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Lausitzer Ballonfahrten

Eine Ballonfahrt für

Erlebnis Ballonfahrt

Im Jahre 1783 erfanden die Gebrüder Montgolfiere aus Frankreich den Heißluftballon. Die Hülle war aus Papier und das 
Heizmaterial bestand aus Stroh und Schafwolle als offenes Feuer im Korb – eine abenteuerliche Sache.
Heute fahren wir moderne Ballone mit propangasbetriebenen Brennern. Die Hüllen bestehen aus polyuretanbeschich-
tetem Nylon. Nur beim geflochtenen Weidenkorb sind wir geblieben.
Wenn Sie damit einverstanden sind, kann der Ballonpilot Sie beim Auf- und Abrüsten des Ballons aktiv beteiligen. Tun 
Sie jedoch bitte nur das, was Ihnen vom Ballonteam gesagt oder gezeigt wird.
Fotos und Filmaufnahmen aus dem Ballon heraus sind möglich. Bei der Mitnahme von Foto- und Filmgeräten ist jedoch der 
Passagier für die sichere und stoßfreie Verwahrung selbst verantwortlich. Ein Haftungsanspruch aus den Versicherungen 
des Ballons besteht nicht.
Ziehen Sie eine möglichst sportliche Bekleidung an, am besten „alte Klamotten“, eine lange Hose und vorallen Dingen 
feste Schuhe, denn wir landen auch schon mal in einem feuchten Acker. Keinesfalls hohe Absätze! Besonders warm 
brauchen Sie sich nicht anzuziehen, denn wir spüren im Ballon keinen Wind, und so ist es oben oft angenehmer als 
unten. Im Winter sind aber warme Schuhe zu empfehlen.
Bitte denken Sie daran, dass der Ballon maßgeblich von der Natur, besonders den Windverhältnissen, beeinflusst und 
gesteuert wird.
Nachdem alles wieder verpackt ist, erhalten Sie – wenn es Ihre erste Fahrt war – eine Ballontaufe. Sie werden in den 
Stand des „Ballon-Adels“ erhoben und bekommen eine Urkunde mit Ihrem Adelstitel.
Sie sehen – eine Stunde Zeit ist zuwenig. Bringen sie vier bis fünf Stunden mit.
Der Pilot und die Crew beantworten Ihnen gerne weitere Fragen.
Wir wünschen Ihnen zu Ihrer Ballonfahrt recht viel Vergnügen und ein herzliches 

Glück ab und gut Land!

Lausitzer Ballonfahrten
Limberger Hauptstraße 5
03099 Kolkwitz

Telefon: 035604 41144
E-Mail: info@lausitzer-ballonfahrten.de
Internet: www.lausitzer-ballonfahrten.de
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