
E
s gibt wohl nichts Schöneres als zu #iegen! So hört man 

es zumindest oft, wenn es darum geht, eine Urlaubs-

reise per Flugzeug zu starten. Peter Schmitz von Let´s 

Rotate bietet ein anderes, aber dennoch spannendes Fluga-

benteuer an: Das Tragschrauber#iegen! 

Der Tragschrauber, auch bekannt als Gyrocopter, stellt eine 

neuartige Version des Fliegens dar. Aufgrund seiner o%enen 

Bauweise bietet er zu allen Seiten eine freie Sicht auf die Flug-

umgebung. 

Perfekt, wenn es darum geht, das Paderborner Land einmal 

ganz uneingeschränkt von oben zu sehen und sich dabei auch 

noch die schönsten Momente auf Foto- oder Filmen festzu-

halten. Gestartet wird zum Beispiel am Flugplatz Büren „Am 

Schwalenberg“ am Paderborn-Lippstadt Airport, aber auch 

andere Flugplätze sind möglich. Ziel und Strecke sind frei 

wählbar. Oft wird ein Flug gewählt, der über das eigene Wohn-

haus führt. Ge#ogen wird übrigens bei nahezu jedem Wetter. 

Die Rund#ieger werden dafür mit winddichter und wetterfester 

Bekleidung ausgestattet, Helm mit Schutzbrille und Sturmhabe 

gehören natürlich zur Ausstattung. Auch für angehende Piloten 

hat Peter Schmitz mit seiner Flugschule etwas zu bieten, denn 

für diese gibt es die Möglichkeit, einen Schnupper#ug vom  

Pilotensitz aus zu machen und nach ausführlicher theoretischer 

Einführung den Gyrokopter zu steuern. 

Sind auch Sie auf der Suche nach einem besonderen Fluga-

benteuer und neugierig auf das große Angebot von „Let´s 

Rotate“ geworden? Wollen auch Sie die Welt von oben be-

staunen? Oder wollen Sie dieses einzigartige Flugerlebnis 

vielleicht sogar in Form von Gutscheinen verschenken? Dann 

sollten Sie mit „Let´s Rotate“ Kontakt aufnehmen. <<

Rufen Sie den Fluglehrer Peter Schmitz an (0175-3760710) 

oder schauen Sie einfach im Internet unter www.letsrotate.de. 

Ihre Abenteuerlust wird sicherlich gestillt werden. 

Tragschraubern über Paderborn

Let ś Rotate!

>> ABENTEUER <<

Foto:   Ein Open-Air Flug über das Paderborner Land- 

mit  Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis !

HHHHHHHHOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHGGGGGGGGGLLLLLAAAAANNNNZZ 337

Foto: Fluglehrer  Peter Schmitz 


