
Liebe/r Interessent/in 

Hier beigefügt findest du eine Vorlage für einen Tandemflug-Gutschein 

zum Ausdrucken und Verschenken. Was du verschenkst liegt bei dir, 
z.B.:   

Ein schöner Flug mit Thermik, die uns in der Luft hält (>10min) kostet 
70 €. 

Falls wir keine Thermik finden, und nur kurz in der Luft bleiben, kostet 
nur 50 €. Dann könnten wir für 20 € gleich nochmal starten.  

Das Geld überweis mir bitte auf mein Konto mit dem Namen der 
Passagiere und den gewünschten Optionen. Als Bestätigung sende ich 
euch dann einen personalisierten „Gutschein“ auf dem der Name und 

Preis eingetragen ist. Der Gutschein ist dann 3 Jahre gültig. 

Bank: Stadtsparkasse Lengerich  Konto: Uwe Seyfert 

IBAN: DE57401544760000202853 

Alternativ kannst du die allgemeine Vorlage verwenden, verschenken  
und dann am Flugtag vor Ort bezahlen. 

Email Information über den Flugtermin: 

Wann ich Tandemflüge in Freckenhorst durchführen kann, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab:  Wind und Wetter müssen passen, die 
Winde und ein Windenteam und ich selbst müssen verfügbar sein. Das 
lässt sich meist nur kurzfristig planen. Die Termine kündige ich auf 
meiner Website an und an Interessenten auch per Email. Wenn du das 
möchtest, sende mir dazu eine Email mit deiner Emailadresse und dem 
Betreff: „Bitte über Tandemtermine informieren“  

Wenn dir der angekündigte Termin passt, meldet dich bitte per E-Mail 
oder telefonisch bei mir und wir sprechen ab, wann wir uns treffen. 
Lässt sich der Flug dann trotz allem nicht durchführen, wir ihn auf einen 

späteren Termin verschieben.  

Der Flugplatz ist das Schleppgelände Skyrider, Hägerort 6, 48231 
Warendorf (Freckenhorst). Koordinaten: N 51°55'21.05" E 8°00'22.01" 

Mein Kontakt: Uwe Seyfert T: 0173 2607786  E: fly@uweseyfert.de 

Jeder der mit mir fliegt, muss vorher einen Beförderungsvertrag 
unterschreiben. Den habe ich euch hier unten beigefügt und den könnt 
ihr schon vorbereitet zum Flugtag mitbringen (ggf. habe ich aber auch 
welche dabei). 
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Uwe Seyfert        e: fly@uweseyfert.de       t: 0173 2607786 

1.Herr Uwe Seyfert verpflichtet sich als Luftfrachtführer,  

Herrn/Frau_____________________________________________________  

Geburtsdatum__ ________________________________________________  

Adresse________________________________________________________  

Telefon__________________________ E-Mail__________________________  

im doppelsitzigen Gleitschirm als Passagier/in zu befördern.  

2. Den Termin und die weiteren Einzelheiten des Fluges bestimmt der Pilot.  

3. Der/die Passagier/in verpflichtet sich, den vereinbarten Betrag an den Luftfrachtführer 

zu bezahlen.  

4. Der/die Passagier/in versichert, körperlich und seelisch gesund zu sein und sich den 

Belastungen des Fluges gewachsen zu fühlen.  

5. Der Verwendung von Bild- oder Videoaufnahmen für Werbezwecke  

 stimme ich zu       stimme ich nicht zu.  

6. Die Bezahlung erfolgt: □ Gutschein □ Überweisung □ Bar  

Eingelöster Betrag:                 € 

Die folgenden Beförderungsbedingungen und Sicherheitshinweise sind Bestandteil dieses 

Vertrages. 

Beförderungsbedingungen 

1. Die sichere Durchführung des Passagierflugs mit dem Gleitschirm erfordert vom 

Passagier eine genaue Befolgung der Anweisungen des Piloten (Luftfrachtführer) zu den 
Startvorbereitungen, dem Start selbst, dem Flug und der Landung. Diese werden dem 
Passagier im Rahmen einer Einweisung 

bei der Vorbesprechung des Fluges bekannt gegeben. Ein erhöhtes Unfallrisiko besteht 
insbesondere bei Start und Landung. Der Pilot muss sich in diesen Phasen besonders 

darauf verlassen können, dass der Passagier die erforderlichen Abläufe und Bewegungen so 
ausführt, wie in der Vorbesprechung erläutert wurde, bzw. wie sie vom Piloten direkt 
angewiesen werden. Es muss dem Passagier bewusst sein, dass ein Fehlverhalten, wie 

beispielsweise 
- beim Start das Beenden des Startlaufs vor dem Abheben, das Einnehmen einer 

sitzenden Haltung bevor der Pilot dies anweist, 
- im Flug ein Verhalten, das den Piloten in grober Weise von der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben als Luftfahrzeugführer ablenkt, 
- bei der Landung nicht die Lauf- oder Sitzposition einzunehmen, die der Pilot für 
eine sichere Landung anweist,  

zu Unfällen mit dem Risiko schwerer Körperschäden führen kann. 
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2. Der Pilot ist verpflichtet, den vereinbarten Passagierflug abzusagen, wenn 

- die Wetterbedingungen nicht sicher genug sind, um den Flug ordnungsgemäß 

durchzuführen, 
- er begründete Zweifel daran hat, dass der Passagier den Anforderungen des Fluges 

sicher gewachsen ist, bzw. den Anweisungen folgen wird, 
- er feststellt, dass ein technischer Mangel der Ausrüstung, auch der persönlichen 
Ausrüstung des Passagiers, einer sicheren Durchführung des Fluges entgegensteht. 

 
3. Der Passagier ist verpflichtet, den vereinbarten Passagierflug nicht anzutreten, wenn er  

- unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht oder unter dem Einfluss von betäubenden, 
bewusstseinsverändernden oder aufputschenden Medikamenten, 
- unter einer Erkrankung des Kreislaufs, der Nerven, des Herzens oder des 

Bewegungsapparates leidet, 
- vom Piloten die unter 1. genannte Einweisung nicht erhalten oder diese nicht 

verstanden hat. 
 
4. Die bestehende Passagier-Haftpflichtversicherung des Luftfrachtführers bzw. des Halters 

deckt die Haftung auf Schadensersatz wegen der Tötung, der Körperverletzung oder der 
Gesundheitsbeschädigung eines Fluggastes durch einen Unfall im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften (§§ 44 ff Luftverkehrsgesetz). Soweit rechtlich zulässig, entbindet der 
Passagier den/die 
Luftfrachtführer und seine Leute sowie den Halter von jeglicher Haftung, die über 

bestehende Versicherungen hinausgeht. 
 

5. Alle mitgeführten Gegenstande, wie z.B. Kamera, Mobiltelefon, Brille, unterliegen 
ausschließlich der Obhut des Passagiers. 
 

6. Alle vorstehenden Informationen habe ich (Passagier) verstanden und akzeptiere diese 
durch meine Unterschrift (bei Minderjährigen, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten). 

 

Ort, Datum __________________________  

Unterschriften:  

Luftfrachtführer:__________________ Passagier/in:_____________________ 

 

Bei minderjährigen Passagier/innen, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Lengerich 01.01.2023 


