Lieber POPS,
Du hast Recht aus diesem mystischen Flugzeug springen zu wollen. Nur noch wenige Exemplare dieses
Typs sind flugtauglich!
Heute ist uns der Preis bekannt. Er ist hoch, wir entschuldigen uns dafür. Wir haben alles versucht um
diesen zu „drücken“, aber der Verein, der dieses Flugzeug betreibt, konnte uns nicht entgegenkommen.
Ein Sprung aus der Super Connie, aus 2'000 bis 2'500 m/G kostet CHF 450.— (umgerechnet ca. EUR
295.— oder USD 350.—)
Wir wissen, dies ist viel Geld. Wir versuchen dir diese Kosten zu erklären:
- Der Unterhalt dieses Flugzeuges ist sehr teuer. Ein Blick auf die Homepage
http://www.superconstellation.org wird dir zeigen, mit welchen Schwierigkeiten der Verein zu kämpfen
hatte und warum der Stundenpreis so hoch ist (ca. CHF 10'000.—/Std.!).
- Das BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt) verlangt von allen Passagieren, dass sie Mitglied der „Super
Constellation Flyers Association“ sind. Deshalb ist im Sprungpreis auch der Mitgliederbeitrag für ein Jahr
inbegriffen (CHF 120.—). Da können wir nichts ändern, dies ist das Gesetz.
– Das Flugzeug kann natürlich nicht vom Flugplatz Gruyères starten. Folglich muss ein Transport nach
Basel oder Bern organisiert werden.
Nun unsere einfache Frage:
Nachdem du den Preis kennst, bist du an einem Super Connie-Sprung interessiert?
Wenn ja, müssen wir den Mitgliederbeitrag VOR dem 6. Juni überweisen (für den Sprung am 6. August!).
Zwei Zahlungsmöglichkeiten :
A) Du hast uns bereits per Fax deine Kreditkartennummer zugestellt, um die Einschreibegebühr zu bezahlen. In diesem Falle reicht uns ein E-Mail mit der Bestätigung CHF 450.— belasten zu dürfen. (Achtung: Hast du über die Internetseite bezahlt, haben wir deine Kreditkartennummer NICHT!
B) Uns fehlt deine Kreditkartennummer. In diesem Falle füllst du das beiliegende Formular aus und du
machst einen Fax auf die Nummer +41 (0)26 915 26 90. (Für den Postweg reicht leider die Zeit nicht
mehr!).
Nach dem Erhalt der Kartennummer wird dein Konto mit CHF 450.— belastet.
Falls der Sprung abgesagt werden müsste, wird dieser Betrag zurückvergütet (minus CHF 20.—
Bearbeitungskosten).
Falls du auf der anderen Seite den Sprung nicht machen kannst, verfällt der Anspruch auf den Betrag,
ausser DU findest eine Ersatzperson.
Beeile dich, die Platzzahl ist auf 36 pro Load beschränkt.
Blue skies !
Andreas

