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3 Tage zum Spezialpreis von Euro 169,--
7 Tage zum Spezialpreis von Euro 392,--

pro Person im Doppelzimmer

Post-Spezialpension

Modellflieger-Stammtisch
Hochstarteinrichtung vorhanden

(reichhaltiges Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause und 5-gängiges Abendmenü)
Benützung der Freizeiteinrichtungen

Modellflugbastelraum

Teilnahme am Animationsprogramm und Kinderprogramm
1 Flasche Mineralwasser im Zimmer

(Hallenbad, Dampfbad, Sauna und Infrarotkabine)

Einmalige Platzgebühr von Euro
5,00 pro Person und Aufenthalt.
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Die Hochebene „Plamort“ (2.100 m), ober-
halb des Ortes Reschen im nahegelegenen
Südtirol, die man mit dem Auto von
Reschen aus erreichen kann, bietet
unseren Modellflugpiloten ein fantastisches
Bergpanorama mit einem überwältigenden
Blick über den Reschen- und Haidersee bis
zum Ortler. Der steinige steile Südhang, der
sich ca. 400 Höhenmeter von Reschen
hinaufzieht, speichert die starke Sonnen-
einstrahlung und erzeugt warme Aufwinde.
Dadurch lassen sich auch größere Modelle
problemlos fliegen. Auch hier ist es ein
hochalpines Gelände, aber trotzdem bietet
es hervorragende Landemöglichkeiten.
Süd und Westwind sind hier aber
Voraussetzung. Weiters können sich
Kinder und auch Erwachsene auf die Suche
nach Murmeltieren machen, die das ganze
von ihren Bauen aus beobachten. Zu
erwähnen ist auch noch die fantastische
Blumenpracht, die es in dieser Höhe gibt.

Ein weiteres Fluggelände liegt direkt am
Parditschhof (1.650 m) - ein herrlicher
Panoramablick vom Ortler bis ins Engadin.
Für Modellflieger ist eine Auffahrt mit dem
Auto möglich. Die Bergwiesen direkt neben
dem Bauernhof sind auch für den Anfänger
ein ideales Fluggelände. Der Wind sollte
von Süd bis West sein. Auch für die Familie
ist der Parditschhof immer einen Ausflug
wert. Eine urige Stube und eine Sonnen-
terrasse laden zum Verweilen ein.

Der Novelleshof (1.694 m) ist mit dem Auto
von Nauders aus leicht zu erreichen und
von dort geht es in ca. 15 Gehminuten zu
den sanften Bergwiesen oberhalb des
Bauernhofes. Die Wirtsleute bieten ein
reichhaltiges Speisenangebot. Auch hier
kann man die wunderschöne Bergkulisse
von der Terrasse aus genießen. Der Wind
kann dort oben von Süd bis Nord kommen,
allerdings hat ein Anfänger hier nicht viel zu
suchen.

Der Flugplatz des Hotel Post, gleichzeitig
auch Flugplatz des Modellclubs Nauders,
liegt ca. 1,5 km von Nauders entfernt und ist
mit dem Auto sehr leicht zu erreichen. Die
gut gepflegte Rasenpiste mit einer Länge
von ca. 120 m und einer Breite von ca. 25 m
erstreckt sich von Nord nach Süd und ist in
einen sanften Westhang eingebettet. Alle
Windrichtungen von Süd bis Nordwest
bieten gute Bedingungen, dass sowohl
Anfänger als auch Könner Ihre Modelle
sicher starten und landen können. Ein
leichter Wind, meist aus Süden, kommt um
die Mittagszeit auf und die Thermik sorgt so
gegen 13 Uhr für den ersehnten Aufwind.
Auf dem Flugplatz kann jederzeit ohne
jegliche Einschränkung bezüglich Lärm-
belästigung geflogen werden. Die Hoch-
spannungsleitung, die auf manchen Bildern
zu sehen ist, beeinträchtigt den Flugbetrieb
in keinster Weise, da diese sehr weit vom
Flugplatz entfernt ist.

Die Pisten in unserem Skigebiet dienen im
Sommer dem Modellflugsport. Das Gebiet
hinter dem Bergrestaurant stellt eine
Herausforderung an den Piloten dar.
Tommy, der Restaurantchef, berät Euch
gerne vor Ort oder gibt nützliche Tipps. Wer
sich nicht weiter in die Höhe wagt, kann hier
bei West oder Nordwind seine Nerven
strapazieren. Ganz einfach ist es hier nicht,
aber bei guten Verhältnissen ist es für
manch einen „der Kick”. Nach einem kurzen
Fußmarsch kann man oben auf der Berg-
station des Zirmliftes fast alle Himmels-
richtungen testen. Das Gelände ist
hochalpin, und es setzt schon ein bisschen
Mut voraus, da im Moment der Landeplatz
gut ausgesucht werden muss. Das Berg-
restaurant und der Kinderspielplatz bietet
dem Rest der Familie alles, dass man sich
wohlfühlen und erholen kann. Zu erreichen
ist das Fluggebiet bequem mit der
Bergkastelseilbahn, die Euch bis auf eine
Höhe von ca. 2.200 m hinauf befördert.


