
Wer ist die Airborne Pilotenausbildung GmbH?                           

Wir sind ein Team von begeisterten Fluglehrern die hochmotiviert und mit viel Freude im Großraum
Hamburg eine entsprechend hochqualitative Pilotenausbildung anbieten. 
Die Airborne Pilotenausbildung GmbH wurde im April 1995 gegründet und ist somit seit 10 Jahren
erfolgreich tätig. Die Gründer wollten einen Gegenpol zum oft erlebten Chaos während einer
Pilotenausbildung bieten, und sich entsprechend sowohl sicherheitstechnisch als auch fachlich von
dem Begriff „Wald-und-Wiesse-Flugschule“ abheben. Die vielen Piloten, die bei Airborne die ersten
Flüge unternommen haben, sprechen ihre eigene deutliche Sprache.

Fliegen macht Spaß und muss zugleich Ernst genommen werden

Um diese beiden scheinbar konträren Punkte in Einklang bringen zu können, fordert es ein Maß an
Disziplin und gezieltem Verhalten und ebenso im technischen Bereich einen sehr hohen Anspruch
sowohl an die Wartung als auch an die Bereitschaft ständig in die Sicherheit zu investieren. Das
Verhalten, das wir in der Airborne Pilotenausbildung GmbH vermitteln, ist ein Mix aus fachlichen
Qualifikationen und die Bereitschaft Entscheidungen zu treffen. Und deshalb sagen wir lieber:
„Nein“, als: „Wird schon gehen...“ wenn es um Sicherheitsrelevanten Themen geht. Schließlich lebt
man nur einmal.

Diese „Fliegerethik“ erkennt man daran wieder, dass Airborne Pilotenausbildung GmbH vom
Anfängerschulung bis hin zum Kunstflug ausbildet. Für Nichtkenner sieht Kunstflug vielleicht wie
„wilde Sau“ aus, aber in der Realität ist es das höchste Maß an fliegerischer Disziplin und Können;
und somit bringen wir wieder scheinbar konträre Punkte zusammen. Für den Einzelnen gilt aber nicht
gleich der Anspruch Kunstflieger zu werden, sondern im Einklang mit seiner jeweiligen Qualifikation
eine solide Grundlage für die weitere Entwicklungsrichtung mehr Sicherheit und Wissen beim Fliegen
zu schaffen und zu fördern.

Unsere Erfahrung sagt, dass die Konfrontation mit diesen Themen und die sich daraus ergebenden
Gewinne im Bereich des Könnens und Selbstbewusstseins sehr motivierend sind, und dass das Üben
und weitere Streben nach Sicherheit unerschöpfliche Quellen sind um später ein verantwortlicher
Pilot zu sein.

Die Airborne Pilotenausbildung GmbH hat Ihren Sitz in Hamburg, nutzt aber neben dem
Verkehrsflughafen Hamburg-Fulsbüttel den vor den Toren Hamburgs naturschön gelegenen Flugplatz
Uetersen als Ausbildungplatz.
Wir unternehmen auch gerne mit unseren Flugschülern Reisen in entferntere Gegenden und ins
Ausland. Bei Besuchen von Flugshows oder ähnlichen Veranstaltungen wird gleich während der
Grundausbildung Streckenerfahrung im In- und Ausland vermittelt. Damit lernt man auch schon
während der Ausbildung das man mit dem Flugzeug vorteilhaft reisen kann.

Die Airborne Pilotenausbildung GmbH vermittelt von Mensch zu Mensch Wissen, Erfahrung und
Qualifikationen um dauerhaft sicher als Pilot tätig sein zu können. Während der Ausbildung lernt man
Grenzen kennen, man lernt Werkzeuge kennen womit man Grenzen versetzen kann, aber auch ebenso,
dass es verheerende Folgen haben kann, wenn man Grenzen ungeachtet lässt.

Wir unterhalten z.Z. 11 Flugzeuge die für Schulung und/oder Vermietung eingesetzt werden.
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