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Bewusster Leben & Fliegen

I n f o s

T i p p s

A n t w o r t e n

Slowenien Wenn es eine „Kultreise“ bei der
Flugschule Achensee gibt, dann ist es unsere
Slowenientour. Insider wissen was im Soca-Tal so
geboten ist. Da wird Cordulas Geburtstag
gefeiert, in den erfrischenden Flüssen
geplanscht und natürlich geflogen bis die
Beschleunigerrollen glühen. Und nicht zu
vergessen sind die schon legendären Picknicks...

Maximale Teilnehmerzahl 16
Anreise, Unterkunft und Treffpunkt Abfahrt
ist an der Flugschule in Pertisau um 8 Uhr in der
Früh. Bitte informiere uns, ob Du in unserem
Flugschulbus mitfahren möchtest.
Wir beginnen gemeinsam um 16 Uhr in unserer
Unterkunft bei Renata: Penzion Kobala, Poljubini
6a, 5220 Tolmin
www.penzion-kobala.si/deutsch/index.html

Kosten Unterkunft Die Halbpension im
Doppelzimmer kostet p.P. etwa 69 €,
EZ Zuschlag 30€.
Die Unterkunft buchen wir
für dich.

Beachte Diese Tour ist
sehr gut für bike & fly
geeignet.
„Insider wissen, warum Cordula in Slowenien so
strahlt...!“

Voraussichtliche Nebenkosten Mitfahrpauschale vom Achensee 59 Euro, nur
Gepäckpauschale 10 Euro, Unterkunft
69 Euro/Übernachtung mit Halbpension,
EZ 99 Euro, Spritkostenbeteiligung
30 Euro, Picknickbeteiligung etwa
60 Euro, Flycard 25 Euro.

Reiserücktrittsversicherung Wir
empfehlen unbedingt eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Das erspart uns
allen „im Falle eines Falles“ Energieverlust
und Ärger.

FAQs
„Wie bezahle ich meine Unterkunft?“
Bares ist Wahres. EC-Karte funktioniert auch
bestens.

„Muss ich eine Reiserücktrittsversicherung
abschliessen?“
Wer schon einmal erlebt hat, wie es „ohne“
zugeht, der weiss was es bedeutet „eine zu
haben“.

„Brauche ich eine Reisekrankenversicherung
mit medizinischer Notfallhilfe?“
Im Falle eines Unfalls ist es sehr wichtig, dass
gewährleistet ist, dass der/die Verletzte
schnell heim kommt. In den Vertragsbedingungen sollte stehen: „Rückführung,
wenn medizinisch sinnvoll“ - dann kommt ihr
schnell heim. Bitte abschliessen!

„Brauche ich in Slowenien mein
Groundhandlingsgurtzeug?“
Nimm es mit, aber meist ist in den Tälern zu
wenig Wind um mit dem Schirm zu spielen.
„...typisch Slowenien - vor dem
Frühstück!“

„Auch das ist Slowenien:
Zeit zum Auftanken und für die Muse...“

„Welche Klamotten muss ich mitnehmen? Wie
warm ist es?“
Nimm die Kleidung mit, die du auch bei uns
zuhause im Herbst zum Fliegen anziehst.
Solltest du vor haben „auf Strecke zugehen“,
nimm lieber einen Extrafleece mit.

„Gibt es Wifi (Internet) in unserer
Unterkunft?“
Ja.

Interessante Links zum Stöbern
Unterkunft
www.penzion-kobala.si/deutsch/index.html

Tagebuch Ausführlicher als jede
Reisebeschreibung sind die Tagebucheinträge
der Teilnehmer von dieser Reise im letzten
Jahr und mehr als tausend Worte sagen die
Fotos...
http://www.gleitschirmschule-achensee.at/
gallery/reisen/

Fragen und Hilfe Bei weiteren Fragen ruf
uns einfach an, wir helfen dir gerne weiter.

Dankbarkeit
!t der Himmel selber,
und es könnte kein Himmel sein,
gäbe es
#e Dankbarkeit nicht.

