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SPORT

Wenn ein Hubschrauber-Pilot gleich-
zeiti g Golf-Pro ist, dann ist diese Kombi 
ebenso spannend wie das, was Christo-
pher Huwerth aus seinen beiden Leiden-
schaft en entwickelt hat: Heli-Golf.

Mit dem Hubschrauber geht es zu den 
schönsten Golfplätzen, das spart nicht 
nur Zeit, sondern bietet ein einzigarti ges 
Erlebnis: denn wer fl iegt normal schon 
mit dem Heli zum Golfen! Und dem nicht 
genug, der „Privatpilot“ ist gleichzeiti g 
auch noch privater Golf-Pro. 

Ein unvergesslicher Tag ist also garan-
ti ert.Der Transport der Golfb ags und 
leichtes Handgepäck sind inklusive. Platz 
bieten die unterschiedlichen Helikopter-
Modelle für bis zu fünf Personen.

Individuelles Programm
Egal ob Tagesausfl ug oder mehrtägige 
Golfreise, Heli-Golf bietet individuelle 
Trips genauso wie komplett e Tagespa-
kete. Als Wahlmünchner bietet Christo-
pher Huwerth seine Angebote vorrangig 
im süddeutschen Raum an, auf Wunsch 

können aber auch individuelle Abfl ugor-
te vereinbart werden. Da man für einen 
Heli keinen Flugplatz benöti gt, sind den 
Wunschzielen nahezu keine Grenzen ge-
setzt und man kann von fast überall zu 
seinen Traum-Golfplätzen starten.

Zu den fi xen Desti nati onen gehören der 
GC Zell am See Kaprun mit zwei schö-
nen 18-Loch-Plätzen, das Andreus Re-
sort im Südti roler Passeiertal ebenfalls 
mit einem herrlichen 18-Loch-Platz, der 
Golfpark Mieminger Plateau bei Seefeld, 

Zum Hole-in-one mit 
dem Hubschrauber der 9-Loch-Parcours im Tölzer Golfclub 

sowie der renommierte St. Eurach L&GC.

Tages-Packages
Ein Tagestrip umfasst neben dem Heli-
Flug Champagnerempfang am Zielort, 
Verpfl egung, Snacks, Getränke und das 
Coaching durch Christopher Huwerth. 
Wer möchte, kann auch eine Übernach-
tung dazubuchen.

Exklusive Extras
Auf Wunsch werden auch Gourmet-Din-
ner, Wein- und Käseverkostung, Koch-
kurse mit Sternekoch, Golfschläger-Fit-
ti ng, ein Foto- und Video-Paket oder das 

Shutt le-Service zu und vom Abfl ugort 
organisiert.

Klimaneutral
Heli-Golf hat kürzlich das Zerti fi kat über 
die Kompensati on und Klimaneutralität 
aller durchgeführten Hubschrauberfl üge 
erhalten.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
fi nden Sie weitere Informati onen auf 
www.heli-golf.com                                                      // Gründer von HELIGOLF Christopher Huwerth An
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