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Begeben Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer zwischen Himmel und Erde!

Steigen Sie ein zum Abenteuer Ballonfahren. Bei einer Fahrt mit dem Heißluftballon erleben Sie
unvergessliche Momente hoch oben in den Lüften. Der Ballon wird einzig und allein vom Wind getrieben und
Sie fühlen sich ganz leicht und unbeschwert. Sie werden das sanfte abheben kaum bemerken und erstaunt
sein, dass eine Höhenangst überhaupt nicht aufkommt.

Vorher müssen wir Sie jedoch warnen: Ballonfahren ist gefährlich - es macht süchtig.

Seit dem Jahre 1989 haben mit Ballonfahrten Herrmann tausende von zufriedenen Passagieren das
Abenteuer Ballonfahren vom Start bis zur sicheren Landung erfahren. Dabei wurden sie in den Adelsstand
der Ballöner erhoben und mit der Taufurkunde ausgezeichnet. Über 1700 selbst durchgeführte Ballonfahrten
mit tollen Events hat der Inhaber selbst durchgeführt. Bei diesen Fahrten hat er alle deutschen Bundesländer,
sowie die Niederlande, Frankreich, Belgien, Luxemburg, England, die winterlichen Alpen in Österreich und
der Schweiz, sowie die Ferieninsel Mallorca aus der Vogelperspektive erlebt. Als Ballon-Fluglehrer hat er in
dieser Zeit Balloninteressierte Luftfahrer zu Ballonpiloten in Theorie und Praxis ausgebildet. Durch unsere
Internetseite erhalten zukünftige Passagiere alle wichtigen Informationen zum Ballonfahren vom Start bis zur
sicheren Landung. Die Buchung und Bestellung von Geschenkgutscheinen zur Ballonfahrt kann direkt auf
der Seite im durchgeführt werden.
Viele Kunden wünschen sich einmal einen Ballonstart vor der eigenen Tür. Dieser Wunsch kann erfüllt
werden. Hierbei müssen zunächst die örtlichen Voraussetzungen überprüft werden und eine Genehmigung
des Grundstückseigentümers eingeholt werden. 

Eine besondere Möglichkeit wird geboten, bei einer Ballonfahrt für Zwei. In dem Falle 2 die für sich alleine in
den Himmel aufsteigen wollen. Ganz alleine geht das jedoch nicht. Der Pilot muss auch noch mit.

Als Geschenk steht ein kostenloser PDF-Download zur Verfügung, der alle Informationen über das
Ballonfahren beinhaltet.

Eine besondere Information gibt es für werbetreibende Kunden, die sich selbst einen Heissluftballon als
Werbeträger erstellen lassen möchten. Vorabinformation auf der Seite geben einen Überblick der ungefähren
Kosten, für ein derartiges Vorhaben planen. 


