
Gleitschirmreise nach Afrika/Marokko ins Land aus 1000 und 1 Nacht

NEUES HOTEL, direkt am Startplatz, mit Pool und Hamam

presents

Wir  bieten die Mitreise in ein Land aus 1000 und 1 Nacht:
Süd-Marokko, wie es sonst nur im Märchen ist. 

Neben Fliegen gibt es nicht nur Sonne, Strand und Meer. 
Einen Teil der einheimische Kultur etwas näher kennen zu 
lernen ist für uns Europäer sehr interessant. Wir zeigen 
euch z.B. eine Medina mit einem traditionellen 
marokkanischen Markt, Teestuben, Garküchen usw.  

Vor Ort erwarten uns Temperaturen von 20 – 25 °C (Nachts 
etwa 10 – 12 °C) und deutlich längere Tage als in Europa zu 
dieser Jahreszeit. 

Im November, wenn in Deutschland die kalte und nasse 
Jahreszeit beginnt, fliegen wir nach Marokko. 

Dem Alltag entfliehen und die Sonne genießen, bis sie 
untergeht. Thermikfliegen und Soaren in fantastischen 
Gegenden mit Gebirgen, Wüsten, Dünen und auch 
Steilküsten.

Die Reise ist als Fliegerurlaub zu verstehen. Fliegen, sonnen, entspannen am/im Pool oder relaxen im 
Hamam. Wenn es nicht zu fliegen geht, gibt es ein reichhaltiges  Ausweichprogramm mit „Kultur“.

Wir kennen Flugberge und Fluggegenden für fast 
jede Windrichtung. Nach dem Frühstück erfolgt ein 
Wetterbriefing und anschließend  werden wir,  je nach 
Wind und Wetter, in die verschiedensten Fluggebiete 
fahren oder direkt vor der Terrasse starten. Aufgrund 
des „Seewindsystems“ ist es fast täglich möglich an 
der „Hauskante“ zu fliegen.
Die Start- und Landemöglichkeiten erfordern keine 
besonderen Fähigkeiten und sind auch für nicht so 
erfahrene Piloten geeignet. Ein Rückwärtsstart ist 
aber oftmals hilfreich.



Kosten:
595 € pro Teilnehmer pro Woche, 
inkl. Verpflegung (2 Mahlzeiten pro Tag).  
Landestypischer Luxus mit Pool und Hamam.
2-3 Bettzimmer mit Dusche / WC.
Stammkundenrabatt für Mehrfachurlauber.
Weiter im Preis enthalten sind Fahrten zu 
anderen Start- / Landeplätzen, sowie Fahrten 
zu Ausweichveranstaltungen und der Transfer 
von und zum Flughafen.  

Zusätzlich sind von jedem Teilnehmer nur die 
Flugkosten von Deutschland nach Agadir 
- und zurück - zu tragen. 

Flüge mit Easy-Jet oder Condor liegen je nach 
Buchungsdatum zwischen 150 €  und 300 €.

Anmeldungen oder Anfragen bitte per E-Mail 
oder gern auch telefonisch.

2017 planen wir wieder 2 Wochen Fliegen im Land der Beduinen:
Woche 1: 07.11.17 - 14.11.17
Woche 2: 14.11.17 - 21.11.17 (nur wenn Woche 1 ausgebucht íst)

Die Teilnehmerzahl wird durch die vorhandenen Fahrzeuge pro Gruppe auf max. 9 Personen begrenzt. 

Achtung, ein wichtiger Hinweis:
Wir sind kein Reiseveranstalter im herkömmlichen Sinne. Wir fliegen selbst jedes Jahr in Marokko und geben nur die Möglichkeit, 
uns zu dieser Reise zu begleiten. Jeder fliegt für sich, auf eigene Verantwortung.

Die Unterkunft ist 2015 neu saniert worden und verfügt über 10 Doppelzimmer und mehrere Dreibettzimmer. 
Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche mit WC. 

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Im Reisepreis 
enthalten sind zwei landestypische Mahlzeiten (“Halb-
pension“). 
Das Frühstück ist oftmals „französisch angehaucht“ und das 
Abendessen wird meistens in einer traditionellen Tajine 
serviert. Auf Wunsch und Voranmeldung ist auch eine 
vegetarische Verpflegung möglich.
Tagsüber können in dem zur Unterkunft gehörenden 
Restaurant Kaltgetränke sowie der typisch marokkanische 
Tee erworben werden (nicht im Reisepreis enthalten). 

In Marokko gibt es kaum Insekten und besondere Impfungen sind nicht unbedingt erforderlich. 
Die Marokkaner sind ein sehr gastfreundliches, zuvorkommendes Volk. Wir reisen jedes Jahr wieder gerne 
dorthin. Dem Alltag entfliegen, die Seele baumeln lassen und die Welt mit anderen Augen sehen. 
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