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Einige Bemerkungen zu Heissluft-Ballonfahrten 
 
Unter Ballonfahrern und Passagieren duzt man sich. Falls dies nicht erwünscht ist, bitte melden, dann werde ich mich gerne anpassen. 

 
Eine Ballonfahrt ist ein faszinierendes Erlebnis. Mit relativ einfachen, aber sehr sicheren technischen Mitteln 
steigen wir, getragen von 3700m3 warmer Luft, sachte in die Höhe und erleben so unsere Umwelt (Atmosphäre, 
Landschaft, Äcker, Wiesen, Wälder, Tiere, Siedlungen, Geräusche,...) aus einer überwältigenden Perspektive. 
Bei uns bist du in einem kleinen Team unterwegs mit maximal 2 anderen Passagieren. Jeder hat perfekte 
Aussicht aus dem Korb. 
 
Wir sind bemüht, allen Passagieren möglichst optimale Bedingungen zu bieten. Hierzu muss vieles gleichzeitig 
stimmen: Windstärke und Richtung, Temperatur, Sicht, Niederschlagsneigung, Bodenfeuchtigkeit, Tageszeit, 
Pflanzenwuchs, usw. Es kommt deshalb vor, dass wir eine angesagte Fahrt kurzfristig absagen, weil die 
Verhältnisse nicht so ideal sind, wie wir hofften. Andererseits kann es auch vorkommen, dass die Bedingungen 
plötzlich besser sind, als wir erwartet haben. Dann versuchen wir kurzfristig, eine Ballon-Crew (Pilot, Ballon, 
Nachfahrer, Passagier) zusammenzukriegen. Also wundere dich nicht über ganz kurzfristige Anfragen. 
 
Ich führe meine Passagierliste in einem Verwaltungsprogram. Wenn ich für ein Wochenende eine Ballonfahrt 
plane, werde ich meistens etwa Mitte der Woche ein Email senden. Ich bitte dich dann, mir auf das Email zu 
antworten, ob du am Wochenende grundsätzlich verfügbar bist. Abhängig von der Antwortzeit und der Position 
auf der Passagier-Warteliste, werde ich dann direkt mit dir Kontakt aufnehmen und die Ballonfahrt vereinbaren. 
 
Für deine Ballonfahrt beachte bitte folgendes: 
 

• Ballonfahren ist eine Team-Aktivität. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Passagiere beim 
Aufbauen und Einpacken helfen. Falls du nicht schwer heben solltest, so teilen uns dies bitte bei der 
Anmeldung mit. 
 

• Um Fussverletzungen zu verhindern, ist gutes Schuhwerk (z.B. Wanderschuhe) erforderlich. 
Am frühen Morgen können die Felder sehr feucht sein, daher empfehlen wir wasserfeste Schuhe. 

 

• Wir empfehlen, bequeme Freizeitbekleidung sowie allenfalls eine Kopfbedeckung und Sonnebrille zu 
tragen. Bei tiefen Lufttemperaturen (z.B. im Winter) kann es vor allem unten im Korb recht kalt werden, 
warme Socken und Handschuhe sind dann angebracht.  

 

• Falls du an Herz- oder Atembeschwerden leidest oder andere gesundheitliche Bedenken hast, so 
solltest du vor der Fahrt einen Arzt befragen. 
 

• Aus Sicherheitsgründen sollten schwangere Personen auf eine Ballonfahrt verzichten. Wir führen die 
Fahrt gerne nach der Schwangerschaft durch! 
 

• Die Passagiere müssen in den Korb steigen können (Korbrand ca. 1m hoch mit Stufe). Die meisten 
Landungen sind sehr sanft, bei stärkeren Winden kann die Landung etwas härter sein. Im Korb bist du 
sicher! Ich müsste trotzdem wissen, falls du Einschränkungen hast.  
Übrigens: Höhenangst ist bei den meisten Passagieren kein Problem. 
 

• In den Sommermonaten starten wir aufgrund der Temperaturen früh am Morgen (kurz nach 



Sonnenaufgang) oder allenfalls noch am Abend. Dagegen sind im Winter die Verhältnisse meist auch 
tagsüber sehr günstig und eine Fahrt über eine verschneite Landschaft ist unvergesslich.  

 

• Bitte plane für die Ballonfahrt genügend Zeit ein. Fahrt zum Startplatz, Aufstellen des Ballons, 
Ballonfahrt (normalerweise 1.5h - 2h), Zusammenpacken und Rückfahrt (Distanz je nach Wind-
Geschwindigkeit) können zusammen durchaus 6h benötigen, teilweise sogar länger.  
 

• Den Startort wählen wir abhängig von den Wetterbedingungen. Wenn möglich gehen wir gerne auf 
Wünsche der Passagiere ein.  

 
Anfahrtsinformation, falls wir beim Flugplatz Bern Belpmoos starten: 
Wir treffen uns bei Swiss Helicopters, welche neben der Gürbe auf der anderen Seite des Flughafens sind 
(nicht bei den Terminals). 
Adresse: Swiss Helicopter: Muristrasse 114, 3123 Belp 
Am Besten beim „Linde-Kreisel“ in Belp Richtung Flughafen fahren, dann aber bei QCM gerade aus 
weiterfahren. Vor der Brücke über die Gürbe rechts abbiegen. 
Auf dem Parkplatz von Swiss-Helicopter parkieren. 
 

 
 
 
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Ballonfahrt! 
 
 Dein Ballon-Team 
 Marc André, Pilot 


