Hüttenatmosphäre

mit Wohlfühlpanorama

MODELLFLIEGER INFORMATIONEN
Hallo liebe Modelﬂieger!
Schön, dass ihr den Weg zu unserem Haus
mit den perfekten Hangﬂugbedingungen gefunden habt.
Hier ein paar Infos zu unserem Fluggebiet
sowie ein paar grundsätzliche Flugregeln.
WETTER
Der aktuelle Wetterbericht hängt im Hochzeigerhaus an der Infowand aus, kann aber
auch an der Rezeption erfragt werden.
Die beste Uhrzeit zum Fliegen ist von 11.00 16.00 Uhr. Das sind nur Richtwerte, denn die
Sonne geht über dem Hochzeiger auf.
Bis die Thermik aus dem Tal aufsteigt, kann
es etwas dauern. Besonders günstig sind
westliche Windlagen.
START- & LANDEBAHN
Diese ist westlich vom Haus auf der Skipiste. Alle Piloten müssen sich kurz bei der Geschäftsleitung vom HZH melden und eine
gültige Modelﬂug-Versicherung vorweisen
können. Das Gelände ist von unseren Hausgästen kostenfrei zu nutzen.

REGELN
Alle Piloten müssen sich an die Grundregeln
des Modelﬂugs halten, wie zum Beispiel:
- nicht über Menschen und Häuser ﬂiegen.
- Rücksicht nehmen auf die Natur!
- Vor dem Start muss man sich mitem Flugrevier und besonders derLandewiese vertraut machen.
- Sind mehrere Piloten am Start, sind Absprachen untereinander vorzunehmen.
- Start eines Modells, sowie Vorbeiﬂüge und
Landungen sind deulich vorher anzusagen.
- Sollten Schäden entstanden sein: An der
Liftstation oder an unseren Zäunen oder
Tieren sind diese Schäden unverzüglich zu
melden.
- Es sind die Funkkanäle mit den Piloten direkt vor Ort abzusprechen. Am Wichtigsten ist uns, dass wir auf dem Berg einen
netten und freundlichen Umgang mit allen
Gästen haben.

STARTPLATZ & HAUSBÄRTE
Wenn ihr am Startplatz HZH steht, dann
seht ihr rechts unten die Lift-station. Ca.
100 - 200 m vor dem Gebäude werdet ihr
bei sonnigen Wetterlagen den ersten Bart
ﬁnden. Den zweiten könntet ihr ﬁnden, wenn
ihr vom Startplatz aus nach rechts schaut.
Dort sind zwei Stadel. Ca. 300 m vor dem
rechten Stadel werdet ihr den nächsten Bart
ﬁnden.
LANDEN
Bitte immer auf der Wiese unseres Start- &
Landeplatzes.
Landungen immer mit Rücksichtnahme und
eventueller Absprache mit den anderen Piloten.
AUFBEWAHREN & BASTELN
In unserem Flieger- und Bastelkeller gibt es
genug Platz für die Aufbewahrung der Modellﬂieger. Der Fliegerkeller beﬁndet sich
vorm Haus rechts und ist von außen zugänglich. Der hintere Raum kann dort gerne
auch genutzt werden.

AKKUAUFLADUNG
Wir haben genügend Steckdosen, auch im
hinteren Raum. Bitte seid so verantwortungsbewusst, dass ihr beim Laden eurer
Akkus aufpasst und auch nicht von jemand
anders einfach ohne Absprache den Stecker
zieht!
ERSTE HILFE
Unseren Erste-Hilfe-Kasten ﬁndet ihr an der
Bar im Hochzeiger Haus.

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Rettung: # 144
Taxi: +43 (0) 664 10 15 301

Solltet ihr noch andere Fragen haben, könnt
ihr euch gerne auch persönlich bei uns melden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Fliegen erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Jeder Modellﬂugpilot verzichtet ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche, gleich welcher Art, aus Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschädigungen, die im Zusammenhang mit dem Modelﬂiegen hier eintreten können.
Für Sachschäden ist der Modelﬂugpilot voll verantwortlich und muss diesen selber regeln. Alle Modellﬂugpiloten müssen über einen ausreichenden Versicherungsschutz für den Betrieb von Modellﬂugzeugen verfügen. Für Personen oder Sachschäden ist der Modelﬂugpilot voll verantwortlich.
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