Der Anlass
Machen Sie sich selbst, Ihren Lieben, Freunden oder Geschäftspartnern ein
einmaliges, unvergessliches Geschenk und schweben Sie mit uns durch den
Himmel. Die Anlässe dazu sind äußerst vielfältig. Ob Geburtstag,
Hochzeitstag oder Heirat, Jubiläen, Abitur oder Prüfung, Firmenausflüge im
kleineren Kreis oder die Alternative zur alljährlichen Maiwanderung.
Ballonfahrten Göhler wird auf Grund seines guten Renommees von allen
Bevölkerungsgruppen zu den unterschiedlichsten Anlässen gebucht.

Dem Himmel so nah
Der Aufstieg unseres Ballons ist ruhig und sanft. Das aus Flugzeugen
bekannte Unwohlsein bei Turbulenzen gibt es im Ballonkorb nicht. Um
höhenängstliche Fahrgäste werden wir uns besonders kümmern, damit auch
Sie nach einer kurzen Gewöhnungsphase die Aussicht aus vollen Zügen
genießen können. Sind wir erst einmal in der Luft, bestimmt allein der Wind
die Richtung und das Tempo der Fahrt. Der Landepunkt ist uns deshalb im
Voraus unbekannt.

Ballonfahren ist ein aufregendes Abenteuer, bei dem es vorrangig darum
geht, in der Luft zu sein und die Welt von oben zu betrachten. In einer
friedvollen Stille entschweben wir dem Alltag und genießen die phantastische
Rundumsicht. Hoch oben erkennen wir mit den anderen Fahrgästen
bekannte Orte und Gebiete und winken den Menschen unter uns zu.
Beeindruckt von einer Perspektive, die den meisten Menschen so nicht
bekannt ist, behalten Sie die Ballonfahrt in bleibender Erinnerung.

Ballonfahren ist für Passagiere jeden Alters geeignet, denn der Ballonkorb ist
stabil, rüttelt oder schwankt nicht. Eine Tür ermöglicht älteren Menschen
barrierefrei in den Ballonkorb einzusteigen. Wenn Sie nicht lange stehen
möchten oder Rollstuhlfahrer sind, können Sie dank eines fest eingebauten
Spezialsitzes problemlos mitfahren.
Zur Höhenangst besteht in der Regel kein Grund. Auf- wie Abstieg erfolgen
ohne dem Gefühl einer Beschleunigung. Jederzeit steht der Horizont als
optischer Fixpunkt zur Verfügung. So lassen sich auch Fahrhöhen bis zu
1000 m über Grund sorgenfrei genießen.
Der "Himmel auf Erden" ist zwar ein schönes, leider oft auch unerreichbares
Ziel. Der Himmel über der Erde steht jedoch jedem Menschen zur Verfügung
und auch er verändert Ansichten wie Einsichten. Sehen Sie selbst!
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