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Mit dem Hubschrauber
über Hamburg
Wentorfer ermöglicht günstige Rundflüge
Wenn es um Hubschrauber geht,
kommt Spediteur und Hub-
schrauberfan Günter Heiser re-
gelmäßig ins Schwärmen. Auf sei-
nem Firmengelände im Wen-
torfer Gewerbegebiet steht ein
ausrangierter Helikopter, Modell
Agusta A109A. „Regelmäßig wer-
de ich von Kunden angesprochen,
ob sie nicht mal einen Rundflug
mit dem Helikopter machen kön-
nen. Meine Agusta ist leider nicht
mehr flugtauglich, aber nun habe
ich Hubschrauberrundflüge über
Hamburg organisiert und das zu
einem besonders günstigen Preis“,
freut sich Heiser. „So ein Rund-
flug wäre doch ein tolles Weih-
nachtsgeschenk“, regt der Unter-
nehmer an, der gleich darauf mit
dem Besten herausrückt. „Der 20-
minütige Rundflug kostet nor-
malerweise 398 Euro. Ich habe ei-
ne Agusta A109A im kommen-
den Jahr für drei Tage gemietet und
biete die Rundflüge für 129 Euro
an, den Rest sponsere ich“, be-
richtet Heiser und kommt gleich
darauf ins Schwärmen. „Die Agus-

ta ist das absolute Luxusmodell
unter den Helis. In Deutschland
gibt es nur sieben Modelle. Das
liegt daran, dass die Maschinen mit
einer Grundausstattung schon 6,4
Millionen Euro kosten. Unter nor-
malen Umständen sind die Mo-
delle nicht charterbar“. Am 23.
März, 8. Juni und 14. September
2013 finden die Agusta-Rundflü-
ge über Hamburg statt. Gestartet
wird vom VIP-Bereich im Ge-
schäftsfliegerzentrum am Flug-
hafen Hamburg. Wem das zu lan-
ge dauert, kann im kommenden
Jahr fast jederzeit mit einer Ro-
binson R 44 über Hamburg krei-
sen. Die 20-minütigen Robinson-
Hubschrauberrundflüge sind
ebenfalls durch Heiser bezu-
schusst und kosten daher nur 139
Euro. Ab sofort können Tickets für
beide Angebote im Geräte-Dis-
count-Wentorf, Südring 56 ge-
kauft werden. Die Öffnungszeiten
sind montags bis freitags von 10
bis 18 Uhr und sonnabends von
10 bis 15 Uhr (Telefon 040/72 90
72 90).
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