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Ballonfahren mit Ballon Sport Bölling, 
ein himmlisches Vergnügen 

Lieber Ballonfahrgast, 

zu Ihrem Gutschein für eine Ballonfahrt unseren herzlichsten Glückwunsch. 

"Über den Wolken muß die Freiheit wohl grenzenlos sein" sang schon Reinhard Mey. Ganz so hoch hinaus 
geht es beim Ballonfahren zwar nicht, aber eine Fahrt im Ballon über dem Schwarzwald und der Baar ist ein 
wunderschönes, unvergeßliches und traumhaftes Erlebnis. Diese tolle Fahrt erleben Sie und Ihre Gäste mit 
uns, BallonSport Bölling. 

Um die Ballonfahrt optimal zu planen, bitten wir Sie, sich etwa 2 Wochen vor Ihrem gewünschten Start mit 
uns in Verbindung zu setzen um den Termin zu vereinbaren. Aus thermischen Gründen erfolgt der Start am 
frühen Morgen oder am Spätnachmittag. Dies kann in der Woche, oder am Wochenende sein. Wohin es 
geht weiß allein der Wind. Für Ballonfahrt, anschließende Taufe und gemütlichen Abschluss sollten ca. 4 -5 
Stunden eingeplant werden. 

Bevorzugen Sie es am frühen Morgen, mit herrlichen Sichten, in den jungen Tag zu starten, oder wollen Sie 
sich lieber am Spätnachmittag in die Luft erheben? Bei der Morgenfahrt mit anschließender Taufe besteht 
die Möglichkeit, mit einem gemütlichen Frühstück das tolle Erlebnis abzuschließen. Abends ist der 
Abschluss in froher Runde in einem gemütlichen Lokal geplant. Teilen Sie uns Ihren Wunsch mit. Die 
Bewirtungskosten sind nicht im Gutschein enthalten. Bitte teilen Sie uns auch mit ob noch weitere Freunde 
oder Bekannte mitfahren wollen, so dass wir die entsprechenden Plätze im Ballonkorb reservieren können. 

Zur Ballonfahrt kleidet man sich wie zum Wandern. Festes, wasserdichtes Schuhwerk - am Morgen sind die 
Wiesen taunass - und eine Windjacke sind dabei ausreichend. Die Ballonfahrt findet bei gutem Wetter statt. 
Regen und zuviel Wind können das Vorhaben schon mal kurzfristig vereiteln. Dann sollten Sie mit uns 
kurzfristig einen neuen Termin vereinbaren. 

Wenn Sie diese Punkte berücksichtigen wird Ihre Ballonfahrt ein unvergessliches Erlebnis. Haben Sie noch 
Fragen, rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Treffpunkt ist der Sportplatz in Brigachtai-Überauchen, Steigstrasse 

Mit freundlichen Grüßen aus dem sonnigen Brigachtal, 

Ihr Team Ballon Sport Bölling 

Weitere Details und Impressionen erhalten Sie im lntemet unter: Www.ballone.com 
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