandern gehen. Wir sind der Sonne ein Stück näher, 
vergessen Sie nicht den Sonnenschutz, evtl. eine Kopfbedeckung. 
 
 

Kinder und Ballonfahrt 
 
Kinder sollten mindestens 1,30 m groß sein, damit Sie über den Korbrand schauen können. Wir 
empfehlen Ihnen aber für Kinderunter 14 Jahren ein anderes Geschenk zu suchen, z.B. eine Fahrt 
in einen Vergnügungspark o.ä. Für Kinder ist das ganze Drumherum um die Ballonfahrt 
interessant, aber eine Stunde im Korb zu stehen und die Gegend zu betrachten, finden sie eher 
langweilig! 
 
 

Wie körperlich fit sollte der Mitfahrer sein? 
 

Sie sollten alleine in den Korb ein- und aussteigen können und ca. 60-90 Minuten im Ballonkorb 
stehen können. Schwangere sollten nicht mitfahren. Herzkranke sollten vorher Ihren Arzt 
konsultieren. 
 
 

Wie läuft eine Ballonfahrt ab? 
 

Wir vereinbaren einen Termin für die Ballonfahrt. Bitte rufen Sie uns bei Abendfahrten unbedingt 
am selben Tag etwa um 12 Uhr an. Wir geben Ihnen dann eine Rückbestätigung aufgrund der 
aktuellen Wetterdaten. Bei Frühfahrten rufen Sie bitte am Abend vorher etwa 21.30 Uhr an. Am 
vereinbarten Termin treffen wir uns am Startplatz. Nach der Einweisung der Passagiere und dem 
Sicherheitstraining bauen wir gemeinsam den Ballon auf. Nach dem "Aufrüsten des Ballons" - wie 
es die Balloncrew nennt - starten wir in die Luft, zeitgleich fährt das Verfolgerfahrzeug los. Je nach 
Wetterlage und Landschaftsgegebenheiten landen wir nach ungefähr 60 bis 90 Minuten Fahrtdauer. 
Die Richtung bestimmt allein der Wind. Nach der Landung und dem Abbau des Ballons werden die 
Mitfahrer bei der traditionellen Ballönertaufe mit Feuer und edlem Taufwasser in den Stand der 
Adeligen erhoben und erhalten eine Taufurkunde. Planen Sie vom Treffpunkt bis zur 
Verabschiedung an gleicher Stelle 3 bis 4 Stunden Zeit ein. 
 
 


