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Gleitschirmfliegen „für Zwei” (DT03 UMB) 
Ein aufregendes Abenteuer im Himmel Umbriens.  
 

 
 
Wenn das Muss des Sommers ein „Outdoor-Urlaubserlebnis" ist, hat Umbrien so viel zu bieten. 
Diese Tagestour ist für diejenigen, die Abenteuer und die Schönheit der Natur ohne Grenzen 
lieben. 
In der wunderschönen Umgebung der Stadt Assisi und des Parks des Monte Subasio können Sie 
die Emotion des Freiflugs im Tandem-Gleitschirmfliegen erleben.  
Ein ausgebildeter Pilot wird Sie begleiten, damit Sie die Emotionen in absoluter Sicherheit 
genießen können. Wenn Sie mit dem Piloten hinter sich in einem bequemen Gurt sitzen, müssen 
Sie nur einen kurzen Lauf auf Abgangswiese machen, die Erde bewegt sich langsam von Ihren 
Füßen weg und dann ersetzt der Himmel die Erde.  
Sie werden eine leichte Brise spüren, die Ihr Gesicht streichelt, und das Gefühl von Sicherheit und 
Stabilität wird Ihnen Freiheit geben, die Sie mit Freude erfüllen wird.  
Nach einem schönen Flug landen Sie allmählich auf dem Boden...  
Sobald Sie gelandet sind, werden Sie in den Himmel schauen, wo Sie gerade zuvor waren. Sie 
werden ein Gefühl des Unglaubens und den großen Wunsch verspüren, die wunderbare 
Erfahrung wieder zu erleben. 
 
Was ist ein Gleitschirm? Einige Informationen für Sie. 
Gleitschirm ist ein Flügel aus einem speziellen Stoff. Eine einfache und unterhaltsame 
Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen, den jeder mindestens einmal in seinem Leben gehabt 
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hat: fliegen! Der Gleitschirm wird von einem professionellen Ausbilder gesteuert, und wenn Sie 
vor ihm sitzen, können Sie die Emotion des Fliegens erleben. Was diesen Sport jedoch 
außergewöhnlich macht, ist nicht nur die Möglichkeit, die Welt von oben zu sehen, sondern auch 
das adrenalinreiche Bewusstsein, im freien Flug zu sein aber gleitzeitig von einem erfahrenen 
Ausbilder mit 25 Jahren Flug hinter sich, begleitet!  
Die Momente des Wartens, des Hochfahrens, des Starts, Umbriens von oben gesehen ... 
einzigartige Emotionen, die Sie erleben können, wenn Sie nach Assisi kommen, um einen 
Tandemflug in absoluter Sicherheit zu machen. Fliegen ist kein Traum mehr! 
 

 
 
Wo kann man in Umbrien fliegen? 
Sie können auf dem Monte Subasio (Assisi), im Park des Monte Cucco (Sigillo) und auf dem 
Monte Baldo (Gubbio) fliegen. Alle drei sind fantastische Erlebnisse und die Landschaft ist 
großartig, mit einem naturalistischen und spirituellen Wert.  
 
Termine: Täglich auf Anfrage, von April bis Oktober 
Bei der Buchung ist es besser, mindestens 2/3 Daten anzugeben, da die Aktivität stark von den 
Wetterbedingungen abhängt. Die Instruktoren bewerten die Wetterbedingungen bei jedem Flug 
(Wind, kein Wind usw.) und haben eine lange Erfahrung, damit Sie sicher Spaß haben. Der Tag 
vor dem Buchungsdatum wird man mitteilen, wenn die Wetterbedingungen für eine sichere 
Abreise richtig sind. 
 
Dauerzeit: Von 15 bis 40 Minuten. 
Auf besonderen Wunsch kann der Flug jedoch auf mehrere Stunden verlängert werden, indem die 
Aufwärtsströmungen der warmen Luft (thermisch) genutzt werden, die den Schirm nach oben 
drücken und ihm ermöglichen, beträchtliche Entfernungen zurückzulegen (Erfahrung nur für 
diejenigen, die bereits mindestens einen Flug gemacht haben). 
 
 
Schwierigkeit: einfach. Der Tandemflug ist eine Erfahrung, die für jeden, ohne 
Altersbeschränkungen (Mindestgewicht beträgt 30 kg) geeignet ist. Der Flug ist auch für 
diejenigen, die unter Schwindel leiden (zum Beispiel wenn sie vom Balkon schauen).. Es ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass Sie beim Gleitschirmfliegen NICHT an Schwindel leiden, da es 
keine festen Bezugspunkte gibt: der "Sensor" unseres Gleichgewichts, der den Schwindel reguliert, 
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wird nur aktiviert, wenn wir stehen. Während des Fluges bleiben Sie bequem sitzen und in 
Bewegung. Dank des Fehlens optischer Referenzen zum Boden kann kein Schwindel auftreten.  
 
Teilnehmer: ab 1 Person (es gibt mehrere Piloten zur Verfügung)   
 
Preis: Ab € 140,00 (Flüge in Gubbio und Sigillo: Preis auf Anfrage) 
 
Leistungen: 

 Gleitschirmflug 

 Der Transfer zum Abfahrtsort am Monte Subasio 

 Ausrüstung für den Flug, inklusive Helm 

 Experte Instruktor, mit dem Sie fliegen  

 Video 

 In einem Umkreis von ca. 10 km vom Landeplatz gibt es einen kostenlosen Transferservice. 
Für längere Strecken ist der Preis auf Anfrage. 
 

Der Preis enthält nicht 

 Reisen Sie zum und vom Ausgangspunkt der Tour 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 
www.ecologicotours.com 

www.meravigliosaumbria.com 
e-mail info@meravigliosaumbria.com 

tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
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