UL Fliegen leicht gemacht
Thema: Was muss ich evtl. beachten um die richtige
Flugschule zu finden!

---------------------------------------------------Diese Liste stellt meine persönliche Meinung dar, und erhebt keinen Anspruch auf den Titel, das Beste zu
sein! Machen sie sich also ruhig auch noch ihre eigenen Gedanken, was für sie wichtig ist.

O

Bekomme ich guten Kontakt zur Flugschule. Ruft man mich evtl. auch zurück?

O

Kann ich bei der Besichtigung der Flugschule auch Zeit mit anderen Flugschülern verbringen?
(Gemeinsam Kaffee trinken u. reden mit anderen ehemaligen oder jetzigen Schülern ohne Lehrer
und Flugschulbetreiber ist wichtig? )

O

Bekomme ich die Zusage eines festen Fluglehrers schriftlich im Ausbildungsvertrag?
( Wechselnde Fluglehrer in der Ausbildung wirken sich meist nachteilig auf ihre Ausbildung aus. )

O

Lässt sich die Flugschule von ihren ehemaligen u. jetzigen Schülern bewerten?
( Sehr wichtig, hier habe ich die Möglichkeit Wahrheiten zu erkennen. )

O

Sind diese Bewertungen öffentlich oder darf ich diese lesen?
( Achten auf Vollzähligkeit der Bewertungen. Negative Bewertungen nimmt man gerne heraus! )

O

Gibt es ein Gästebuch auf der Homepage der Flugschule mit vielen und auch frischen Einträgen?
( Hier besteht die beste Möglichkeit, sich einen Eindruck zu verschaffen. )

O

Wirkt die Homepage der Flugschule zu neutral u. ohne Idealismus für Fliegen?
( Finger weg, Fliegen soll auch den Schulen und Fluglehrern Spaß machen! )

O

Stimmt die Chemie bei meinem Besuch, zwischen mir und dem Fluglehrer und Flugschulbetreiber?
( Wenn nicht, oder Ihr Gefühl sagt nicht wirklich 100% ja, sollten sie auf ihr Gefühl hören )

O
O

Wie ist der Zustand der Ausbildungsflugzeuge?
Sind die Preise im Prospekt u. Homepage Kundenendpreise?
( Achtung, obwohl nicht ganz legal, werden hier immer noch Nettopreise benutzt )

O
O
O

Passen die Ausbildungszeiten oder gebotenen Möglichkeiten in meine Terminplanung?
eigene Bewertung …………………………………………………………………………………………………………………..
eigene Gedanken ……………..…………………………………………………………………………………………………….

Wenn die roten Bewertungspunkte nicht alle angekreuzen werden können, sollten sie evtl. diese
Flugschule von ihrer Suchliste streichen! Nehmen sie sich Zeit. Eine Flugausbildung ist ein wichtiger Punkt
in ihrem Leben. Da sollte alles stimmen! Auf keinen Fall alleine den Preis entscheiden lassen!

