
Frei wie ein Vogel

GANZJÄHRIG

HARD FACTS

Paragliding in See feld

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Entdecke Seefeld von hoch oben und lass 
dich unbeschwert durch die Lüfte tragen. 
Beim Paragliding lässt sich die Natur auf 
eine besondere Art und Weise genießen. 
Mehrere hundert Meter über dem Boden 
sieht die Region gleich ganz anders aus, 
als man sie kennt. Hier kannst du wirklich 
die völlige Ruhe in Kombination mit einem 
Adrenalinkick genießen.

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

In Seefeld auf der B177 von Innsbruck 
kommend biegst du am Föhrenwald 
links ab. Auf der linke Seite befi ndet sich 
Parashuttle Seefeld.

TREFFPUNKT:   Talstation Rosshütte

ENDE:   Golfakademie in Seefeld

HIGHLIGHT:   Tandemfl ug über Seefeld

AM BESTEN IM:  JUN, JUL, AUG, SEP 

START:  Seefelder Joch oder Härmelekopf

FLUGZEIT:  12 - 30 min

LEVEL:  Advanced



Hier Tandemfl ug buchen & losfl iegen!

Die Berge von oben sieht man nicht sehr oft, 
daher ist es dann umso spektakulärer. Hunderte 
Meter über dem Boden sieht man tiefer gelegene 
Bergspitzen, Häuser, Menschen und Seen beim 
Paragliding von der Luft aus. Der Parashuttel 
klingt nicht nur sehr interessant, er ist es auch. 
Vom Start des Härmelekopfes aus geht es 840 Meter 
nach unten – langsam und gemächlich, jedoch 
trotzdem sehr beeindruckend. Alle über 18 oder mit 
der Bestätigung eines Erziehungsberechtigten kön-
nen sich mit einem erfahrenen Gleitschirmpiloten 

Die Strecke

Für deine Orientierung

bei einem Tandemfl ug in die Lüfte wagen. Gleitend 
über Seefeld fällt es hier nicht mehr schwer die 
Freiheit zu genießen. Völlig ruhig und ohne Stress 
kann hier jeder während der Flugzeit seine 
Gedanken schweifen lassen, die Region neu 
entdecken oder einfach nur die neue Perspektive 
auf die Alpen bewundern. Nach einer telefonischen 
Vereinbarung steht einem Flug nichts mehr im Weg 
und wird zu deinem Highlight in Seefeld. 
Unvergesslich wird dieses Abenteuer auf alle Fälle, 
schwindelfrei sollte man aber schon sein.

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP
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