Dem Winter entfliegen!
Fly Andalucia –
Fliegen mit
den Zugvögeln.
Fliegen mit den Zugvögeln ...
Liebe Fliegerkameraden

seien sie sportlicher, kultureller, gastronomischer oder
anderer Art.

Auf unserer webseite www.antiguaestation.com könes ist uns eine Freude, Ihnen unsere Freizeitanlage im nen Sie dazu detailliertere Informationen finden. Auch
Herzen Andalusiens, in Villamartin/Provinz Cadiz, vorzu- oder gerade in den Wintermonaten von Oktober bis Mai
ist der das Wetter im Vergleich zu Nordeuropa stabil und
stellen.
angenehm, wir können im Jahr in der Regel um die 320
Das Herzstück ist selbverständlich unser Flugplatz (LETF) Sonnentage aufweisen, daher sind die Ausflugsmöglichmit seiner 550 Meter langen Asphaltbahn und 1.250 m2 keiten sowohl im Flieger als auch im PKW einfach einHangarfläche, die ausreichend Platz für Besucherflug- zigartig.
zeuge aller Art bietet. Bei uns sind alle Kategorien willkommen, ob UL oder Trikes, Minimum, Gleitschirmtrikes, Auch Wohnmobil und Wohnwagen Stellplätze bieten wir
Echoklasse, etc. Auch die Gleitschirmflieger kommen auf in begrenzter Anzahl an.
Ihre Kosten, das Gleitschirmdorado „Algodonales“ ist
Fliegen ist bei uns unkompliziert möglich von sunrise bis
nicht weit entfernt.
sunset + 30 Minuten. Der freie Luftraum und die einzigNur wenige Meter neben der Piste liegt unser Hotel, ein artige Landschaft in einem unbeschreiblichen Licht, marenovierter alter Bahnhof, der Anfang des 20. Jahrhun- chen das Fliegen am Fuße der Sierra de Cadiz zu einem
derts gebaut wurde. Die deutschsprachigen Eigentümer echten Highlight. Ausflüge an die Küste (costa de la luz),
begrüssen Sie in deutsch, englisch, französisch oder spa- ins Gebirge (Parque natural de la Sierra de Cadiz), an die
portugiesische Algarve, nach Sevilla, Granada, Cordoba,
nisch, je nach Geschmack.
Gibraltar sind einfach spektakulär.
Neben der Unterkunft mit Frühstück bieten wir Vollpension, einen Kaminraum mit Flieger- und familiärem Am- Das macht unseren Standort interesant für Clubs und
biente zum fachsimpeln oder zur Besprechung der Aus- Flugschulen. Erfahrungswerte zeigen, daß monatlich 100
wahl der vielen Aktivitäten, die wir anbieten können. In Unterrichtstunden pro Fluggerät leicht zu erreichen sind.
diesem Teil Spaniens ist das Freizeit- und Aktivitätenpro- Außerdem ist der Lerneffekt natürlich in einer Woche ingramm sehr reichhaltig und befriedigt alle Ansprüche, tensiver Schulung einfach enorm.

Noch einige wichtige Informationene:
Ganz in der Nähe finden sie sehr gute Wartungsunternehmen für Ihr Flugzeug
Treibstoff (Mogas) bieten wir am Platz
Für den Transfer der Fluggeräte können wir die Reise mit anderen Schulen und Piloten koordinieren
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