
Hallo und Herzlich Willkommen bei AIRGASMO.COM

Wir haben dieses Informations-sheet für Dich zusammengestellt 
und hoffen, dass es Deine Fragen beantwortet.

Falls Du Personen kennst, die auch gerne springen würden, können 
die sich auf unserer Webpage  Tickets und Termine besorgen.

Wer jetzt schon wissen möchte wie der Sprungablauf genau 
aussieht, kann sich hier gerne einen Eindruck machen auf Youtube: 

AIRGASMO Tandem Briefing

Fragen und Antworten zum Tandemspringen

Darf ich vor dem Sprung Essen und Trinken?
Ja darfst Du und wir empfehlen es Dir sogar.

Was ist wenn ich mein ausgedrucktes Ticket am Sprungtag vergesse, oder 
das Ticket abgelaufen ist?
Der Sprung ist Vorort zu bezahlen und das Geld wird nicht
zurückerstattet. Du kannst das vergessene Ticket gerne an einem
anderen Tag einlösen oder auch weiter verkaufen.

Soll ich früher als zum geplanten Termin vor Ort sein?
Bitte finde Dich spätestens 60 Minuten vor Deinem Termin zum 
Check in ein. Jeder, der sich verspätet wird sein Ticket verlieren und 
der Sprung wird storniert, egal wieviel Stau oder 
Massenkarambolagen auf der Strecke waren.

Was ist mitzunehmen?
Sportliche Kleidung, Turnschuhe und Ticket.

Blue Jeans oder Jogginghose?
Jogginghose.



Sweat-Shirt mit Kapuze?
Nein, sie verdeckt deinem Instruktor die Sicht und die Schnüre 
schlagen Dir mit 200 km/h ins Gesicht.

Bergschuhe und Springer-Stiefel?
Nein, Turnschuhe reichen vollkommen aus.

Gibt es die Möglichkeit Fotos und Videos von meinem Sprung zu 
bekommen?
Ja, sogar beides ist möglich. Es ist eine Entscheidung vor Ort von 
Dir notwendig und bei deinem ersten Sprung sehr Empfehlenswert. 
Preise sind auf unserer Webpage zu finden.

Wie ist das Vorgehen bei Schlechtwetter?
Du wirst von uns per SMS und Email  verständigt falls wir nicht 
springen, oder es zu Verzögerungen kommt. Nimm dein Handy mit 
und sei erreichbar für kurzfristige Änderungen. Falls kein 
Sprungbetrieb möglich ist, bleibt natürlich dein Ticket/Gutschein 
gültig und Du kannst online einen neuen Termin buchen.

Darf ich meine eigene Action Kamera mitnehmen?
Aus Sicherheitsgründen können wir dies nicht erlauben.

Ich muss meinen Termin stornieren oder umbuchen, was passiert?
Spätestens acht Tage vor deinem Termin kannst Du für 10 Euro 
Bearbeitungsgebühr verschieben oder absagen, andernfalls verliert 
dein Ticket seine Gültigkeit.

Ich komme zu spät, verliere ich mein Ticket?
Ja, wenn Du nicht mindestens 60 Minuten vor deinem Termin vor 
Ort bist, verlierst du dein Ticket.

Alkohol und Drogen?



Leute, die unter Einfluss von Alkohol und oder Drogen stehen 
werden nicht befördert. Wir wollen nicht, dass Dein Geisteszustand 
höher ist als die geplante Absetzhöhe.
Auch ein kleines Bier oder Sommer Spritzer vor dem Sprung ist 
deshalb untersagt.

Kann ich nackt springen?
Ja, das wird mit Sicherheit gefilmt ;-)
Darf ich springen wenn ich mehr als 95 Kg wiege?
Ja, es ist aber ein Aufpreis von 50 Euro zu bezahlen, da der Schirm 
einer Mehrbelastung bei der Öffnung ausgesetzt ist.

Darf ich springen wenn ich mehr als 100 Kg Wettkampfgewicht habe?
Nein.

Werde ich vor dem Sprung gewogen?
Ja, das Gewicht der zwei Personen die unter dem Schirm hängen ist 
ausschlaggebend für Deine Sicherheit.

Darf ich Zuschauer mitbringen?
Ja gerne, beachte jedoch, je höher die Anzahl der Zuschauer, desto 
höher ist die Ablenkung von deinem Erlebnis. Wir empfehlen Dir 
maximal zwei Zuschauer pro Springer mitzubringen. Kinder sind 
immer und zu jeder Zeit an der Hand zu nehmen. An etwaigen 
Flugplätzen dürfen Zuschauer nur von der Restaurant Terrasse aus 
zusehen (ca. 500 Meter entfernt vom Tandem-Betrieb).

Hunde am Flugplatzgelände?
Hunde sind immer und zu jeder Zeit an der Leine zu führen.
Freilaufende Hunde werden vom Flugplatzbetriebsleiter mit seinem
Hundehalter sofort des Flugplatzes verwiesen.

Darf ich mit körperlicher oder geistiger Behinderung auch Springen?
Ja, in den meisten Fällen passt es bei frühzeitiger Absprache bei 
Terminvereinbarung. Bitte vorher Bescheid geben, da die Planung
und die Sprungvorbereitung  mehr Zeit beansprucht.



Darf ich am Flugplatz rauchen?
Ja, solange der Sicherheitsabstand von 25 Metern zu Luftfahrzeugen 
und Fallschirmen eingehalten und die Beschilderung beachtet wird.

Ich bin Brillenträger, was ist zu beachten?
Kein Problem, wir haben Überbrillen für Dich.

Wie wird das Wetter am Sprungtag?
Diese Frage können wir im Vorhinein nie beantworten. Die 
Wettersituation wird erst am Sprungtag eruiert. Im Falle des Falles 
wirst Du von uns rechtzeitig benachrichtigt.

!!!WICHTIG!!!

Bitte verzichte auf unnötige Anrufe und E-Mails wie Fragen zum 
Wetter, dies nimmt meiner Crew und mir die Zeit uns ausführlich 
auf deinen Termin vorbereiten zu können.

Mach Dich bereit auf ein „Hammer Erlebnis“ mit AIRGASMO!

Liebe Grüße 

Deine AIRGASMO Crew

You Rock!



CHECKLISTE FÜR DEINEN SPRUNGTAG BEI AIRGASMO 

-Spätestens 60 Minuten vor deinem Termin am Sprungplatz bei uns 
eintreffen, sonst fliegt das Flugzeug ohne Dich und dein Ticket wird 
verrechnet. Sei pünktlich! 

-Dein Ticket  in Papierform von de Firma von der Du das Ticket 
gekauft hast, oder alternativ Bar oder Bankomatzahlung um 
befördert zu werden. Elektronische Tickets werden nicht akzeptiert 
und wir haben Vorort keinen Drucker! 

-Sport- bzw. Turnschuhe ohne viel Profil (Vans..) 

-Dein aktives Handy 

-Bis zu zwei Freunde zum Teilen deiner Begeisterung 

-Gutes Wetter und gute Laune mitbringen 

-kein Alkohol, keine Drogen und auch kein Mutdrankerl


