PARAGLIDING
One of the greatest experiences
of my life, flying free as a bird...
(Jan, August 2017)

FLUG FÜR 2 | Flight for 2
Glück ist nur echt, wenn man es teilt! 2 Piloten bringen
Dich gleichzeitig mit Deinem Lebenspartner, Freund,
Kollegen oder Verwandten in die Luft. An dieses gemeinsame Naturerlebnis der besonderen Art werdet
Ihr Euch noch lange erinnern.
The best way to multiply your happiness is to share it
with others! 2 pilots take you up in the air together with
your partner, best friend or relative. Enjoy a shared experience that you will remember forever!
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CHF 320 Fotos inklusive | Including pictures
Gesamtdauer | Duration: 90 - 120 min
Flugdauer | Air time: 15 - 35 min

RESERVATION

Ein Tandemflug in Davos Klosters ist bei guten Wetterverhältnissen während der Betriebszeiten der Bergbahnen täglich möglich. Preise exkl. Bergbahnticket.
Kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin!
Tandem flights in the Davos Klosters region are possible
daily during operating hours of cable cars, weather permitting. Costs excluding mountain railway ticket.
Contact us today to schedule your flight!

Air-Davos Paragliding
Martin Heckmeier
+41 (0)79 311 57 84
info@air-davos.ch
www.air-davos.ch

TANDEM FLIGHTS IN DAVOS KLOSTERS

ERLEBE DEINEN TRAUM VOM FLIEGEN
realize your dream of flying

Superb experience,
unforgettable...
(Melissa, August 2017)

SKI & FLY
Die perfekte Bereicherung für Deinen nächsten Ski-Tag
in Davos. Wir starten mit Ski oder Snowboard mitten im
Skigebiet Jakobshorn, und landen sanft im Pulverschnee
neben der Talabfahrt. Die Kombination aus Fliegen und
Skifahren – ein einmaliges Erlebnis.
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PANORAMA-FLUG | Panoramic Flight
Unser beliebtester Tandemflug startet wahlweise auf
dem Jakobshorn in Davos oder dem Gotschnagrat in
Klosters.
Vor einer atemberaubenden Bergkulisse stehen uns ca.
1‘000 Höhenmeter für unseren Flug zur Verfügung. Genug Zeit, um sich frei wie ein Vogel zu fühlen.
Our most popular tandem flight launches either from Jakobshorn mountain in Davos or Parsenn Klosters.
The breathtaking alpine scenery and a total height difference of approx. 1,000 meters will make you feel free as
a bird.
CHF 170 Fotos inklusive | Including pictures
Gesamtdauer | Duration: 90 - 120 min
Flugdauer | Air time: 15 - 35 min

Upgrade your ski day with a tandem flight! We launch by
ski or snowboard in the ski area and land in the powdery
snow down in the valley of Davos. Skiing and flying is just
the perfect combination during wintertime.
CHF 170 Fotos inklusive | Including pictures
Gesamtdauer | Duration: 90 - 120 min
Flugdauer | Air time: 15 - 35 min

HIKE & FLY ADVENTURE
Die Landschaft Davos und das nahe Engadin bieten
unzählige Möglichkeiten für gemässigte und hochalpine Hike & Fly-Touren. Nichts ist schöner, als von einem
Gipfel zu fliegen, der vorher aus eigener Kraft bestiegen wurde. Wir führen Dich zum Gipfel und fliegen
Dich sicher ins Tal!
Im Winter ist eine Hike & Fly Tour als Ski- oder Schneeschuhtour möglich.
Davos Klosters and the nearby Engadine offer countless possibilities for moderate and high-alpine hike &
fly tours. Nothing is more special than to fly from a summit you climbed before. We‘ll guide you to the summit
and fly you down safely!
During winter, hike & fly is also possible as a ski or
snowshoe tour.
Preis auf Anfrage | Price on request

