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BERATUNGS- UND 
BUCHUNGSZEITEN WERKTAGS: 
10:00-13:00 und 13:30-16:00 Uhr

Erlebnisregion 
 Nationalpark Eifel

Sie erwerben Ihr Erlebnisticket bei der Rursee-Touristik 
GmbH. Hier erhalten Sie die erste Beratung und alle In-
formationen zu den aktuellen Preisen. 
Gerne können Sie die Tickets per Telefon oder  E-mail be-
stellen. Im Anschluss kommen alle notwendigen Unter-
lagen ganz bequem per Post zu Ihnen nach Hause.   

Nach dem Kauf stellen Sie den ersten Kontakt zwischen 
Ihnen und dem Piloten her. Gemeinsam vereinbaren Sie 
einen Starttermin. Auch steht Ihnen der Pilot für alle 
weiteren Fragen rund um Ihre Ballonfahrt zur Verfügung.  
Sollte die Wetterlage einen Start am vereinbarten Da-
tum nicht zulassen, verfällt Ihr Ticket selbstverständlich 
nicht – Sie vereinbaren einfach einen neuen Termin.

Und klar - eine Ballonfahrt ist ein tolles Erlebnis, das sich
auch prima als Geschenk eignet.

RURSEE
BALLONFAHRT

ERLEBNISTICKET



DIE WELT VON OBEN ENTDECKEN

Erleben Sie gemeinsam mit dem Ballonteam eine 
schwerelose Reise in der Erlebnisregion Nationalpark 
Eifel. Genießen Sie die Ruhe und das Gefühl von unbe-
schwerter Freiheit. Eine Ballonfahrt ist ein echtes Na-
turerlebnis, das Ihnen einen völlig anderen Blickwinkel 
auf die Dinge des täglichen Lebens vermittelt. Fast 
lautlos schwebend und sanft durch den Wind gelenkt, 
nicht wissend, wohin die Reise führt. Und wer schon 
einmal dem Sonnenuntergang entgegengefahren ist, 
wird diese großartigen Landschaftsbilder ganz sicher 
nicht vergessen. 

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und 
deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass 
• Sicherheit über allem steht
• Sie von Anfang an kompetent beraten und betreut   
 werden 
• der Pilot bei fachlichen Fragen direkt mit Ihnen in   
 Kontakt treten wird

• das gesamte Event fünf bis sechs Stunden dauert
• Termine in den Monaten April bis Oktober
 täglich vereinbart werden können
• Termine in den Wintermonaten auf Anfrage
 vergeben werden
• Ihr Erlebnisticket eine Gültigkeit von drei Jahren hat
• die Erlebnisticketgelder durch die Rursee-Touristik   
 GmbH gesichert sind und erst nach erbrachter
 Leistung an das Luftfahrtunternehmen ausgezahlt   
 werden. 
• eine Ballonfahrertaufe mit Sekt und Urkunde
 stattfi ndet (Erstfahrer)
• unter bestimmten Voraussetzungen ein Heimstart   
 von Ihrem eigenen Grundstück möglich ist. 

GUT ZU WISSEN

Wann fahren ? 
Bei fl ugtauglichen Wetterbedingungen ist Ballonfah-
ren zu jeder Jahreszeit möglich. Vom Frühling bis zum 
Herbst kann wegen der Thermik nur morgens kurz nach 
Sonnenaufgang oder einige Stunden vor Sonnenunter-
gang gefahren werden. Im Winter, bei Schnee und Frost, 
kann man auch tagsüber fahren, dann wird häufi g mit-
tags gestartet. 

Was anziehen ? 
Da der Ballon mit dem Wind fährt, herrscht Windstille. 
Dadurch ist die gefühlte Temperatur höher als am Bo-
den. Am besten ist eine der Jahreszeit entsprechende 
Freizeitkleidung mit festen, knöchelhohen Schuhen. 

Wer darf mitfahren ? 
Kinder dürfen ab 12 Jahren mitfahren und müssen min-
destens 1,30 Meter groß sein, damit sie über den Korb-
rand schauen können. Ein Höchstalter gibt es nicht. 
Entscheidend ist jedoch die Fitness der Passagiere. Falls 
Sie unsicher sind, nehmen Sie Kontakt mit dem Piloten 

auf oder Fragen sie direkt Ihren Hausarzt. Kritisch sind 
Herz-Kreislauferkrankungen sowie Erkrankungen des 
Knochenapparats oder frisch operierte Körperstellen. 
Schwangere dürfen nicht befördert werden.

Wie lange dauert‘s ? 
Das gesamte Event dauert fünf bis sechs Stunden 
und schließt eine Vielzahl von Aspekten mit ein - der         
gemeinsame Auf- und Abbau des Ballons, das Prüfen 
der Wettervoraussetzungen, die eigentliche Ballon-
fahrt und das Ritual der Ballonfahrertaufe.

Höhen- oder Flugangst?
Auch wer nicht schwindelfrei ist, muss nicht auf dieses 
Abenteuer verzichten. Mit dem Abheben verliert man die 
Verbindung zur Erdumdrehung, wodurch kein Schwin-
delgefühl entsteht. Zudem fährt der Ballon immer sanft 
mit dem Wind, sodass der Korb nicht schwankt.

Wo wird gestartet?
Die Auswahl der Startplätze ist von der Windrichtung 
abhängig. Es kann auch außerhalb der Erlebnisregion 
Nationalpark Eifel gestartet werden. Wenn die Bedin-
gungen optimal sind, werden jedoch Startplätze im 
Bereich Nationalpark Eifel und Rursee bevorzugt.


