
Ballonfahren in den Alpen
kleine Alpenfahrt

Informiere Dich und lasse Dich inspirieren 
für eines der letzten Abenteuer unserer Zeit.

Lebe deinen Traum!

Auf diesen Seiten findest du alle 
wesentlichen Informationen und Tipps 

für eine Ballonfahrt in den Alpen.

http://www.alpineballooning.at


kleine Alpenfahrt von Fulpmes nach Hall in Tirol

Ballonfahren in den Alpen – lebe 
Deinen Traum. Eine Ballonfahrt in 
den Alpen bedeutet nicht nur im 
Rhythmus der Natur zu sein, son-
dern die grenzenlose Freiheit des 
Lebens zu entdecken. Die Alpen nur 
mit Hilfe des Windes und heißer Luft 
zu erobern hat seinen ganz eigenen 
Reiz. Neben der landschaftlichen 
Einzigartigkeit stellt man mit einem 
Mal fest, dass einen eine Ballonfahrt 
zur persönlichen Entschleunigung 
zwingt, man die Dinge viel intensi-
ver wahrnimmt und der Kopf immer 
freier wird. Fernab von Alltag und 
Hektik die Natur mit allen Sinnen er-
leben, sich wieder spüren und eines 
der letzten Abenteuer unserer Zeit 
erleben.

Im Rhythmus der Natur - dem All-
tag entschweben. Schwebe in bis 
zu 3.500 Metern Höhe über die ein-
zigartige Bergwelt der Alpen. Ein 
fantastisches Bergpanorama und  
eine traumhafte Fernsicht wird Dich 
erwarten. Die Natur ist einfach da 
-manchmal unaufdringlich - dann
wieder spektakulär! Sie lädt dich
dazu ein, sich in ihr zu bewegen.

Gipfelglück für alle. Es gibt keine 
bessere Methode die ursprüngliche 
Natur kennen und lieben zu lernen. 
Ballonfahren in den Alpen ist die 
perfekte Annäherung an die höchs-
ten Berge Tirols. Ohne Vorkenntnisse 
und ohne besondere körperliche Vo-
raussetzungen kann man den herrli-
chen Ausblick in die Tiroler Bergwelt 
erleben. Ein Erlebnis, das sicher noch 
Jahre in Erinnerung bleiben wird. 
Auch Personen mit Einschränkun-
gen sind bei unseren Fahrten herz-
lich willkommen!

Unsere Startmöglichkeiten 
in den Alpen

Startumgebung Innsbruck 
Stubaital/Fulpmes,

Mieminger Plateau/Locherboden, 
Mösern/Seewald Alm, 

Weidach/Leutasch,

Startumgebung Kitzbühel
(Kirchberg, Söll, 

St. Johann - Flugplatz)

Startumgebung Achensee
(Achenkirch, 

Fügen im Zillertal)

Startumgebung Kufstein
(Langkampfen, Ebbs, Erl, Kössen, 

Walchsee)

kleine Alpenfahrt von Klausen nach Reith b. Kitzbühel

Erlebe die Natur hautnah! Grandiose 
Ausblicke sind garantiert und ma-
chen eine Ballonfahrt zu einem un-
vergesslichen Erlebnis. 

Zum Abheben schön - Startplät-
ze. Aufgrund der Topografie in den 
Alpen ist die richtige Auswahl des 
Startplatzes für unsere Ballonfahr-
ten extrem wichtig! Der jeweiligen 
Windrichtung angepasst wählen wir, 
entweder am Vorabend oder aber 
auch noch früh am Morgen der Bal-
lonfahrt, einen geeigneten Startplatz 
für unsere Fahrt aus. Diese Informa-
tion erhalten wir durch die tägliche 
Beobachtung der Großwetterlage 
und durch das Studium regionaler 
Meteogramme, verbunden mit un-
serer langjährigen Erfahrung. Für 
die Auswahl unseres Startplatzes in 
der gewählten Startumgebung sind 
schließlich Höhenwindprofile aus-
schlaggebend. Über 20 verschiede-
ne, natürlich behördlich genehmig-
te, Startplätze in Tirol ermöglichen 
uns auf die jeweilige Windsituation 
flexibel zu reagieren.



Planung. Wenn Du Dich für die-
ses außergewöhnliche Abenteuer 
entscheidest oder die Ballonfahrt 
als Geschenk für einen besonde-
ren Anlass erwirbst, erhältst Du von 
uns einen Gutschein. Du oder der/
die Beschenkte vereinbart mit uns 
einen Termin für das jeweilige Erleb-
nis. Bitte beachte, dass man sich für 
eine Terminreservierung rechtzeitig 
bei uns melden muss. Fahrten unter 
der Woche solltest Du ca. zwei Wo-
chen, Fahrten am Wochenende oder 
an Feiertagen ca. vier Wochen im 
Vorfeld bei uns reservieren. Für eine 
Ballonfahrt solltest Du ein gewisses 
Maß an Flexibilität in Deiner Termin-
planung und Geduld mitbringen. 
Das ideale Wetter für eine Ballon-
fahrt kann nicht erzwungen werden. 
Wir bitten um Verständnis, wenn es 
zu Wartezeiten oder Verschiebun-
gen kommt! Windrichtung, Windge-
schwindigkeit und Bodensicht müs-
sen stimmen!

Etwa 24 Stunden vor der geplan-
ten Ballonfahrt holen wir die aktu-
ellen Wetterinformationen erneut 
ein. Sind die Bedingungen güns-
tig, erhältst Du bis 
spätestens 16:00 Uhr genaue 
Informationen über den Startort, 
den Treffpunkt und die Uhrzeit. 
Entweder telefo-nisch, per Email 
oder per SMS.

Welche Jahreszeit ist die Beste?
Ballonfahren ist in Tirol das 
ganze Jahr möglich. Du wählst 
aus! Je nachdem welche Jahreszeit 
für Dich am schönsten ist. Ob die 
Berge im 

vollziehen die traditionelle Taufe. 
Alle Passagiere werden in den Adels-
stand der Ballonfahrer erhoben und 
feierlich getauft. Die persönliche 
Urkunde, die jeder Mitfahrer erhält, 
wird noch lange an dieses außerge-
wöhnliche Abenteuer erinnern. Der 
Zeitaufwand für dieses Erlebnis be-
trägt ca. 4 – 5 Stunden.

Leistungen
          Das gemeinsame Auf- u. 
          Abrüsten des Ballons 

          Die gebuchte Ballonfahrt in 
          der vereinbarten 
          Startumgebung

          Abholung vom vereinbarten 
          Treffpunkt und 
          Rücktransport zu diesem

          Die traditionelle Taufe

          Eine Urkunde mit dem 
          Adelstitel

          Eine Fluggast - 
          Unfallversicherung

          Eine Fahrt dauert mindestens 
          60 min

          Die Fahrthöhe beträgt je nach 
          Fernsicht und Luftraum-
          beschränkungen durch die 
          Austro Control zwischen 
          1500 Meter und 3000 Meter 

kleine Alpenfahrt - Kaunertal nach Vent

Winter bzw. Sommer, die Farben des 
Waldes im Herbst oder grüne Wiesen 
im Frühjahr! Eine Fahrt im Ballon hat 
zu jeder Jahreszeit seinen Reiz! Bitte 
beachte, dass die Startzeiten je nach 
Jahreszeit sehr unterschiedlich sein 
können.

Startumgebung-Startzeiten
Frühjahr: ca. 06.00 Uhr
Sommer: ca. 05:00 Uhr
Herbst: ca. 08.00 Uhr 

Winter:  ca. 08:00 Uhr – 09:00 Uhr

Ablauf. Nachdem wir uns am ver-
einbarten Treffpunkt kennenge-
lernt haben, fahren wir mit unserem 
Verfolgerfahrzeug zum Startplatz. 
Unser Abenteuer beginnt mit dem 
Sonnenaufgang! Je nach Jahreszeit 
und Temperatur starten wir früh am 
Morgen, nach den gemeinsamen 
Vorbereitungen für den Ballonstart. 

Der Wind allein bestimmt die Rich-
tung! Nach dem Start fahren wir 
ca. 150 – 300 Meter über die Land-
schaft, bis alle für den Aufstieg bereit 
sind. Die Ballonfahrt wird gleich zur 
Entdeckungsreise. Kaum eine Land-
schaft bietet bereits kurz nach dem 
Abheben so spektakuläre Ausblicke. 
In luftigen Höhen angekommen, ge-
nießen wir das grandiose Panorama 
und eine fantastische Fernsicht.

Landung. Der Ballon muss wieder 
eingepackt werden. Daher ist nach 
der Landung nochmals Teamarbeit 
notwendig. Im Anschluss daran fah-
ren wir retour zum Treffpunkt und 
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Achtung Stornogebühr bei Absage durch einen Passagier 

Bis 7 Tage vor dem vereinbarten Termin - keine Stornokosten
Bis 2 Tage vor dem geplanten Termin - 50 % Stornokosten
Bis 1 Tag vor dem geplanten Termin - 80 % Stornokosten
Bei Nichterscheinen am Treffpunkt  - 100 % Stornokosten

des jeweiligen Ticketpreises.

Aufgrund eines Sponsoreneinsatzes oder einer Alpenüberquerung behält 
sich alpineballooning - austria/tirol das Recht vor eine gebuchte Ballon-
fahrt abzusagen und auf den nächstmöglichen Termin zu verschieben

Über uns:
Mit alpineballooning – austria/tirol hat Andy Nairz im Jahr 2010 seine Lei-
denschaft zum Beruf gemacht und das seit 25 Jahren bestehende Unterneh-
men gekauft. 
Mit der Ausbildung zum Ballonfluglehrer im Jahr 2012 schloss er, nach dem 
Erwerb der Pilotenlizenz 2005 und der kommerziellen Prüfung 2007, einen 
weiteren Meilenstein seiner Karriere erfolgreich ab. Ballonfahren ist für Andy 
Nairz nicht nur ein Beruf, sondern eine Passion und Lebensweise. Viele Bal-
lonmeetings führten ihn über die Grenzen Österreichs in die ganze Welt hi-
naus. Ballonfahrten in Italien, Finnland, Afrika oder Nepal ließen das Gefühl 
sich in die Lüfte erheben zu müssen nur noch stärker werden.

Mein Motto: „Sicherheit steht an erster Stelle“!

Andy Nairz
Josef-Wilberger-Strasse 10

A- 6020 Innsbruck
Mobil: +43 (0) 650 5467759
info@alpineballooning.at
www.alpineballooning.at

Büro - Telefondienstzeiten 
Mo.-Fr. 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Kein Parteinverkehr - 
Gutscheinabholung und Kauf

nur nach telefonischer Vereinbarung

 So bringst Du Deinen Geschenkgut-
schein bei jedem Anlass voll zur Gel-
tung! 
Mit einem originellen Miniaturbal-
lon setzt Du Dein Geschenk absolut 
perfekt in Szene! Jedes Exemplar ist 
ein Unikat und wurde in Handarbeit 
liebevoll gefertigt (Höhe/Breite ca. 
22/12cm). Preis € 20,00 - erhältlich in 
verschiedenen Farbkombinationen.
(zzgl. Versandkosten)
Zusätzlich zum Gutschein erhältst 
Du für nur € 6,00 eine Grußkarte im 
passenden Ballondesign, inkl. Kuvert 
(Format 15/10cm; Innenseite: 3D 
zzgl. Versandkosten) 
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