
Informationen zur Ballonfahrt: 

 
Bitte lesen sie die folgenden Informationen genau durch. Mit diesem Wissen haben Sie realistische Vorstellungen und 
Erwartungen für eine schöne Ballonfahrt mit uns. 
 

Die Ballonfahrt, wann & wo 

Wir starten für Sie das ganze Jahr. Jede Jahreszeit hat Ihren Reiz. Eine Ballonfahrt dauert ca. eine Stunde. 

 

  

 

 

Ballonfahrten finden das ganze Jahr bei geeigneter Wetterlage statt. Das heißt: trockene Wege/Felder, Temperaturen 
zwischen -10 und +30 Grad, Vorhersage für Bodenwind unter 10km/h, keine tiefen Wolken/Nebel und kein möglicher 
Regen/Gewitter während der gesamten Fahrtdauer 

Jede Jahreszeit zeigt die Landschaft von einer interessanten Seite. Ab Oktober bis März muss man im Donauraum die 
wenigen sonnigen, windstillen Tage oft sehr kurzfristig nutzen (da es leider in unserer Gegend oft nebelig bzw. dunstig 
bzw. sehr feucht/matschig ist bzw. der Wind zu kräftig für einen sicheren Start und Landung ist). Weit mehr Chancen auf 
geeignetes „Ballon“-Wetter bestehen im Donauraum bzw. Wein- und Waldviertel im Zeitraum vom April bis September. 
 

Eine Ballonfahrt mittags/während des Tages ist nur in den Monaten November bis März möglich, wo der Boden so kalt/die 
Sonne noch nicht stark genug ist, dass keine Thermik entstehen kann. Thermik ist ein Aufwind, der an anderen Stellen 
einen Abwind erzeugt – und den müssen wir im Interesse der Sicherheit von den Passagieren, Piloten und Anrainern 
unbedingt vermeiden. Daher starten Ballone im Zeitraum April bis Oktober bis ca. eine Stunde nach Sonnenaufgang und 
2-3 Stunden vor Sonnenuntergang, da hier keine Thermik zu erwarten ist. 
 
Ein Start in der Früh ist meistens ruhiger und wahrscheinlicher, da der Wind meistens erst im Laufe des Tages (z.B. durch 
Thermik) zunimmt. Bei einem geplanten Abendstart kann es sein, dass der Wind erst zu spät abschwächt (bzw. die 
Thermik nachlässt) und einen rechtzeitigen, sicheren Start nicht ermöglicht. Sollte die Tagestemperatur 30 Grad 
übersteigen, sind keine Abendstarts möglich, da durch die hohen Temperaturen die Tragkraft und Reaktion des Ballons 
extrem eingeschränkt ist. 
 

Typische Zeiten zu denen man sich für eine Ballonfahrt trifft bzw. wann gestartet werden kann (danach ist eine ca. 1-
stündige Fahrt mit einer Stunde Reserve möglich) sind daher: 

• November, Dezember, Jänner, Februar: von 08:00 bis 13:00 

• März: 07:00 – 15:00 

• April-Mai: 06:00 – 07:00 und von 15:00 – 17:00 

• Juni – August: 05:30 – 06:30 und von 17:30 – 19:00 

• September: 06:00 – 07:00 und von 15:00 – 17:00 

• Oktober: 07:30 – 08:00 und von 14:00 – 16:00 

Wir schweben daher sanft über die Landschaft und kein unangenehmer Wind bläst uns entgegen. Wir fahren frei wie 
der Wind, ohne vorher genau die Fahrtstrecke und den Landeplatz zu kennen. Jede Ballonfahrt ist anders - es 
kommt nicht darauf an, möglichst hoch oder weit zu fahren, sondern die Schönheit unserer Region aus einer neuen 
Perspektive kennenzulernen.   

Wir starten entweder am Flugplatz Krems oder an einem anderer Startplatz, der in der jeweiligen Windrichtung eine 
sichere und erlaubte Fahrt und Landung ermöglicht. Als Startplatz eignet sich z.B. ein Feldweg und 80m x 80m 
barrierefreie Fläche (keine Bäume, Häuser, Stromleitungen, Geräte oder ähnliches). Die durch den Wind am Tag des 
Startes bestimmte Fahrtrichtung muss gewährleisten, dass wir nicht in gesperrte (z.B. Wien, Truppenübungsplatz) oder 
schwer landbare (z.B. Gebirge, Wachau) Gegend treiben. Da wir in einer Stunde ca. 5-30 km Luftlinie zurücklegen, wird 
dieses Umfeld dazu betrachtet. 

In Summe muss für eine Ballonfahrt vom Treffen bis zur Verabschiedung mindestens fünf Stunden Zeit (wenn der Ballon 
dabei ca. eine Stunde in der Luft ist) einkalkuliert werden. Wenn sich das Finden eines Landeplatzes/Eintreffen des 
Verfolgers/Verladen des Ballons bzw. die Rückfahrt verzögert, kann dies auch länger werden.  



Wichtige zusätzliche Hinweise: 
 
Aus Erfahrung zeigt sich, dass eine Ballonfahrt mit Kinder erst ab ca. 8 Jahren und einer mind. Körpergröße von 1,30 
einen Sinn macht. Wenn Kinder nicht über die Korbhöhe von 1,20m drüber sehen können, verlieren Sie schnell die 
Freude an der Fahrt. Außerdem fürchten sich Kinder oft vor der Brennerflamme (der Lärm und das Feuer an sich). 
 
Vorsicht ist auch bei gebrechlichen Menschen geboten, da man einerseits über den ca. 1,20 
hohen Korbrand einsteigen und bei der Landung, die immer in Boden-Windgeschwindigkeit erfolgt, auch den einen oder 
anderen Stoß gut abfedern muss. Vergleichbar mit einem Sprung aus ca. 1m Höhe. 

Wenn eine Schwangerschaft oder eine relevante körperliche Beeinträchtigung (z.B. auch Alkoholeinfluß) vorliegt, sehen 
wir aus Sicherheitsgründen von der Mitnahme ab. 

Bekleidung 

Normale, der Jahreszeit entsprechende sportliche Kleidung (nach Möglichkeit keine Röcke), lange Hosen auch im 
Sommer. Eine gute Regel ist, genau die Dinge anzuziehen, welche auch für eine dreistündige Wanderung an diesem Tag 
von Vorteil wären. 

UNBEDINGT FESTES SCHUHWERK; Wanderschuhe bzw. flaches Schuhwerk, keine Schuhe mit Absätzen. Bitte bedenken, 
dass manche Wiesen durch Tau und Regen noch sehr feucht sein können.  

Fotografieren und Filmen 

Fotografieren und Filmen ist für Privatzwecke (gem. § 130 LFG) erlaubt. Laden Sie Ihre Geräte vor der Fahrt.  

Fahrtanmeldung 

Bitte treten Sie mit uns bzw. Ihrem Piloten/Ihrer Pilotin ca. 14 Tage vor der geplanten Fahrt erstmals in Kontakt und 
vereinbaren Sie einen Termin.  Zwei Tage vor der Ballonfahrt kann man erstmals grob abschätzen, ob auch das Wetter 
mitspielen wird und man vereinbart sich dann die weiteren Details. Wenn der Andrang groß ist bzw. das Wetter längere 
Zeit schlecht war oder wir auch Verschiebungen bei Reservierungen erhalten, müssen wir die Fahrten öfters neu einteilen 
und mit Ihnen einen neuen passenden Termin finden.  

Der Ballonstart 

Beim Ballonfahren sind Sie ein Teil der Crew! Eine tolle Gelegenheit beim Aufrüsten hautnah dabei zu sein und unter 
fachkundiger Anleitung mitzuhelfen. Sie sind ein Teil der Crew die zusammen mit dem Piloten den Ballon 
aufbaut/aufrüstet und Ihn dann wieder versorgt und am Hänger verladet. Dafür haben wir auch Handschuhe für Sie mit, 
die in dieser Zeit Ihre Hände schützen 
 

 

 

 

Der Brenner wird auf dem Korb montiert, die Stahlseile eingehängt und die Gasschläuche angeschlossen. Jetzt wir der 
Korb vom Anhänger genommen und der Ventilator (für das Kaltfüllen der Hülle) in Position gebracht. Die Hülle wird am 
Brennerrahmen montiert und kommt aus dem Sack. Die Kronenleine wird ausgelegt und der Ventilator gestartet. 



 

 

 

Die kalte Luft strömt in die Hülle, am Top wird der Parachute geschlossen und die Hülle bekommt Ihre typische Form.  

 
 

 

 

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt mit gezielten Brennerstößen den Ballon aufzustellen und einen Funktionstest der 
Steuerleinen durchzuführen. Das GPS und Vario werden montiert, ein kurzer Funkcheck mit der Bodencrew und los geht 
das himmlische Erlebnis nach ca. 25 Minuten. 

  

 

 
Verfolgung des Ballons: 
 
Zur Startstelle wird der Ballon vom Piloten mit einen PKW mit Anhänger gebracht. Nach dem Start verfolgen eine oder 
mehrere Personen dann mit diesem PKW mit Anhänger den Ballon auf Straßen bis zur Landestelle. An der Landestelle 
wird der Ballon wieder eingepackt und auf dem Anhänger verstaut. Danach treten wir gemeinsam die Rückfahrt in diesem 
PKW zur Startstelle (wo oft typischerweise Ihre Autos stehen bleiben) an. Gerne können auch Bekannte von Ihnen sich 
hier anschließen. 

Die Landung 

Wir dürfen überall auf nicht eingezäuntem Gebiet landen. Vorzugsweise suchen wir gemähte Wiesen, damit wir keinen 

Flurschaden anrichten. 

 

 

 

  

 



Bei wenig Wind ist es möglich „stehend“ zu landen und so auf den Verfolger zu warten, bis er bei der Landestelle eintrifft. 
Dann steigen die Passagiere aus, der Ballon hebt sich durch den Gewichtsverlust und wir können den gesamten Ballon 
auf den Anhänger bringen. Danach wird der Parachute geöffnet damit die heiße Luft entweichen kann. Mit der 
Kronenleine wird die Hülle in Windrichtung umgelegt. Die Restluft wird ausgestreift und die Hülle gemeinsam mit Ihnen in 
den Sack gepackt.  

Bei etwas mehr Bodenwind, streift bei der Landung zuerst der Korb am Boden und durch das Öffnen des Parachute 
entweicht dem Ballon die warme Luft. Er verliert den Auftrieb und kippt dann mit dem Korb und uns langsam um. Wenn 
die warme Luft komplett entwichen ist, klettert man dann waagrecht aus den Korb und beginnt gemeinsam die Hülle 
wieder in den Sack zu verpacken.  

Bei Eintreffen des Verfolgers lädt man dann gemeinsam den Korb und die Hülle auf den Hänger und tritt die Rückfahrt 
zum Startpunkt an. Vom Eintreffen des Verfolgers bis zum Beginn der Rückfahrt vergehen typischerweise 35 Minuten. 

 

Gemütliches Beisammensein – bzw. die Taufe 

Nach der Versorgung des Ballons können wir nach alter Tradition alle, die zum ersten Mal mit einem Ballon gefahren sind, 
mit einer kleinen Taufzeremonie in den Adel der Ballonfahrer aufzunehmen. Dies ist dann meist auch gleich eine gute 
Gelegenheit einzukehren, um sich bei den Verfolgern, Helfern, Verwandten und eventuell auch Sponsoren dieser Fahrt zu 
bedanken und über Erlebnisse dieser und anderer Ballonfahrten zu plaudern. Gerne können Sie dazu auch selbst z.B. 
eine Flasche Sekt vorbereiten und wir können dies gleich an der Landestelle feiern. 

 

 

 

 

 
 

 


