Was erwartet Sie?

•
•
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•
•

Theorie: Flugphysik, Instrumente, Funkverkehr
Planung: Flugplanung, Route, Navigation,GRS
Einweisung am Flugzeug: Steuerung, Checkliste
Flug: ca. 1 Stunde Spaß in der Luft als Pilot
Und: Informationen zur Erlangung des Piloten
scheins
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Die Wolken zum Greifen nahe

„Ich habe die Welt noch nie so schön gesehen!",

schwärmte Maribel Ahibarro, als sie ihren ersten Flug
InriiAerocIub 77 Mönchengladbach machte.

Natürlich ist sie schon oft geflogen,aber das hier, das
war etwas ganz Besonderes!

Der Schnupperkurs- ein Airlebnfs
Haben Sie schon einmal davon geträumt ein Flugzeug
zu steuern? Viele haben es schon mit dem Flugsimula
tor am PC ausprobiert,aber richtig fliegen, das ist doch
etwas ganz anderes!
Diesen Traum erfüllt Ihnen der Aerociub 77!

Sie sind Pilot für einen Tag
und fliegen selbst!

Alrlebnis- Fliegen
„Das war ein Erlebnis!" „Ich hätte nie gedacht, dass das
so einfach und so schön ist!" Diese Sätze hören wir im

mer wieder von begeisterten „Schnupperfliegern".
Viele fantastische Bilder haben Sie nun Im Kopf. Vieles
wurde gelernt und viele Eindrücke müssen jetzt verar
beitet werden. Sie werden noch sehr lange an diesen
wunderbaren Tag denken.

Fliegen,ist das nicht kompliziert?
Nein! Fliegen ist keine Zauberei,sondern ein atembe
raubendes Hobby!
Vor dem Flug erhalten Sie eine theoretische Einweisung
In die wichtigsten Dinge, die ein Pilot wissen muss: War

um fliegt ein Flugzeug? Wie wird es gesteuert? Wie ori
entiert man sich als Pilot?

Mit einem Sportflugzeug bis unter die Wolken zu flie
gen ist traumhaft!

Nun geht es los, wir rollen auf die Startbahn und geben
Vollgas. Bei 55 Knoten(100 Km/h) heben wir ab und
sind schon bald danach auf 2500 Fuß (760 m)gestie
gen. Ein erfahrener Fluglehrer zeigt Ihnen, wie Sie stei
gen,sinken,den Kurs halten und Kurven fliegen.
Jetzt sind Sie dran,Sie übernehmen das Steuer!

Jetzt würde Ich gerne selbst mal fliegen,

Das Flugzeug folgt präzise Ihren Ruderbewegungen,

einmal selbst Pilot sein...

faszinierend. Sie werden feststellen, es ist einfach und

... das schoss ihr durch den Kopf. Kein Problem!

macht wahnsinnig viel Spaß. Spätestens Jetzt stellen Sie
den Unterschied zum Flugsimulator fest.

Übrigens: Fast jeder Privatpilot und so mancher Be
rufspilot haben mit einem Schnupperflug begonnen.
Wie erfüllen Sie sich Ihren Traum?

Mit dem Aerociub 77 Mönchengladbach!
Für nur 195,00 EUR erfüllen Sie sich Ihren Traum und

Nach einer kurzen Einweisung konnte sie die Maschi
ne steuern,ganz vorsichtig und unter Aufsicht,aber es war genial! Das Flugzeug folgte ihren Anweisungen.
Toll - ein einmaliges Erlebnis!
Der Aerociub 77 bietet ein umfassendes Programm,
bei dem jeder, in Begleitung eines erfahrenen Flugleh
rers, die Lüfte erklimmen kann, das Flugzeug steuert
und den Hochgenuss der Lüfte erlebt.

Sie bestimmen den Kurs.

haben einen überaus erlebnisreichen Tag.

Möchten Sie eine Runde über dem Rhein und dem Köl

Oder Sie verschenken ihn mit einem Gutschein.

ner Dom drehen? Das Ruhrgebiet von oben bestaunen?
Oder wollen Sie Ihr Heim aus der Vogelperspektive be
trachten? (Fast) alles ist möglich.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir Informieren

Nach einem grandiosen Flug geht es nun wieder zu
rück. Die Landebahn von Mönchengladbach taucht auf.
Gas raus,schweben,kurz abfangen und aufsetzen. Sie
sind gelandet, wieder am Boden und rollen zum Ab
stellplatz.

Sie gerne.
Ihr Aerociub 77

