
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir danken für Ihr Interesse und antworten auf an uns des Öfteren gestellte Fragen: 
  
Bei Gutschein-Bestellung: 
  
- Termine können offengelassen werden, Terminierungen erfolgen durch den Beschenkten selbst.  
- Die Art der Fahrt (Voralpen - oder Alpenfahrt) muss definiert werden - wenn man sich nicht sicher ist, 
- wäre es ratsam vorerst eine Voralpenfahrt zu bestellen  
- Umbuchung auf Alpenfahrt, mit Zahlung des Aufpreises vor Ort, ist kein Problem. 
- Ebenso mit Werktag oder Wochenende; erst das günstigere bestellen. 
- Umbuchung jederzeit -möglich, mit Zahlung des Aufpreises vor Ort. 
- Gutscheine werden umgehend nach Auftragseingang bzw. am nächsten Werktag bearbeitet und  
- zum Auftraggeber versandt. Der Versand des Gutscheins dauert in der Regel 1 bis 2 Tage.  
- Die Rechnung liegt Ihrem Ballongutschein bei. Nach Zahlungseingang bei uns erhält der Gutschein – 
seine Gültigkeit. 
- Der Beschenkte setzt sich dann mit uns in Verbindung, um einen Fahrttermin zu vereinbaren. 
- Gutschein Bestellung unter unserer Webseite: http://www.ballonfahren.info 
     
Wartezeiten für Terminierungen:  
  
- Ca. 10 - 14 Tage vor Terminwunsch anrufen, Termine nach 14 Tagen sind i.d. Regel frei verfügbar. 
- Wir buchen Sie, sofern wir die Plätze noch verfügbar haben, umgehend wunschgemäß ein und  
- geben Ihnen dann am Vortag Ihres Termins nochmals telefonisch Bescheid, ob   
- die Ballonfahrt stattfindet oder wetterbedingt ausfällt.  
- Wir vereinbaren dann einen Ausweichtermin mit Ihnen. 
- Kinder müssen 1,30 m groß sein, da die Korbrandhöhe bei 1,10 m bis 120 m liegt. 
- Eine Ballonfahrt mit nur 2 oder 4 Gästen ist leider nicht möglich. Unsere Korbgrößen fassen 6 bis 10 
- Gäste pro Korb, wobei jeder Fahrgast seinen Aussenplatz hat.   
- Im Winter finden unsere Ballonfahrten ebenfalls statt, sofern es die allgemeine Wetterlage zulässt. – 
- Treffpunkt ist immer bei uns in Hittenkirchen, Mailinger Weg 5.   
- Startplatz für die Voralpenfahrten (VA) ist bei uns  
- hier am Chiemsee. Im Winter startet die Alpenfahrt (A) direkt in den Chiemgauer und Tiroler Alpen.   
- Eine Alpenrandfahrt an den Alpen entlang ist ein ganz besonderes Erlebnis. Genießen Sie das – 
- atemberaubende Panorama der bayrischen Voralpen. 
- Bitte beachten Sie, dass eine Alpenrandfahrt aufgrund der thermischen Besonderheiten der – 
- Alpenregion nur in den Sommermonaten früh morgens von Anfang März bis Ende 
-  Oktober möglich ist. Oder in den  
- Wintermonaten von Anfang November bis Ende Februar möglich ist. 
- Wenn Sie nur begrenzt in unserer Gegend sind, möchten wir Ihnen diesbezüglich empfehlen,  
- nur einen Termin (ohne Gutschein) zu vereinbaren:   
- Terminbuchungen verpflichten nur für gebuchte Termine, sind erst nach der Fahrt zu bezahlen und  
- sollte die Ballonfahrt witterungsbedingt in  
- diesem Zeitraum nicht stattfinden können, fallen keinerlei Kosten für Sie an. 
- Bitte beachten Sie, dass eine Vorlaufzeit von 7 - 14 Tage für die Terminvergabe  
- zu berücksichtigen ist.  
- Bitte erscheinen Sie eine Viertelstunde vor dem vereinbarten Termin. 
- Ein Gutschein muss spätestens 14 Tage nach Erhalt bezahlt werden und kann nicht mehr storniert  
- werden. So sie sind dahingehend gebunden, diesen einzulösen. 
  
Ballonfahrten - Wo? 
  
- Chiemsee - Voralpengebiet - - - ganzjährig (Voralpenfahrt) 
- in der Wintersaison, ca. Mitte November - ca. Ende Februar: Alpenfahrten:  
- Chiemgauer und Tiroler Alpen (Alpenfahrt) Eine Alpenrandfahrt an den Alpen ist ein ganz  
- besonderes Erlebnis. Genießen Sie das atemberaubende Panorama der bayrischen Voralpen 
- Bitte beachten Sie, dass eine Alpenrandfahrt aufgrund der thermischen Besonderheiten der  
- Alpenregion nur in den Sommermonaten früh morgens von Anfang März bis Ende Oktober oder 
- in den Wintermonaten von Anfang November bis Ende Februar am späten Vormittag möglich ist.  

http://www.ballonfahren.info/


Bitte beachten Sie das Jahreszeitlich bedingt oder auf Grund von Wetter oder Stattlichen Vorgaben 

der Startplatz sich ändern kann. Deshalb kann es vorkommen  das eine Alpenrandfahrt oder eine 

Alpenfahrt durchgeführt wird   

- Bei unserer Voralpenfahrt befinden wir uns Bereich Nördlich des Chiemsees, sowie im Rosenheimer 
- und Traunsteiner Umland. 
- Bei unseren Alpenfahrten im Winterhalbjahr befinden wir uns direkt in den Tiroler und  
- Chiemgauer Alpen. 
- Bei unseren Alpenrandfahrten befinden wir uns direkt an oder entlang der Chiemgau er Alpen. 
- Ein Ballon ist nicht lenkbar, da der Wind die Richtung vorgibt. Deshalb ist jede Fahrt ein neues  
- Entdeckerabenteuer. Jede Landung ist "Neuland". 
- Unser Betreuerwagen nimmt Ihre Angehörigen nach dem Start gern in “Schlepptau”, damit Sie nach 
- der Landung wieder in Empfang genommen werden können. Wenn niemand Sie begleitet, nehmen  
- wir Sie gern kostenlos zum Startplatz/Treffpunkt mit zurück. 
  
Welche Berge kann man in den unterschiedlichen Fahrten sehen? 
  
- Bei unserer Voralpenfahrt hat man einen wunderschönen Blick auf die Chiemgauer und Tiroler  
- Alpen, den Chiemsee, sowie der Rosenheimer und Traunsteiner Umland. 
- Bei unseren Alpenfahrten im Winterhalbjahr befinden wir uns direkt in den Tiroler und Chiemgauer  
- Alpen, mit Sichten bis zu einem Umkreis von 150 km sind keine Seltenheit. 
- Bei unseren Alpenrandfahrten befinden wir uns direkt an oder entlang der Chiemgauer Alpen, mit  
- Sichten bis zu einem Umkreis von 150 km sind keine Seltenheit. 
- Unsere Startplätze für die Alpenfahrten befinden sich in Söll, St. Johann und Unterwössen. 
- Unsere Startplätze für die Voralpenfahrten befinden sich im Bereich Chiemsee. 
- Feste Routen gibt es bei Ballonfahrten nicht, dies liegt ganz allein am Wind. 
  
Zur Bekleidung und Verpflegung   
 
Die Beantwortung der Kleiderfrage ist äußerst wichtig, um sich optimal für  
eine Ballonfahrt vorzubereiten. 

Eine Ballonfahrt endet in der Regel in der freien Natur. Daher eignet sich zum Ballonfahren an der 
besten robusten Freizeitbekleidung, die auch mal dreckig werden kann. Die Bekleidung sollte der 
Jahreszeit entsprechend gewählt werden. 

Im Ballon ist es normal 6 Grad kälter als am Boden, es sei denn, dass wir mal bei einer Ballonfahrt 
deutlich über 3000 Meter (Alpenüberquerung) -Höhe aufsteigen. 

• Das wichtigste Kleidungsstück bei einer Ballonfahrt ist festes Schuhwerk, möglichst 
knöchelumspannend.  

• Kleiden Sie sich bitte so, als würden Sie zur gleichen Jahreszeit eine 2 Stündige 
Bergwanderung unternehmen (in der Luft ist es 6 Grad kälter als am Boden).  

• Im Winter zusätzlich eine Skihose mit Integrierten Gamaschen oder entsprechendes 
Schuhwerk.  

• Bei einer morgendlichen Ballonfahrt kann es auch im Sommer kalt sein. Oftmals wird knapp 
nach Sonnenaufgang gestartet.  

• Ziehen Sie sich deshalb warm an. Am besten mehrere Lagen, die sie ausziehen können, 
wenn es später warm wird. Denken Sie an wasserfeste Schuhe wegen des Morgentaus auf 
den Wiesen.  

• Gegen die eventuell unangenehme Wärme des Brenners hilft eine Kopfbedeckung.  
• Bewährt hat sich die Devise: „Anziehen oder schwitzen ist besser als frieren“.  
• Die Kleidung sollte bequem sein und eventuell leicht schmutzig werden dürfen.  
• Bitte bringen Sie zur Ballonfahrt für Ihre optischen Geräte eine Tasche zum Verstauen mit.  
• Rucksack mit Essen, Süßen (wegen Unterzucker) Trinken in Plastik- Flaschen.  
• Bei der Alpenüberquerung bitte ausreichen Brotzeit mitnehmen.  

 
 



Teilnehmerzahl / Gewicht / Kinder  
  

• Maximal 8 bis 10 Gäste pro Korb Der Ballonführer führt vor dem Start eine  
• Tragkraftberechnung für seinen Ballon durch und die Tragkraft ist begrenzt. Aus diesem  
• Grunde sollten Personen mit einem Gewicht über 120 kg, Rücksprache nehmen und abklären 
•  ob die Mitnahme möglich ist.Eine Altersbeschränkung gibt es fürs Ballon fahren nicht, jedoch  
• sollten Kinder nur in Begleitung Erwachsener mitfahren und mindestens 1,30 m groß sein  
• damit sie über den Korb Rand Schauen können. (Korbrandhöhe 1,10 m bis 120 m) 
• Außerdem sollte das Kind sich bei der Landung selbst festhalten können. 

Wann ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt für die Ballonfahrt? / Startzeiten?  
 
Das Ballonfahren hat ganzjährig Saison, ist jedoch sehr wetterabhängig. Ein Ballon kann z.B. bei 
Regen oder bei Wind über 10 Knoten (ca. 20 km/h) nicht gestartet werden. 
Ebenso wenig bei Thermik, tagsüber steigen durch die Sonne erwärmte Luftmassen auf ('Thermik' 
nennt man das). Diese führen zu unkontrollierten vertikalen Luftbewegungen.  
Was gut für Segelflieger ist (sie schrauben sich mit Hilfe der Thermik in den Himmel ) ist für Ballone 
gefährlich. Sie können unkontrolliert sinken oder steigen. 
Darum starten wir im Sommer bei Sonnenaufgang oder abends ca. zwei Stunden vor 
Sonnenuntergang. 
Im Winterhalbjahr sind bei abgeschwächter Sonneneinstrahlung (fehlenden Thermik) sind 
Ballonfahrten ganztägig möglich. 
  
Wetter: Startbedingungen 
  
Wind 
Der Ballon ist bis zu Windgeschwindigkeiten am Boden von 18 km/h von erfahrenen Piloten sicher zu 
manövrieren. Bei stärkerem oder stark boeigem Wind bleibt der Ballon am Boden. 
  
Niederschläge 
Regen geht meist einher mit kräftigem Wind und eingeschränkten Sichten. Daher ist bei Regen oder 
Schneefall an eine Ballonfahrt nicht zu denken 
  
Niedrige Bewölkung, Nebel 
Wenn die Wolken so niedrig sind, daß wir die Sicherheitsmindesthöhe nicht einhalten können, ohne 
die Wolken zu berühren, können wir nicht fahren. Das gleiche gilt bei Nebel - im Grunde ist Nebel eine 
ganz tiefhängende Wolke. 
  
In Kurzform:  
Bedingungen, unter denen eine Ballonfahrt durchgeführt werden kann sind: Windgeschwindigkeit 
unter 18 km/h am Boden, Wolkenuntergrenze nicht unterhalb 1500 Fuss, Sichtweite mehr als 800 m 
am Boden, Erdsicht muss vorhanden sein. 
  

 Welche Expertise muss bei dem Piloten vorhanden sein.  

Um die Sicherheit zu gewährleisten müssen Ballonfahrer hohe Anforderungsstandards 
jährlich nachweisen aber sich auch auf jede Fahrt speziell vorbereiten. Einige Standards die 
Voraussetzung von Ballonfahrten sind hier nachfolgend aufgezählt. 

• Gültige Lizenz als Ballonfahrer im gewerblichen oder nichtgewerblichen Bereich (LAPL 
oder BPL) nach umfangreicher Ausbildung und zahlreichen Prüfungen wie Luftrecht, 
Navigation, Technik, Meteorologie  

• und einer Prüfungsfahrt durch einen Prüfer des Luftfahrtbundesamtes für 
Deutschland  



• Zulassung in Deutschland durch das Luftfahrtbundesamt (LBA) in Braunschweig.  
• Jahreskontrolle (TÜV) des Fahrgerätes und der kompletten Ausrüstung – spätestens 

nach 100 Fahrstunden.  
• Direkte Zusammenarbeit mit einem LTB (Luftfahrttechnischer Betrieb) bzw. CAMO 

(Genehmigung und Überwachung der Instandhaltungssysteme von 
Luftfahrtunternehmen und Luftfahrerschulen).  

• Gesundheitliche Kontrolle durch einen Fliegerarzt jährlich oder alle 2 Jahre.  
• Jährlicher Nachweis der fahrtechnischen Fähigkeiten mittels einer Überprüfungsfahrt 

durch einen zugelassenen Prüfer.  
• Zusammenarbeit: rechtliche Veränderungen, Veränderungen der Flug- bzw. 

Fahrtbedingungen an einzelnen Orten und Tagen- hier zuständig der Verband DFSV 
und die einzelnen Länder-Regierungsbehörden Abteilung Luftfahrt,  

• Anforderungen nach VO(EU) 1178/2011 Teil-FCL.  
• Umfangreiche Fahrtvorbereitung (Wetter) durch die DWD Spezial-

Ballonwetterseiten.  
• Schulungen aller sicherheitsrelevanter Bereiche wie Luftrecht, Navigation, Technik, 

Meteorologie, Verhalten in Notsituationen, Sprechfunk.  
• Jeder Ballonfahrer ist verpflichtet eine sogenannte CSL – Luftfahrtversicherung für 

sich, seine Gäste und für Schäden an Dritte in ausreichender Höhe abzuschließen.  
• Die Dokumentation von ausreichenden Ruhezeiten ist Pflicht  
• Eine Flugfunklizenz ist ebenfalls nötig mit entsprechendem Equipment. Transponder 

und Mode Sierra. 

Gibt es eine Altersgrenze für Senioren? 

Es gibt keine generelle Altersgrenze nach oben – solange Sie sich eine Ballonfahrt zutrauen und 
keine gesundheitlichen Bedenken seitens Ihres Arztes bestehen. 

Ab welchen Schwangerschaftsmonat ist eine Fahrt nicht mehr möglich?  
  
Diese Frage mit einem Ja oder Nein zu beantworten fällt schwer. Dieses sollte mit dem behandelnden 
Frauenarzt oder Frauenärztin besprochen werden. 
Die Fahrt an sich stellt kein Risiko dar, wohl aber eine vielleicht nicht ganz so sanfte Landung. 
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt ! Sicherlich ist auch das Schwangerschaft Stadium entscheidend.  
  
Übernachtung? 
  
Gästehaus Pension Ehrlich in Prien am Chiemsee   
Tel. 08051 4464 
  
Landgasthof Hittenkirchen  Tel. 08051 2391 
  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter +49 (0)8051 - 4381 zu unseren 
Bürozeiten: MO - FR: 08 -12 Uhr und MO - DO : 13.00 - 17.00 gerne zur Verfügung oder Sie können 
unsere Webseite: http://www.ballonfahren.info besuchen 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Ballon-Team Szemborski 
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