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Welcome

10 min

Wilkommen am International Airport Riehen
Welcome at International Airport Riehen

Sie und Ihr Team haben die Möglichkeit, bei einem unserer bewährten Events, einen Einblick in die Fliegerei zu erhalten.
Unser Team begleitet Sie dabei Schritt für Schritt vom Flightbriefing bis hin zu den einzelnen Rundflügen im Flugsimulator.
Ihr Firmenevent kann dabei optional mit einer unserer Catering-Varianten ergänzt werden.
You and your team have the opportunity to gain an insight into aviation at one of our proven events. Our team accompanies
you step by step from the flight briefing to the individual sightseeing flights in the flight simulator.
Your company event can be supplemented with one of our catering options.

Wir würden uns freuen Sie und Ihr Team
bei uns in Riehen begrüssen zu können.
We look forward to welcoming you
and your team in Riehen.
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Flightbriefing

Grundlagen des Fliegens in einem Flugsimulator
Basics about flying an Airbus A320

15 min
im Plenum
in plenary

Nach der gegenseitigen Begrüssung nehmen die Teilnehmer Platz.
Anhand einer Slideshow erklären wir Ihnen und Ihrem Team, wie das Steuern eines Airbus A320 funktioniert.
Anschliessend bilden wir Cockpit Crews (Captain und Copilot).
After check in, the participants take their seats.
Using a slideshow, we explain how to fly an Airbus A320. Afterwards we form cockpit crews (captain and copilot).
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Training

Erste Erfahrungen sammeln
Learning to fly

15 min
Zweierteams
Teams of two

In Zweierteams, unterstützt durch einen unserer Instruktoren, können Sie und Ihre Kollegen erste Flug-Erfahrungen
sammeln.
In teams of two, supported by one of our instructors, you and your colleagues can gain your first flight experience.
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Flight 1
Basel
Flight Bale

10 min
Zweierteams
Teams of two

Die Teams absolvieren ihren ersten Flug anhand einer Platzrunde rund
um den Euro Airport Basel.
Take off in Basel, Flug Richtung Norden, Umkehrkurve, Landeanflug
und Landung in Basel.
Ihre Teams werden wiederum von einem unserer Instruktoren
unterstützt. Nach der Landung erfolgt eine kurze gegenseitige Analyse
(Debriefing).
The teams are flying their first mission with a flight around Euro Airport
Basel.
Take off in Basel, flight north, turn around, approach and land in Basel.
Your teams will be supported again by one of our instructors. After
landing, there is a short debriefing session.
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Flight 2

Wechsel der Teams, Flug 2 in Dubai
Change of crew , second flight in Dubai

Die Teams werden gewechselt. Anschliessend erfolgt eine zweite Flug-Mission im Raum Dubai.
The teams are changed. This is followed by a second flight mission in the Dubai area.

10 min
Zweierteams
Teams of two
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Weitere Flüge

10 min
Jeder weitere Flug
Je nach Dauer Ihres Events, können weitere
Every further flight
Destinationen angeflogen werden.
Depending on the duration of your event, you can fly to additional destinations.

Weitere Rundflüge an anderen Destinationen können angeboten werden. Diese dauern jeweils 10 Minuten pro Mission.
Depending on the duration of your event, further flight missions can be offered. Each mission lasts 10 minutes.
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Optionales Catering

Wählen sie aus unseren verschiedenen Catering Angeboten
Choose from our various catering proposal

Die verschiedenen Catering Varianten, entnehmen Sie bitte unserer Offerte.
The different catering options can be found in our proposal.

ca. 30 min
Verpflegung
Catering
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Information

Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen, direkt bei uns für eine Vorbesprechung vorbei
zu kommen. Wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen.
For more information, we recommend that you meet us for a preliminary meeting.
We look forward to your visit.

Rüchligweg 55
CH-4125 Riehen
T: + 41 61 601 18 94
E: info@flyfsx.ch
W: www.flyfsx.ch
W: www.flyfsx.net
W: www.flyfsx.org
W: www.flyfsx.eu
W: www.flightsim.ch

Unser Informations Video:
Our information video:
https://www.youtube.com/watch?v=X0KZBsv6rgU

