
ULTRALEICHT FLIEGEN LERNEN

Die Ausbildung kostet für Sportflugzeuge 
(aerodynamisch gesteuerte) ca. 6400.-
bei erreichen der Prüfungsreife in den Pflichtstunden
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JETZT INS COCKPIT KULMBACH  PEITING

Die Sportpilotenlizenz ist die preisgünstigste 
Fluglizenz für motorgetriebene Luftfahrzeuge.

Die Ausbildung zum Ul-Piloten umfasst 
60 Stunden Theorie.
Die praktische Ausbildung erstreckt sich auf 
mindestens 30 Flugstunden. 

Die Ausbildung kann mit 17 Jahren 
begonnen werden, Jeder, der den 
flugmedizinischen Anforderungen
entspricht (normale, 
gute körperliche und geistige
Konstitution) kann UL-Pilot werden.

Besuchen Sie mich auch im Internet unter

www. .deflugschule-mike

...entstand Anfang der 80er Jahre 
mit dem Wunsch, den Spaß am Fliegen
wieder bezahlbar zu machen.
Diese Idee löste eine der stürmischsten
Entwicklungen in der Geschichte 
der Zivilluftfahrt aus, die sich in der
Optimierung der Aerodynamik, Werkstoffe, 
Motorisierung, Gewicht und Leistung 
einerseits und dem Kostenaufwand 
anderseits niederschlug.

Da dieser Geist in der jüngsten 
motorisierten Luftsportart immer noch
die Triebfeder ist, führte sie so den 
Lehrling und den Meister, den Studenten 
und den Ingenieur oder den Handwerker 
und den Arzt zum Flugplatz, 
wo man sich ohne Titel ganz einfach 
als Mensch und Flieger trifft, 
um den alten 
Menschheitstraum  wahr “Fliegen”
werden zu lassen!
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ONE THE WAY TO A DREAM

Der Traum vom Fliegen!
Sie träumen schon länger von der Möglichkeit 
ein motorisiertes Flugzeug durch die Lüfte zu 
bewegen? Sie träumen von der unendlichen 
Weite die Ihnen ein Flugzeug ermöglicht? - Dann 
verwirklichen Sie sich Ihren Traum und steigen 
Sie ein, in eine Welt von Hochgefühlen und 
Technik! 
Ich bringe Sie ins Cockpit!

Für einen unverbindlichen Termin
rufen Sie mich unter 
Tel. 0171/5250598 an 
oder schicken Sie mir eine E-Mail.

 ul@flugschule-mike.de

Wenn Sie möchten starten wir gleich 
mit einem Schnupperflug  

Dieser ist bei Anmeldung GRATIS!


