
	

	
	
Liebe	Mitfliegerin,	lieber	Mitflieger,	
damit	Du	so	gut	wie	möglich	auf	Dein	Flugerlebnis	vorbereitet	bist,	findest	Du	hier	alle	
Informationen	 zu	 Deinem	 Tandemflug.	 Bitte	 nimm	 Dir	 etwas	 Zeit	 und	 lies	 diese	
aufmerksam	 durch.	 Solltest	 Du	 noch	 weitere	 Fragen	 haben,	 so	 stehen	 wir	 Dir	 gerne	
persönlich	zur	Verfügung.	Wir	freuen	uns	auf	Dich!	
	
	
Deine	Voraussetzungen		
Um	 mitzufliegen,	 solltest	 Du	 maximal	 100	 kg	 wiegen	 sowie	 über	 eine	 normale	 körperliche	 und	
psychische	Verfassung	verfügen.	Bei	entsprechenden	Bedingungen	kann	diese	Obergrenze	auch	um	10	
kg	 variieren,	muss	 aber	 dann	 vorab	mit	Deinem	Piloten	 abgeklärt	werden.	 Solltest	Du	 irgendwelche	
Beschwerden	haben,	 so	 kläre	dies	mit	Deinem	Arzt	 ab	und	 informiere	den	Piloten	 schon	bei	Deiner	
Reservierung	 sowie	 noch	 einmal	 vor	 Deinem	 Flug.	 Für	 Kinder	 und	 Jugendliche	 besteht	 kein	
Mindestalter.	Sie	sollten	jedoch	mindestens	25	kg	wiegen	und	benötigen	die	schriftliche	Einverständnis	
von	beiden	Erziehungsberechtigten.	Hierfür	hält	Dein	Pilot	einen	Beförderungsvertrag	bereit,	der	am	
Flugtag	unterschrieben	werden	muss.	Sollten	am	Flugtag	nicht	beide	Elternteile	anwesend	sein,	kann	
ein	 Beförderungsvertrag	 auf	 unserer	 Website	 heruntergeladen,	 ausgedruckt	 und	 unterschrieben	
mitgebracht	werden.		
	
Ausrüstung	und	Bekleidung	
Du	bekommst	von	Deinem	Piloten	die	gesamte	Ausrüstung	gestellt	und	wirst	mit	einem	winddichten	
Overall	 und	 Handschuhen	 ausgestattet.	 Es	 reicht	 also	 bequeme,	 der	 Jahreszeit	 und	 Witterung	
entsprechende	Bekleidung.	Im	Winter	ist	warme	Skibekleidung	ratsam.	Falls	Du	einen	eigenen	Skihelm	
hast,	 kannst	Du	diesen	gerne	mitbringen.	Wichtig:	Dein	 Schuhwerk	muss	über	den	Knöchel	 reichen,	
knöchelstabil,	 fest	 und	 mit	 rutschfester	 Sohle	 ausgestattet	 sein	 (feste	 Trekking-	 oder	 Bergschuhe).	
Turnschuhe,	Springerstiefel	oder	Ähnliches	sind	nicht	geeignet.	Es	stehen	kostenlose	Leihschuhe	von	
Größe	36-47	zur	Verfügung.	Solltest	Du	Leihschuhe	benötigen,	so	gib	bei	der	Terminreservierung	Deine	
Schuhgröße	an.	Eine	Sonnenbrille	oder	Skibrille	(Winter)	wird	empfohlen.	
	
Winterflüge	
Wir	 fliegen	 zu	 jeder	 Jahreszeit	 und	 natürlich	 auch	 im	 Winter!	 Ab	 Mitte	 Dezember	 startet	 der	
Winterflugbetrieb.	 Nutze	 die	 Vorzüge	 der	 weißen	 Jahreszeit,	 wie	 z.B.	 präparierte	 Startplätze,	 meist	
stabilere	 Wetterlagen	 sowie	 weniger	 Flugbetrieb	 und	 ruhigere	 Flugbedingungen.	 Die	 gefühlte	
Temperatur	 beim	 Fliegen	 ist	 vergleichbar	 der	 beim	 Skifahren.	 Es	 reichen	 warme	 Skibekleidung,	
Handschuhe	und	Ski-	oder	Sonnenbrille.	Bei	Bedarf	bekommst	Du	von	Deinem	Piloten	einen	warmen,	
winddichten	Flugoverall	sowie	Handschuhe	zur	Verfügung	gestellt.	
	
Terminvereinbarung,	Flugbestätigung,	Stornierung	
Bitte	reserviere	Deinen	Wunschtermin	rechtzeitig	über	unsere	Homepage	(Buchungskalender).	Gerade	
an	Wochenenden	als	auch	zu	den	Ferien-	und	Urlaubszeiten	sind	 frühzeitige	Buchungen	ratsam.	Wir	
empfehlen	mindestens	1-2	Wochen	im	Voraus	zu	reservieren.	Bitte	nutze	dazu	unser	bequemes	Online	
Buchungssystem.	Folgende	Angaben	werden	hierfür	benötigt:	Name,	Handynummer,	Emailadresse	ein	
ungefähres	Körpergewicht,	Alter	und	falls	ein	Gutschein	vorhanden	ist	Deine	Gutscheinnummer	sowie	
Deine	Schuhgröße.		



Am	Vortag	des	geplanten	Flugtermins	wirst	du	vom	System	gebeten	Dein	Termin	in	Abhängigkeit	vom	
Flugwetter	 telefonisch	 bei	 deinem	 Piloten	 nochmals	 bestätigen	 zu	 lassen.	 Bitte	 kontaktiere	 deinen	
Piloten	zwischen	18:00	und	20:00	Uhr	am	Vortag	des	Fluges.	Sollten	noch	Fragen	offen	sein	erreichst	
du	unser	Büro	telefonisch	von	9-17	Uhr	unter	folgenden	Rufnummern:		
Festnetz:	+49	(0)	832638036		
Tandemhotline:	+49	(0)	1621830010	
	
Du	kannst	Deine	Flugreservierung	bis	spätestens	24	Stunden	vor	vereinbartem	Termin	stornieren	ohne	
dass	 Kosten	 entstehen.	 Der	 Rücktritt	 muss	 schriftlich	 per	 E-mail	 oder	 SMS	 erfolgen.	 Bei	 der	
Nichteinhaltung	von	fest	vereinbarten	Terminen	sowie	Stornierungen	weniger	als	24	h	vor	Flugtermin,	
verfällt	der	Gutschein,	bzw.	wird	vom	Piloten	der	volle	Flugpreis	 in	Rechnung	gestellt.	Verspätungen	
von	mehr	als	30	Minuten	nach	vereinbartem	Flugtermin	gelten	als	nicht	eingehalten.	Bitte	beachte	die	
Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	von	Oase	Flugschule	GmbH	auf	der	Homepage.		
	
Gültigkeit	der	Flugtickets/Geschenkgutscheine	
Alle	Tandemgutscheine	haben	eine	Gültigkeitsdauer	von	drei	Jahren.	Während	dieser	Gültigkeitsdauer	
kann	das	Flugticket	eingelöst	werden	und	wir	 stellen	Dir	mit	unserem	Pilotenteam	mehrere	 tausend	
Flugtermine	 pro	 Jahr	 zur	 Verfügung.	 Somit	 hat	 jeder	 genügend	Möglichkeiten,	 sein	 Ticket	 innerhalb	
dieser	Zeit	einzulösen.	Abgelaufene	Flugtickets	werden	nicht	verlängert.	Unsere	Flugtickets	sind	nicht	
personengebunden	 und	 auf	 andere	 übertragbar.	 Flugtickets	 können	 von	 jeder	 geeigneten	 Person	
eingelöst	 werden.	 Verloren	 gegangene	 Tickets	 werden	 nicht	 ersetzt.	 Du	 hast	 die	 Möglichkeit,	
verschiedene	Zusatzleistungen	wie	Video-	oder	Fotoservice	bei	Deinem	Piloten	vor	Ort	dazu	zu	buchen	
oder	erwirbst	gleich	eines	unserer	All	IN	Pakete	mit	Bergbahnticket	und	Foto-Videoservice.	Halte	bitte	
Dein	Flugticket	am	Flugtag	zur	Entwertung	bereit.	
	
Durchführung	
Oase	Flugschule	Peter	Geg	GmbG	verpflichtet	sich,	die	in	der	Anmeldung	oder	im	Flugticket	namentlich	
genannte	 Person	 an	 eine	 Partnerfirma	 (im	 Folgenden	 „Pilot“)	 zu	 vermitteln,	welche	 selbständig	 den	
Tandemflug	 durchführt.	 Die	 erforderliche	 Flugausrüstung	wird	 vom	durchführenden	 Piloten	 gestellt.	
Durch	Absenden	einer	Anmeldung/Bestellung	und/oder	Begleichen	des	Rechnungsbetrages	und/oder	
mündliches	Erteilen	eines	Beförderungsauftrages	erkennt	der	Absender	die	AGB	von	Oase	Flugschule	
Peter	Geg	GmbH	sowie	die	AGB	und	Beförderungsbedingungen	der	Piloten	an.	Letztere	können	unter	
https://www.oase-paragliding.com/kontakt/agbs/	eingesehen	werden.	
	
Ein	paar	Worte	zur	Sicherheit	
Alle	 Oase	 Teampiloten	 sind	 sicherheitsbewusste	 Vollprofis	 mit	 allen	 notwendigen	 Lizenzen	 und	
Versicherungen	sowie	modernster	Ausrüstung.	Da	unser	Flugsport	maßgeblich	vom	Wetter	abhängt,	
behalten	 wir	 uns	 das	 Recht	 vor,	 Termine	 wetterbedingt	 auch	 kurzfristig	 abzusagen	 oder	 auf	 ein	
anderes	 Fluggebiet	 auszuweichen	 sowie	 Passagiere	 abzulehnen,	 wenn	 uns	 diese	 als	 nicht	 geeignet	
erscheinen	 (z.	B.	 starke	physische	Beeinträchtigung	oder	stark	alkoholisiert).	Nach	diesem	Grundsatz	
fliegen	 wir	 schon	 seit	 vielen	 Jahren	 unfallfrei	 und	 haben	 bisher	 schon	 weit	 über	 zehntausend	
Passagiere	sicher	in	die	Luft	und	wieder	auf	die	Erde	zurückgebracht.		
	
Das	Oase	Team	freut	sich	darauf,	schon	bald	mit	Dir	abzuheben	und	wünscht	Dir	viel	Spaß	bei	Deinem	
Tandemflug!	


