
45te Gebirgspilotentreffen Bex Schweiz  
 
Anmeldung PIC 
 
Name  _______________________      Vorname _____________________  Handynummer ____________________ 
 
e-mail  _____________________________ @ _____________________ 
Besatzungsmitglieder           Flz Typ _____________________   Registration  _______________ 
 
Name  _______________________     Vorname ____________________        Handy nr______________________ 
Name  _______________________     Vorname ____________________        Handy nr______________________ 
Name  _______________________     Vorname ____________________        Handy nr______________________ 
 
ANKUNFT     Tag und zeit  _______________  / _______________ 
 
ABFLUG     Tag und zeit  _______________  / _______________ 
 
Bestätigung  = bitte entsprechend ankkreuzen 

☐   Ich werde auf jeden Fall teilnehmen, auch falls das Wetter nicht fliegbar wäre. 

☐ Ich werde nicht teilnehmen wenn ich mit meinem Flugzeug nicht fliegen könnte. 
 
Teilnahmegebühr :   60 euros pro person 
  
____  person/en Total  = ______ EUROS 
 
Die Teilnahme entspricht: Alle transporte vom flugplatz zur übernachtungsOrt und zurück. 
Landegebühren in LSGB und Zollabfertigung (Online)  / Cafés Gipfeli des morgens / Apéritif am ende der Flugbetrieb 
Abendessen FR & SA und Ofiizieller Anlassabend mit DJ am Sonntagabend 
 
 
UEBERNACHTUNG = entsprechend ankreuzen 

☐   Zeltplatz am flugplatz (gratis) 

☐ Bei den Einheimichen = Empfang durch lokalen Piloten und deren Familien / Schlafsack bitte mitnehmen (gratis)  

☐    Hôtel (130 euros pro nacht für Einzel oder Doppelzimmer)  
        Anzahl Zimmer zu buchen angeben =  _____ 
 
 
Teilnahme an den Aktivitäten     = entsprechend ankreuzen. (Es geht momentan nur um den 
Transportaufwand planen zu können) 

☐ Fliegen am Morgen oder am Nachmittag 
☐ Flug mit lokalen piloten durch die Schweizer Berge 
☐ Flug mit Landung im Gebirge  
☐ Flug nach Greyerz LSGT mit chokoladenfabrikbesichtigung.  
☐ Flug RALLYE  « JURA » mit probe und klassifizierung. 
☐  Flug mit landung auf dem Gebirgslandeplatz la Croix de Cœur (Falls die Konditionen erlauben.) 
 

☐ Kulturellen Besichtigungen mit bus SAMSTAG oder SONNTAG nachmittag 
      !  die Eintrittspreise sind so unterschiedlich, und sind deswegen nicht im der teilnahmegebühr miteinbegriffen.  
 

☐  Das Schloss im Genfersee : Château de Chillon  
☐  Die Kirchenaustellung in St-Maurice :Trésor de l’Abbaye  
☐ Salzminen besichtigung in Bex 
☐ Weinkeller in der région (Chablais) 
☐ Kunstaustellung : Fondation Giannada à Martigny (CHF 18.-) 
☐ Berühmte St-Bernhardhundemuseum : Musée du chien du St-Bernard in Martigny 

 

   ☐ Generalversammlung der EMP Sonntag morgen um 10 Uhr =   ____ personnes 

        ☐ Geiger Challenge Ziellandung mit Klassifikation am Sonntag. 
 
Bitte zurücksenden per post an : EMP2015 c/o AEROBEX, Aérodrome des Placettes, 1880 Bex Schweiz 
Oder scannen und dann per mail an : info@aerobex.ch 


