
Lieber Tandemsprung-Passagier, 

wir heißen Dich herzlich willkommen als unseren Passagier für Deinen Tandemsprung!  

hier findest Du alle wichtigen und relevanten Informationen sowie eine Checkliste für Deinen anstehenden 
Tandemsprung mit tandempaar.de . Beachte möglichst alle Punkte, damit Du gut vorbereitet bei uns eintriffst und 
wir mit Dir durchstarten und Dir den Adrenalinkick Deines Lebens bereiten können! 

Informationen vor Deinem Tandemsprung: 

WIR informieren DICH einen Tag vor Deinem Termin, ob der Sprung wie geplant stattfinden wird. Wir kontrollieren 
ununterbrochen das Wetter- und Regenradar und halten unsere Passagiere selbstverständlich auf dem Laufenden, ob 
der Termin verschoben werden muss oder stattfinden wird. Dies tun wir i.d.R. einen Tag vor dem geplanten Termin 
per WhatsApp. 
Ebenso bekommt ihr in dieser WhatsApp von uns auch den genauen Standort zugesandt, den ihr so in euer Navi 
eingeben könnt und ohne Probleme zum Sprungplatz findet 
Am Sprungplatz einfach nach der Tandemanbieterin „Franzi“ fragen 
Bei Barzahlung bitte ausreichend Bargeld dabei haben, eine Bezahlung mit EC-Karte ist nicht möglich 
Foto- oder Videooptionen können spontan vor Ort gewählt und in bar bezahlt werden 
Fallschirmspringen ist ein wetterabhängiger Sport bei dem es immer wieder zu Wartezeiten kommen kann. Bitte 
plane für Deinen Ausflug zu uns mindestens einen halben Tag, wenn nicht sogar einen ganzen Tag ein, um Zeitdruck 
und Stresssituationen vor Ort zu vermeiden. 

Checkliste und Organisatorisches vor Deinem Tandemsprung: 

Beförderungsvertrag: 
Durchgelesen? Ausgedruckt? Ausgefüllt? Unterschrieben? 

Ticket dabei? Bei Barzahlung: Bargeld? 
Kleidung: 

Sportliche Freizeitkleidung, den Witterungsverhältnissen angepasst. Bei kühleren Jahreszeiten eine leichte Jacke 
oder Pulli (ohne Kapuze) und dünne Handschuhe. Eine Sprungkombi wird von uns zur Verfügung gestellt. Im 
Hochsommer reichen auch eine kurze Hose (knielang) und T-Shirt. 
Sportschuhe. KEINE offenen Schuhe, Highheels oder Wanderschuhe mit Schnürhaken! 

Leerer Magen? Schlechte Idee! 
Ordentlich frühstücken und zuckerhaltige Snacks mitnehmen, dann spielt der Kreislauf mit! 

Ansonsten sind noch wichtig und unverzichtbar: 
Gute Laune! Von der solltest Du ordentlich dabei haben! 
Bring auch gerne Deinen Fanclub mit. Freunde und Familienangehörige können natürlich bei Deinem Fallschirmsprung 
zusehen und mitfiebern und wer weiß - vielleicht versteckt sich ja noch der ein oder andere Mutige unter ihnen und 
entscheidet sich spontan dazu, auch mit uns aus einem Flugzeug zu springen ;-) 

Wir freuen uns auf Dich, Blue Skies und viele Grüße, 

Franziska und das Team von tandempaar.de
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