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Mit der sonne
und den wolken
auf augenhöhe

Bernd Klimmer –
seit 1999 Ballonfahrer aus
Leidenschaft.
Wenn du dich fragst, warum
das Ballonfahren meine große Leidenschaft ist, solltest
du einmal mein Gast sein.
Dort oben, mit der Sonne
und den Wolken auf Augenhöhe, lässt dich das Gefühl
von Freiheit und Ruhe nicht
mehr los.

www.stratmannballonteam.de

Bernd

Die Bodenmannschaft
Die Bodenmannschaft freut sich, wenn Bernd mit neuen Fahrgästen zum
Ballonfahren ruft – Die Bodenmannschaft sorgt für den reibungslosen Start
und für einen grandiosen Empfang am Landeplatz.
Das „Empfangskomitee“ steht während der Fahrt im ständigen Kontakt mit
Bernd und seinen Fahrgästen – so trifft man sich irgendwo wieder und stellt
fest, dass auch diese Fahrt wieder eine ganz Besondere war.
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Diese Passion liebe und lebe
ich seit 2011 als Pilot
gemeinsam mit
einem super
Team.

Wir sind (d)ein Team ...

Bernhard

Früh morgens.

Wenn früh morgens die Sonne aufgeht,

geht uns das Herz auf. Diese eindrucksvollen Momente im Licht der Sonne möchten wir mit dir teilen und dir zeigen, wie schön es dort oben ist –
mit dem Wind dorthin fahren, wohin er uns trägt.

Wenn du unser Fahrgast sein möchtest,
starten wir – wenn möglich – auch gerne bei dir Zuhause.

Wenn dich auch die Technik des Ballonfahrens
begeistert, erkläre ich dir alles, was du wissen möchtest.

Starte von Zuhause ...
Wenn es die örtlichen Begebenheiten zulassen, starten wir auch
gern bei dir Zuhause – und während
du dich mit uns in die Lüfte begibst,
mit uns aufsteigst und dir deine
Familie oder Freunde zuwinken,
bist du schon mit deinen Gedanken in einer Welt, die
du vielleicht so noch
nicht kennengelernt
hast.

Wenn du Fragen zu freien Terminen
und Preisen hast, darfst du uns gerne anrufen.

Fon: 02 91 90 86 908
Auch in der kalten Jahreszeit kannst du mit
uns fahren, die Kälte wirst du kaum spüren –
wir haben die Wärme mit an Bord.

Geschenkgutschein

Wenn du gerne eine Ballonfahrt verschenken möchtest,
bekommst du bei uns auch einen Geschenkgutschein –
mit Erlebnisgarantie!

Gasthof Hochstein
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DER GASTHOF HOCHSTEIN HEISST SIE HERZLICH

WILLKOMMEN

ABFALLWIRTSCHAFT

Familie Hochstein
Im Westhof 15 • 59872 Meschede-Wehrstapel
Telefon: 0291 50523
www.gasthof-hochstein.de
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Luftfahrtunternehmen Bernd Klimmer
Eingetragenes Luftfahrtunternehmen: D-NRW 213

Buchenhain 2
59872 Meschede
Fon 02 91 90 86 908
Mobil 01 71 28 57 507
E-Mail: pilot@stratmannballonteam.de

www.stratmannballonteam.de

