
Tandemfliegen mit  Profis
– SINCE 1986 –

BOOKING 
FLY HOTLINE +43 5226 3344

FLUGSCHULE PARAFLY STUBAITAL GMBH
 Moos 18 · 6167 Neustift im Stubaital ·  Tel.:+43 5226 3344

info@parafly.at ·  www.parafly.at

parafly.stubai paraflystubai +43676843776300

Meeting Point

Anmeldung

GAST ...............................................................................

BEARBEITER ...................................................................

ANZAHLUNG ...................................................................

DATUM ................................  UHRZEIT ............................

Flugschulgebäude und Landeplatz befinden sich direkt an der 
Landewiese in Neustift. 
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Bundestraße // Links Richtung Elferparkplatz // 
am Elferparkplatz vorbei 150m bis zur  
Flugschule und eigenen Parkplatz

Meetingpoint

Stubaier Gletscher

150m

Innsbruck (20min.)

                 Lust auf Luft bekommen?
Rufen Sie uns einfach unter der Fly Hotline +43 5226 3344 an oder buchen Sie 
online unter www.parafly.at Ihren Tandemflug.
Der Gleitschirmsport ist sehr wetterabhängig, weshalb Wartezeiten und  
kurzfristige Änderungen möglich sind. Wir vermitteln ausschließlich an staatlich 
geprüfte und selbständige Profi Tandempiloten.

                You want to be a Co-Captain on Board of the Parafly-Taxi?  
You can book your tandem flight under the Fly-Hotline +43 5226 3344 or online 
www.parafly.at.(Safe) Paragliding is strongly dependent on wind and weather 
conditions. Because of this, waiting periods or short changes can be possible. 
We are just flying with internationally certified, English-speaking and  
self-employed professional pilots.

ANYONE CAN DO IT! You don’t need to be very sporty or have a particular  
expertise. The only thing you need is sturdy shoes, warm clothes and be  
prepared to run a few meters at the start.  

The flight will definitely leave you with unforgettable memories.

                Vuoi volare con noi?
Se ti è venuta voglia di volare, puoi semplicemente chiamarci Fly-Hotline  
+43 5226 3344 per un appuntamento, oppure per ricevere ulteriori informazioni 
sul internet www.parafly.at.  
Volare in parapendio dipende fortemente dalle condizioni metereologiche e per 
questo non é possibile garantire al cento per cento in percendenza la fattibilitá 
del volo. Tutti I nostril piloti hanno il brevetto di volo biposto con molto  
esperienza. Loro anche parlano italiano. Fai un volo biposto con la securezza 
della scuola di volo. Provate una senzazione unica col parapendio.

Tutti possono! Non sono necessarie nè capacità sportive, nè conoscenze 
particolari. Tutto ciò che serve sono scarpe buone, abbigliamento caldo e la 
disponibilità di correre per 5-6 metri al decollo.

I ricordi di questo volo saranno sicuramente indimenticabili.

 

                Voulez vous être un co-capitaine à bord d'un parafly-taxy ?
Vous pouvez reserver votre vol par téléphone +4352363344 ou part internet sur 
www.parafly.at. N'importe qui peut le faire, vous n'avez pas besoin d'être sportif 
et aucune expertise particulière est nécessaire.
Les sauts en parapente sont extrêmement dépendent des vents et de la météo, a 
cause de cela des périodes d‘attente ou quelque changement sont possible.
Nous volons avec des pilotes certifier et parlants français, italien et anglais.

La seul chose dont vous avez besoin est une paire de chaussures solide, des 
vêtements chauds et etre pret a courir quelques mètres.

Le vol vous laissera définitivement un souvenir inoubliable!



Ab 4 Personen organisieren wir Ihnen innerhalb des 
Tales kostenlos ein Shuttle zur Flugschule.

20-130 kg
GEWICHT

 3-99 Jahre
ALTER

KLEIDUNG
festes Schuhwerk,  
lange Sporthose,
windfeste Jacke

GESUNDHEIT
Jeder kann mitfliegen!  

Gesundheitliche Beschwerden 
 bitte bei Anmeldung angeben!

VERSCHENKEN SIE EINE  
PORTION HERZKLOPFEN!  
Sie können diesen Glücksmoment natürlich nicht 
nur sich selbst, sondern auch in Form eines  
Gutscheins, Anderen gönnen.

Paragliding Tandemflüge Fliegen für Jedermann

Impressionen: 15€ für Fotos oder 15€ für einen Film 
des Fluges – im Kombipaket Film und Fotos 20€

Tandemfliegen erfordert keine sportlichen Fähigkeiten oder besondere 
Kenntnisse. Lediglich ein paar Schritte bei Start und Landung sind 

nötig, um einen unvergesslichen Flug zu erleben.

"SPASS ZU ZWEIT" 
ist das Motto beim Tandemflug mit der Sicherheit der 
Flugschule. Wir fliegen ausschließlich mit staatlich 
geprüften Tandempiloten!

FLUGSCHULE SEIT 1986

TANDEMFLUG „GUTEN MORGEN“
Zwischen 08.30 und 09.00 Uhr, Airtime ca. 10 min   95 €

TANDEMFLUG „BASIC“ 
Stubaital, Airtime ca. 15 min

  105 €

TANDEMFLUG „ACTION“ * 
Fliegen wie in der Achterbahn, Airtime ca. 10 min 
Für alle, die eine extra Portion Adrenalin suchen

  125 €

TANDEMFLUG „KOMBI“ * 
Basic Flug + Film/Fotos Kombi

  125 €

TANDEMFLUG „AIRTIME“
Kleiner Strecken- bzw. Thermikflug; Airtime 30-40 min.

  145 €

TANDEMFLUG „DELUXE“
Basicflug  inkl. Film/Fotos, T-Shirt und Liftkarte

  150 €

TANDEMFLUG „PETER PAN“
für Kinder bis 15 Jahre! Zwischen 08.30 und 11.30 Uhr 
danach auf Anfrage

  90 €

Geschenkidee

Gift - Voucher

Gruppenrabatt ab 3 Personen 3%, bis zu 20% Rabatt 
bei Anmeldung von 20 Passagieren.

*5 € Ermäßigung mit Stubai-Card


