
Angebot und Preise
Fahrt bei Tag

Fahrtdauer 1,5–2 Std.
Start beim Wohnort ab 1–2 Personen
350.– CHF pro Person
3 und mehr Personen 300.– CHF pro Person

Nachtfahrt

Fahrtdauer 1–1,5 Std.
Start und Landung in der Nacht (nur im Winter bei Schnee möglich)
Bis 2 Personen
350.– CHF pro Person

Inneralpin

Fahrt in den Bergen
2–3 Personen
Dauer ca. 2–3 Std.
500.– CHF pro Person

Kontakt
slow-fly
Urs & Karin Frieden
Säntisstrasse 8
8586 Andwil

+41 71 646 04 66
+41 78 870 07 85

www.slow-fly.ch
info@slow-fly.ch

Heben Sie mit uns ab, 
um einmal im Leben, 
wie ein Vogel, 
dazu leichter als Luft, 
der Schwerkraft und dem Alltag 
zu entkommen und aus der Höhe 
unsere Welt zu betrachten.

Es wagen, 
den Boden zu verlassen, 
in die Lüfte steigen, 
ohne Motor, 
ohne Steuer 
mit keinem anderen Ziel als «fliegen», 
pardon: fahren, wie es im Ballonsport heisst.

Heben Sie mit uns ab!



Ballonfahrt
Wenn Sie sich für eine Ballonfahrt mit uns entschlossen haben, legen wir gemein-
sam Ihren bevorzugten Termin fest. Im Winter können wir ganztags fahren – im 
Sommer temperaturbedingt nur morgens und abends.

Startvorbereitungen

Ca. 3 Tage vorher kann man die Startmöglichkeit und den ungefähren Starttermin 
entsprechend der Grosswetterlage festlegen. 2 Stunden vor dem Start holen wir 
beim  Wetterdienst unsere Info (Wetterlage, Windrichtung, und -geschwindigkeit) 
ein. Erst dann können wir über eine Startmöglichkeit und Startplatz entscheiden.

Der Start

Treffpunkt ist dann etwa 1 Stunde vor dem Start am vereinbarten Ort, danach fahren 
wir mit unserem Kleinbus zum Startplatz.

Mit der Erlaubnis des Landbesitzers bauen wir den Ballon auf. Der Korb mit dem 
Brenner wird aufgebaut, die Hülle wird ausgelegt und am Korb befestigt. Danach 
bläst der Ventilator Kaltluft in die Hülle. Ist die Hülle gefüllt, beginnen wir mit dem 
Brenner die Luft in der Hülle zu erwärmen. Hat sich der Ballon aufgestellt, steigen  
die Gäste zu. Es wird weiter geheizt bis sich der Korb hebt und alle Kontrollen 
durchgeführt wurden – und los geht’s! 

Die Fahrt

Die Fahrtrichtung ist durch die Windrichtung und die zurückzulegende Strecke durch 
die Windgeschwindigkeit bestimmt. Auf beides haben wir keinen Einfluss, können 
uns aber dem Angebot der Natur anpassen. Selbstverständlich kann während  
der Fahrt fotografiert oder gefilmt werden. Die herrliche Stille und die wunderbare 
Aussicht auf die heimatliche Landschaft sind ein unvergessliches Erlebnis! Verwand-
te oder Bekannte der Gäste, können dann gemeinsam mit dem Verfolgerfahrzeug 
dem Ballon folgen. Der Pilot ist ständig über Funk mit dem Verfolger verbunden und 
informiert ihn so über den Fahrtverlauf.

Die Landung

Nach etwa eineinhalb bis zwei Stunden wird ein geeigneter Landeplatz gesucht  
und aufgesetzt. Die heisse Luft wird aus der Hülle entleert. Nun kann die Ballon-
hülle verpackt werden. Sobald das Verfolgerfahrzeug eingetroffen ist, werden  
Korb, Brenner  und Hülle im Anhänger verstaut.

Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein, falls gewünscht schliessen wir die gemein-
same Ballonfahrt gerne bei einem kleinen Umtrunk in einem nahe gelegen Restau-
rant ab.

Gesamtdauer

Für Aufrüsten, Fahrt, Abrüsten und Rückfahrt zum Startpunkt müssen insgesamt 
etwa 5 Stunden eingeplant werden.

Buchen und Bestellen
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Dienstleistung entschieden haben. Sie können 
entweder den Talon auf unserer Website ausfüllen und Ihre persönlichen Wünsche 
anbringen, oder buchen Sie direkt Telefonisch bei uns und teilen uns Ihre Wünsche 
mit. Wir werden so rasch wie möglich Ihren Gutschein mit beiliegendem EZ an Sie 
senden. Wir sind bemüht mit Ihnen als Gäste eine unvergessliche Ballonfahrt im 
Toggenburg-Ballon durchzuführen. Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
Sämtliche Angaben bleiben in unserem Besitz und werden nicht an Dritte weiter-
gegeben.

Weitere Informationen

www.slow-fly.ch

+41 71 646 04 66
+41 78 870 07 85


