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E d i t o r i a l

Liebe Freunde der Wasserfliegerei

Eigentlich brauchen wir in unseren Breiten-
graden in Europa keine Wasserflugzeuge! 
Diese Aussage höre ich gelegentlich, ich 
kann aber darauf keine vernünftige Antwort 
geben. Natürlich sind unsere Verkehrswege 
zu Land und Wasser komplett erschlossen, 
wohl keine Ortschaft, die nicht mit einem 
herkömmlichen Verkehrsmittel erreicht wer-
den kann. Ganz anders in abgelegenen Ge-
bieten in Nordamerika oder in Skandinavien. 
Darum ist diese Bemerkung auch berechtigt.

Warum freuen sich dann aber so viele Men-
schen über unsere Flieger, die auf einem 
Schweizer See landen und starten? Ist es 
vielleicht der Hauch von Abenteuer und das 
Fernweh, Gefühle die doch jeden begeistern 

und vielleicht Ansporn und Motivation sind, 
einmal selber eine ungewöhnliche Reise 
zu planen. Eine Reise, wie sie die Forscher 
früher unternehmen mussten um «neue 
Welten» zu ergründen, zu vermessen und 
Informationen nach Hause zu bringen.  
Das wird dann eine Reise, von welcher man 
mit neuen Ideen nach Hause kommt, voller 
Enthusiasmus und Tatendrang Ungewöhn-
liches zu vollbringen. Die Wasserfliegerei ist 
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nicht nur historisch die Ur-Fliegerei, sondern 
sozusagen eine Tradition, die wir erhalten 
wollen. Wir scheuen keinen Aufwand, die 
Wasserflugzeuge auch einem breiteren Pub-
likum zu zeigen, um den einen oder anderen 
mit dem «Abenteuer» anzustecken. Wir bie-
ten auch Gelegenheit, sich bei einem unserer 
Meetings ein solches Wasserflugzeug oder 
Flugboot aus der Nähe anzuschauen. Und 
wer weiss: vielleicht auch selber einmal  

mitzufliegen. In Bönigen am Brienzersee  
sogar zum zehnten Mal – hier feiern wir im 
Sommer unser 10-Jahre-Jubiläum:  
10 Years Bönigen. 

Einen Schnupperflug (den wir ja unseren 
Club-Mitgliedern anbieten) erleben oder 
gleich eine Reise nach Kanada oder Skandi-
navien planen, dorthin wo die Wasserfliege-
rei noch eine grössere Bedeutung hat als hier 
bei uns – dies alles bieten wir bei SPAS.

Abenteuer kann begeistern – Begeisterung 
motiviert – Motivation macht glücklich.

In diesem Sinne wünsche ich allen Freunden 
der Wasserfliegerei viel Begeisterungsfreude.

Jvan Aeberli, SPAS-Präsident



Chers Amis des Hydravions,

Il y a cinq ans, les hydravions étaient pres-
que en voie d’extinction sur le Léman. Cette 
année, nous avons à nouveau l’immense 
chance d’avoir trois rencontres d’hydravions 
en Suisse romande. Ce n’est pas encore la 
grande liberté, comme aux Amériques ou au 
Pays Nordiques, et il faut être optimiste pour 
espérer voir un jour les hydravions évoluer 
sans autorisation spéciale sur les lacs Suisses.

Les autorités, tout à fait bienveillantes, 
disent «trois manifestations sur le Léman, 
c’est bien, mais n’en faites pas trop». Faut-il 
continuer à grandir au risque de perdre de 
la liberté, ou alors stagner? Ce n’est pas un 
choix facile.

B i e n v e n u e
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Il y a quelques années, les sceptiques  
disaient «les hydravions sont interdits, non?», 
aujourd’hui, ils nous tolèrent – c’est un 
beau progrès.

Chaque passager est émerveillé après son 
vol. Les enfants, petits et grands, qui obser-
vent les hydravions au bord du lac ont  
le sourire jusqu’aux oreilles. Ce sont nos 
meilleurs ambassadeurs. C’est un travail  
de fourmi de faire grandir ce cercle, et un 
réel plaisir en même temps.

H a p p y  l a n d i n g s
Alex Kollep, viceprésident de la SPAS.

Biscarrosse, France, Intl. Seaplane Meeting 17.5. –  20.5.2012  
Hergiswil, Vierwaldstättersee, Seaplane Meeting    8.6. –  10.6.2012
Lutry, Lac Léman, 6. Seaplane Meeting    22.6. – 24.6.2012
Bönigen, Brienzersee, 10 Jahre Seaplane Meeting  29.6.  –   2.7.2012
St. Wolfgang, Austria, Air Challenge 6.7. –   8.7.2012
Bouveret, Lac Léman, 4. Seaplane Meeting   9.8. –  13.8.2012
Vevey, Lac Léman, 3. Seaplane Meeting 31.8. –   2.9.2012
Morcote, Ticino, 3. Oldtimer Days Morcote  7.9. – 9.9.2012



M i t  d e r  S c o u t  n a c h  S k a n d i n a v i e n

Schon lange plagte uns das nordische 
Fieber: Wälder, Seen, Berge. Küsten und 
Fjorde. Und natürlich die Mitternachts-
sonne. Fliegen ohne Sunset. Endlich sollte 
es soweit sein.

Einen sehr guten Einstieg in die amphibische 
Nordlandfliegerei erhielten wir während 
der Festlichkeiten zum 25-Jahre-Jubiläum 
der schwedischen Wasserflieger. Aus ganz 
Europa trafen etliche Maschinen in Arsunda, 
nordwestlich von Stockholm, ein.

Nach einem abendlichen Festmahl im 
Wikinger Saal des Kongresszentrums und 
mit vielen wertvollen Tipps versehen, 
ging es weiter ´gen Norden. Zurück blieb 
ein Gefühl des Dankes ob der herzlichen 
Aufnahme in die international geprägte 
Gemeinschaft der schwedischen Wasser-
flugvereinigung.

Tanken hier, Flugpläne aufgeben dort. 
Seen, Wälder, Berge. Ein bisschen Leewelle 
fliegen am Polarkreis. Über die Salttraumen 
hinweg und schon waren wir auf den Lo-
foten. Wiederum trafen wir Wasserflieger-
freunde, an deren nordischer Erfahrung wir 
teilhaben durften:
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Wer ist schon mal in einem Hafen gelandet 
und hat sein Flugzeug am Peer zwischen 
dicken Pötten und schnittigen Segelyach-
ten festgemacht? Ein Unding im überreg-
lementierten Zentraleuropa. Hier hat´s der 
Hafenmeister erlaubt und Einheimische wie 
Touristen erfreuten sich des Anblicks der 
am Dock dümpelnden Maschinchen.

Versteht sich von selbst, dass bei solchen 
Manövern fliegerische und seemännische 
Erfahrung Hand in Hand gehen müssen. 
Vorsicht, Umsicht, Rücksicht – zu Wasser, 
zu Lande und in der Luft. 
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Im Hafen von Tromsö besuchten wir das 
Polarmuseum. Ein Muss für alle Nordland-
freunde. Aus dem vorgelagerten Tromsö-
fjord war Roald Amundsen 1928 zu seinem 
letzten Flug mit einem Wasserflugzeug gen 
Nordmeer gestartet. Seine Mannschaft und 
er blieben für immer verschollen. Ihm zu 
Ehren durften wir im Tromsöfjord wassern.

Nach etlichen Zwischenstationen erreichten 
wir das Nordkap. Dort angekommen, stell-
ten wir verdutzt fest, dass das touristisch 
erschlossene und sicherlich auch imposan-
tere Kap gar nicht die nördlichste Spitze 
Europas ist. Vielmehr ist dies eine kleine 
Landzunge westlich davon. Eine Wasse-
rung davor wurde durch die Dünung, die 
hier vom offenen Polarmeer heranrollt, 

vereitelt. Dünung – eine gefährliche Sache. 
Man sieht sie erst drei, vier Meter über der 
Wasseroberfläche.

Anstelle der Wasserung flogen wir direkt 
weiter zum Nordkap-Flughafen Valan. Hier, 
wie überall, begrüsste man uns freudig. 
Ein Amphibienflugzeug, das habe man seit 
Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Zum Ab-
schied noch ein Splash & Go in der angren-
zenden Bucht. Vom Tower und vom Vorfeld 
aus wurde tüchtig fotografiert.

Auf dem Rückflug durch die Fjordlandschaft 
treffen wir auf Schiffe der Hurtigrouten. In 
Skandinavien ist touristische Hochsaison. 
Tourismus, fossile Rohstoffe und Fischzucht 
sind die gelegentlich in Erscheinung treten-
den Wirschtaftsfaktoren dieses wunderschö-
nen Landes.

Und doch dominiert weithin sichtbar die 
Natur. Rau ist sie. Von Schnee und Eis ge-
prägt. See und Wetter sind launisch – auch 
im Sommer. Gerade noch mild und sonnig, 
gleich darauf Seenebel, oder Frontaufzug. 
Letzterer weiter im Süden, unterhalb des 
Polarkreises. Dort, wo man auch wieder an 
den Sonnenuntergang denken muss.

Die brave Scout trägt uns die 1500 km 
lange Küste Norwegens zurück nach Süden. 
Wiederum Lofoten – diesmal atlantikseitig. 
Später geht es im respektvollen Abstand 
am Swartisengletscher vorbei, der grössten 
Eisfläche Europas. 

Weiter über die liebliche Inselwelt des 
Vega-Archipels hinweg.

Fischschwärme bringen hie und da die See 
an der Oberfläche zum Brodeln. Tölpel und 
Möwen stürzen sich darauf. Schweinswale 
und Tümmler gehen auch nicht leer aus.

Dann, wir waren noch in einer Kontroll-
zone, sichten wir nahe der Küste einen 
etwa 12 m langen, schlafenden Buckelwal. 
Für den Fluglotsen kein Problem: «Cleared 
for whale watching. Report when back on 
course». Nein, wir wassern nicht. Allein der 
Blick aus der Höhe ist beeindruckend und 
Ehrfurcht einflössend zugleich. Wir kreisen 
mit reduzierter Power und Drehzahl. Einen 
Schlafenden will man ja nicht wecken.  
Regelmässig bläst der imposante Säuger 
seine Atemfontäne in die Luft.
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«Back on Course» geht es Richtung Alesund. 
Wir geniessen gutes Essen in der sympa-
thischen Hafenstadt. Nicht, dass uns die 
Campingkost der vorangegangenen Tage 
wenig gemundet hätte. So war auch der 
Stockfisch zwischendurch – mit Olivenöl 
und Salz – immer ein Gedicht. Nein, wir 
wollten einfach mal wieder einen Stadt-
bummel machen.

Längst wurden die tückischen, polaren 
Seenebel von subpolaren Schlechtwetter-
fronten abgelöst. Das Wetter ist 24 Stunden 
lang ein Thema. Die meisten Fotos machen 
wir in den kurzen sonnigen Abschnitten. 
Wind und Wellen lassen uns drei Tage lang 
auf der Wallfahrtsinsel Selja innehalten. 
Das Klosterboot landet Pilger und Prediger 
an. Gottesdienst unter freiem Himmel an 
einem 1000 Jahre alten, mystischen Ort. 

Weiter geht es zur Hansestadt Bergen. Der 
Lysefjord mit seinem 600 Meter hohen,  
überhängenden Preikestolen. Wie Ameisen 
laufen die Wandertouristen auf dem Felsen 
herum.

Ab Stavanger heisst das Ziel Südschweden. 
Dort angekommen, können wir es kaum 
glauben. So fühlen sich also die verspro-
chenen 26 Grad an. Freunde hatten uns 
hingelockt und die Anlandungsstelle mit 
grossen Lettern aus Seetang markiert: 
«Scout». Nach der Wasserung springen wir 
vom Schwimmer erstmal direkt ins Wasser. 
Es folgte ein abendliches Grillen am Strand.

Drei Regeln hatten wir uns für die Reise 
selbst auferlegt:

1. Nimm keinen Schaden
2. Mache keinen Schaden
3. Du sollst nicht darben.

Nr. 1 wurde leider an diesem Grillabend 
gebrochen – in des Wortes wahrstem Sinne: 
Das Holzpaddel ging zu Bruch. Dafür 
wurde Nr. 3 wieder einmal umso  
mehr beherzigt ...

Der Rest ist schnell erzählt. Das schöne 
Wetter blieb uns bis in die Alpen hold. Wir 
trafen dort pünktlich zur Scalaria – Red 
Bull – Air Challenge ein. Wiederum gab es 
unter Einhaltung von Regel Nr. 3 ein freu-
diges Wiedersehen mit den Wasserflieger-
freunden der SPAS. 

Auf eine frohes und weiterhin unfallfreies 
Wasserfliegen in 2012.

Stefan und Gerald
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Since its beginnings in 1960, Wipaire has 
been defined by three generations of  
Wiplinger aeronautical engineers. This in-
novative, family-owned, diversified general 
aviation company manufactures aircraft 
floats, skis and certified performance and 
convenience modifications for an extensive 
variety of aircraft, including Piper Cubs, 
most single-engine Cessna aircraft, the  
Pilatus Porter, and up to the Viking or  
De Havilland Twin Otter. As the world’s 
largest aircraft float manufacturer, their  
Wipline floats can be found on aircraft  
flying throughout the world. Wipaire has 
developed and continues to develop new 
and innovative products to enhance the 
flying experience for business, recreational 
and commercial operators.

12 13



Wipaire is also a leading aircraft service 
provider. Their aircraft services include 
airframe and engine repair; maintenance; 
aircraft paint refinishing; interior refurbish-
ment and modifications; avionics repair, 
part sales, and installation; pilot services 
and aircraft sales. Wipaire specializes in  
assisting a customer find an aircraft and 
then customizes it by adding floats and 
other modifications, refinishing the interior 
and exterior of the aircraft, and upgrading 
the avionics package.

14 15



Call for more Information  
1.866.277.3190 | www.wipaire.com 

• Wipline Floats  
• Aircraft Skis 
• Modifications  
• Part Sales 

• Avionics  
• Maintenance  
• Paint & Interior Refinishing  
• Aircraft Sales & Brokerage

ALL IN ONE LOCATION AIRCRAFT F
OR SA

LE

• Wipline Floats  
• Aircraft Skis 
• Modifications  
• Part Sales 

• Avionics  
• Maintenance  
• Paint & Interior Refinishing  
• Aircraft Sales & Brokerage

Over 50 Years of Innovation, Quality and Reliability

WIPLINE FLOATS
by Wipaire

Wipaire, Inc.
South St. Paul, MN 55075, USA
swiplinger@wipaire.com www.wipaire.com
Direct: 651.209.7168 
Cell: 651.324.4449 
Fax: 651.451.1786
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Am 31. Mai 2011 verliess ein PC-6 der 
besonderen Art die Produktionshallen von 
Pilatus. Der Pilatus Porter mit der S/No 972 
wurde mit Schwimmern des nordamerikani-
schen Floats-Hersteller Wipaire Inc. ausge-
rüstet. Die letzte Auslieferung eines Porters 
auf Schwimmern liegt schon einige Jahre 
zurück, nämlich im Jahre 1994.

Es konnte doch kein Zufall sein, dass gerade 
am Wochenende vom 27. bis 29. Mai das 
Seaplane Meeting der SPAS in Hergiswil 
stattfand. Dann war dieser Porter also auch 
mit von der Partie? «Leider nein», sagt 
Franz Odermatt, Leiter Verkauf + Kunden-
dienst des PC-6. «Um Starts und Landun-
gen auf Wasser zu absolvieren, braucht 
der Pilot eine spezielle Ausbildung. Und bei 
Pilatus haben wir keine Piloten mit dieser 
Spezialbewilligung.» 

P i l a t u s  P C - 6 :  D e s t i n a t i o n  M o n g o l e i
Ein weiteres Problem ist, dass in der Schweiz 
auch für die Landung auf einem See eine 
spezielle Bewilligung eingeholt werden 
muss. Zudem sind die Platzverhältnisse sehr 
eng und ein Miteinander von Motorbooten, 
Linienschiffen, Segelbooten und Wasser-
flugzeugen muss gut koordiniert sein.

In der Mongolei sieht es ein wenig anders 
aus. Ein Land, viereinhalb Mal so gross wie 
Deutschland, von nur rund drei Millionen 
Einwohnern bewohnt und somit der am 
dünnsten besiedelte unabhängige Staat der 
Welt. Scheinbar unendliche, menschenleere 
Weiten, abgelegene Seen und Flüsse prä-
gen das Land. Die dünne Besiedelung, die 
nomadische Lebensweise und die strengen 
Wetterbedingungen haben dazu beigetra-
gen, dass sich das Transportnetzwerk zu 
Lande wenig entwickelt hat. Dem Lufttrans-
port kommt somit eine wichtige Bedeutung 
zu. Die Mongolei ist klassisches Porter Land. 
Thomas Air LLC, der Pilatus-Kunde, der in 
der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar 
stationiert ist, will nun mit dem PC-6 Tou-
risten- und Transportflüge in bisher nicht 
zugängliche Gebiete anbieten.
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Schwimmer aus den USA
Bis es aber soweit war, mussten einige  
Hürden genommen werden. Zum Beispiel 
kann und vor allem darf Pilatus Flugzeug-
werke AG keine Schwimmer herstellen, 
weil es dafür ein spezielles Zertifikat, ein so 
genanntes «Supplemental Type Certificate» 
(STC) benötigt. So wurden die Schwimmer 
vom Typ Wiplane 6100 von der Firma  
Wipaire in Minneapolis/USA hergestellt und 
in zwei grossen Containern in die Schweiz 
verschifft. Anschliessend erfolgte in Zusam-
menarbeit mit zwei Technikern von Wipaire 
eine Probeinstallation am PC-6. 
 
«Die Platzierung des Fahrwerkhebels war 
die kniffligste Aufgabe», erzählt Franz 
Odermatt. «Wegen dem neuen Glas-Cock-
pit im Porter hatten wir Mühe, Platz für 
den Hebel zu finden.» Aber das Team fand 
einen geeigneten Platz, und zwar links vom 
Steuer. Mit diesem wichtigen Hebel wird 
das Fahrwerk, welches sich in den Schwim-
mern befindet, hydraulisch ausgefahren, 
damit auch auf einer befestigten Piste ge-
landet werden kann.

Und weil in der Schweiz keine Testflüge 
mit den Schwimmern, also mit Wasserlan-
dungen gemacht werden konnten, wurden 
diese nach der Probeinstallation wieder 
abmontiert und mit dem «normalen» Fahr-
werk ausgewechselt. Nach der erfolgreichen 
Flugzeugabnahme überflog ein erfahrener 
Pilot von Thomas Air den PC-6 in die Mon-
golei – die Schwimmer folgten auf dem 
Landweg. Mit diesem ersten Pilatus Porter 
wird nun schrittweise die Operation vor Ort 
aufgebaut. Unter anderem finden Rekog-
noszierungsflüge statt um ideale Start- und 
Landeplätze zu finden. 

Die Pilatus Flugzeugwerke AG hofft, dass 
man in den Weiten der Mongolei neben 
den rund drei Millionen Pferden auch ver-
mehrt fliegende «working horses», nämlich 
Pilatus Porter PC-6, bestaunen und erleben 
kann.

Text aus Mitarbeiter-Magazin der  
Pilatus Flugzeugwerke AG



A rather special PC-6 left the Pilatus pro-
duction hangars on 31 May 2011. Our 
Pilatus Porter S/No 972 was fitted with 
floats to allow it to operate on water. The 
last Porter on floats was delivered to a cus-
tomer seventeen years ago, back in 1994.

It was surely no coincidence, then, that 
there was a seaplane meeting of SPAS 
in Hergiswil on Lake Lucerne over the 
weekend of 27 to 29 May. And this Porter 
would be making an appearance? ”Unfor-
tunately not„ said Franz Odermatt, head 
of PC-6 Sales + Customer Service. ”A pilot 
needs a special qualification to operate on 
water. And we don’t currently have any 
pilots with that qualification at Pilatus Air-
craft.„ 

Another problem is that, in Switzerland, 
one has to apply for a special permission to 
land on a lake. On Swiss lakes the room is 
pretty small for all the private motorboats, 
steamships, sailing boats. Additional lan-
dings of seaplanes must therefore be well 
coordinated.

Things are a little different in Mongolia, of 
course. The country occupies an area four 
and and a half times the size of Germany 
and is home to a population of just three 
million, making it one of the most spar-
sely populated aeras in the world. It is a 
nation of remote lakes and isolated rivers, 
where vast expanses of land are entirely 
uninhabited. Given the overland transport 
network remains underdeveloped, so air 
transport is very important. Mongolia is a 
classic Pilatus Porter country. The customer 
”Thomas Air Ltd.„ of Ulaanbaatar, the 
Mongolian capital, has plans to use the 
PC-6 to fly tourists and cargo to previously 
inaccessible areas of the country.

Floats made in the USA

There were a few hurdles to overcome in 
the making of this special Porter. Pilatus 
was not allowed to produce the floats  
because of missing ”STC„ so we ordered 
them from Wipaire of Minneapolis/USA. 
The floats were shipped by container to 
Switzerland. With the help of two en-
gineers of Wipaire the floats were then 
mounted on the PC-6 as a test installation. 
”The most difficult thing was finding a 
place to put he landing gear lever„ says 
Franz Odermatt. ”It wasn’t easy, due to 
the new glass cockpit„ But the team came 
up with a solution and the lever was placed 
to the left of the yoke. With this important 
handle the pilot controls the landing gear 
which can be lowered hydraulically to land 
on concrete runways.

As we didn’t have the neccessary permits 
to conduct any test flights and land on 
water surfaces we had to remove the floats 
from the aircraft and send them separately
to Mongolia. An experienced pilot of  

Thomas Air flew the Pilatus PC-6 on wheels 
back to Mongolia. With this first PC-6, ope-
rations out in Mongolia can now be exten-
ded step by step and will include reconnais-
sance flights to identify new locations with 
good take-off and landing features. Mon-
golia is known for its wild horses, of which 
there are about three million, but we from 
Pilatus Aircraft Ltd. hope there will soon  
be more workhorses of the flying type,  
i.e. Pilatus Porters PC-6, to admire.

• Aircraft Asset Management  • Aviation Industry Advisory
• Aviation Risk Management  • Aircraft Sales Support  • CAMO+
The experts of SWISS AVIATION CONSULTING are experienced and highly qualified individuals comprising of consultants, 
auditors and engineers, sharing a wealth of technical, operational, financial and legal know-how, focused on aviation.

Please contact us for further information and a free quote.

Swiss Aviation Consulting
Rothusstrasse 9
6331 Hünenberg / Zug, Switzerland
Tel. +41 (0)41 798 21 00, Fax +41 (0)41 798 21 01
info@swic.aero, www.swic.aero

Die PC-6 ist fertig montiert und steht hier auf dem Tarmac der Pilatus Flugzeugwerke AG
in Buochs, zusammen mit der Montage-Crew von Pilatus und Wipaire Inc.

Thomas Air  Ulaanbaatar/Mongolia
 Scott Thomas (Chief Pilot)
 sunnysouth@hotmail.com
 Tel. +976 (999) 07875

Grosses Interesse der Einheimischen 
nach Ankunft in der Mongolei.
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SPAS • Seaplane Pilots Association of Switzerland

Schlössli im Laubi • CH-8193 Eglisau
mailbox@seaplanes.ch • www.seaplanes.ch

Unter dem Kürzel SPAS wurde 1999 eine 
Vereinigung zur Förderung der Wasserflie-
gerei in der Schweiz und im nahen Ausland 
gegründet. Diese Fördervereinigung zählt 
heute bereits über 130 interessierte weibli-
che und männliche Mitglieder. Erklärtes Ziel 
von SPAS ist es, der Wasserfliegerei in unse-
ren Breitengraden, welche durch unobjektive 
und mangel hafte Information fast gänzlich 
aus der zivilen Luftfahrt verdrängt wurde, zu 
neuem Schwung zu ver helfen. 

Die Wasserfliegerei hat in der Geschichte 
der europäischen Luftfahrt wichtige Mei-
lensteine gesetzt. So wurden z.B. einst am 
Bodensee die legendären Dornier-Flugboote 
entwickelt, mit denen der Schweizer Flugpi-
onier Walter Mittelholzer Geschichte schrieb. 
Schon 1926 bediente die «Ad Astra» (Vor-
gängerin der Swissair) die Strecke von Zürich 
nach Luzern und weiter nach Interlaken /
Thun mit Wasserflugzeugen des österreichi-
schen Herstellers Lohner.

SPAS will mit gezielter, objektiver Öffentlich-
keits- und Informationsarbeit eine umwelt-
schonende Wasser fliegerei einer breiteren 
Bevölkerungsschicht zugänglich machen. 
Eine Mitgliedschaft kann jeder Interessierte 
beantragen, der in der Wasserfliegerei eine 
förderungswürdige und interessante Ergän-
zung der heutigen Luftfahrt sieht. 

SPAS informiert ihre Mitglieder in allen Be-
langen der Wasserfliegerei und bietet dank 
Veranstaltungen, Seminaren oder Wasser-
flugreisen eine Plattform des  
aktiven Informationsaustausches  
Gleichgesinnter.

S P A S  S e a p l a n e  P i l o t s  A s s o c i a t i o n  S w i t z e r l a n d

(

Sous l’abréviation SPAS à été créée en 1999 
une association pour la promotion de l’hydr -
aviation en Suisse et dans les pays voisins. 
Cette association compte aujourd’hui plus 
de 130 membres. Le but de la SPAS est de 
donner un nouvel élan à l’hydraviation, 
activité qui a quasiment disparu par manque 
d’information objective.

L’activité des hydravions a été très importante 
dans l’histoire des transporteurs aériens 
européens. Par exemple les légendaires 
bateaux volants Dornier ont été autrefois 
déve loppés et construits au bord du lac de 
Constance. Le pionnier de l’aviation suisse 
Walter Mittelholzer en a écrit l’histoire. 
Dès 1926 «Ad Astra» (prédécesseur de 
Swissair) desservait Zurich à Lucerne, puis 
Interlaken ou Thoune avec des hydravions 
du constructeur autrichien Lohner.

La SPAS entend développer une information 
objective, pour faire connaître, à une large 
partie de la population, l’hydraviation, 
activité qui respecte l’environnement. Toute 
personne, désirant soutenir l’hydraviation, 
qui est un complément intéressant à l’aviation 
actuelle, peut demander son adhésion à la 
SPAS.

La SPAS entend informer ses membres sur 
tous les domaines de l’hydraviation, et four-
nir par des manifestations, des séminaires 
ou des voyages aériens en hydravion, une 
plate-forme d’information active.

NICHT NUR IN DER LUFT EINE LEGENDE!
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Mitgliedschaft / Membre SPAS – Seaplane Pilots Association Switzerland

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

André Frossard · Esterlistr. 13 · CH-4133 Pratteln · administration@seaplanes.ch

A n m e l d u n g  /  D e m a n d e  d ’ a d h é s i o n

Name/Nom

Vorname/Prénom

Strasse/Rue

PLZ und Wohnort/Code postal et localité

Telefon/Téléphone G/B                  P/P

Mobil/Natel

Fax     G/B    P/P

E-Mail

❏	 Ich bin Privatpilot/in./Je suis pilote privé.
❏	 Ich bin Berufspilot/in./Je suis pilote professionnel.
❏	 Ich habe eine Wasserfluglizenz./J’ai une licence hydravion.
❏	 Ich bin nur an der Wasserfliegerei interessiert, habe keinen Pilotenschein.
 Je suis intéressé par les hydravions, sans licence de pilote.
❏	 Ich möchte gerne aktives Mitglied werden beim SPAS.
 Je désire devenir un membre actif de la SPAS.
 Mitgliedschaft Fr. 80.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
 Cotisation Fr. 80.– par année. Merci de m’envoyer les statuts.
❏	 Ich möchte gerne passives Mitglied werden beim SPAS.
 Je désire devenir un membre passif de la SPAS.
 Mitgliedschaft Fr. 40.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
 Cotisation Fr. 40.– par année. Merci de m’envoyer les statuts.
❏	 Ich habe wie folgt von der SPAS erfahren:
 Comment j’ai découvert la SPAS:

Ort/Datum/Lieu et date   Unterschrift/Signature

Wir freuen uns auf ein weiteres Mitglied. Bitte das ausgefüllte Formular einsenden an:
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos nouveaux membres. Merci de renvoyer 
la présente demande à:



L ’ a c t i v i t é  a é r o n a u t i q u e  à  B i s c a r r o s s e

Un jour, Biscarrosse village de résiniers, que 
rien ne désignait à un destin aéronautique, 
fut choisi en 1929 par l’industriel régional 
Pierre-George Latécoère, pour devenir le 
lieu de montage et d’essais des plus grands 
hydravions français. C’était en 1930; le lac 
de Biscarrosse vit ainsi partir plus de cent 
vingt hydravions gigantesques, les «paque-
bots des airs», à destination de New York 
ou Fort-de-France. Aux commandes de ces 
prestigieux appareils, des aviateurs comme 
Saint-Exupéry, Mermoz ou Guillaumet ont 
marqué de leur empreinte, l’histoire de 
l’aéronautique. Leurs exploits ont dépassé 
le simple fait de voler, ils ont créé la  
légende ...

Vor Jahrzehnten, im Jahre 1929, wurde 
Biscarrosse, ein kleines Arbeiterdorf, von 
Pierre-Georges Latécoère ausgewählt, um 
Montage- und Versuchsgelände der gröss-
ten französischen Wasserflugzeuge zu wer-
den. Man nannte sie damals «Luftschiffe». 
In den dreissiger Jahren waren auf dem  
Lac de Biscarrosse mehr als einhundert-
zwanzig gigantische Maschinen im Einsatz – 
Destinationen wie New York oder Fort-de-
France waren nicht ungewöhnlich. Legen-
däre Piloten wie Saint-Exupéry, Mermoz 
und Guillaumet haben das Steuer dieser 
hervorragenden Maschinen übernommen 
und sind durch ihre Heldentaten in die 
Luftfahrtgeschichte eingegangen. 

 · 



La ville de Biscarrosse organise tous les 
deux ans depuis 1991 un rendez-vous évé-
nementiel incontournable: le Rassemble-
ment International d’Hydravions. Ce sont 
plus de 25 000 passionnés ou amateurs 
qui viennent découvrir des appareils lé-
gendaires, hydravions et ULM, sur le site 
mythique des usines Latécoère. 

A la recherche d’histoire, de sensations 
fortes, d’émotions, vous serez envahis tout 
au long de ces quatre jours au rythme des 
baptêmes de l’air, des animations, des 
concerts, du simulateur de vol, du village 
de jeux pour enfants, des expositions.
Cette année du 17 au 20 mai 2012. 

Die Stadt Biscarrosse organisiert alle zwei 
Jahre – seit 1991 – ein eindrucksvolles 
Meeting: das «Rassemblement International 
d´Hydravions». Mehr als 25 000 begeis-
terte Besucher entdecken die legendäre 
Welt der Wasserflieger am Lac de Biscar-
rosse, dort, wo einst die Fabriken für die 
gigantischen Flugboote waren.

Die Geschichte der Wasserfliegerei erleben, 
viel Interessantes entdecken – das bieten 
die vier Tage des europäisch wichtigsten 
Wasserflieger-Treffens in Biscarrosse. Dieses 
Jahr vom 17. bis 20. Mai an der Atlantik-
küste, südlich von Bordeaux.
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U n e  i n v i t a t i o n  a u  v o y a g e  à  t r a v e r s  l e s  é p o q u e s
Le Musée de l’Hydraviation, au label 
«Musée de France», situé sur le lieu 
mythique de l’ancienne base, vous raconte 
l’histoire de l’hydraviation mondiale de 
son premier vol en 1910 à nos jours. 
Entrez dans la légende … et embarquez 
pour un voyage à travers les époques. 
Retrouvez à travers une collection unique 
de maquettes, pièces mécaniques, films et 
documents d’époque, toutes les émotions 
de cette époque, l’une des plus belles  
pages de l’aviation française. 

Cet important ancrage aéronautique à 
Biscarrosse a permis de développer ce do-
maine d’activité. Il existe désormais trois 
écoles de pilotage et de baptême de l’air 
qui sont: 

• Le Vol des Aigles WEF. qui est en  
 partenariat avec Hydravions Atlan tique,  
 www.levoldesaigles.com 

• Aquitaine Hydravions: www.valbisca.fr 

• L’Aéroclub des Grands Lacs: 
 www.aeroclubdesgrandslacs.com 

 

Das Wasserflug-Museum – auch «Musée 
de France» genannt, findet man in den 
alten Produktions- und Wartungshallen. 
Es wird die Geschichte der Wasserfliegerei 
dargestellt mit dem ersten Flug 1910 bis 
in die heutige Zeit. Tauchen Sie ein in eine 
Reise durch die Epochen der Entwicklung 
der weltweiten  Fliegerei. Einmalige Flug-
zeug-Nachbauten, Flugmotoren, auch  
authenisches Filmmaterial und Bilder aus 
den verschiedenen Zeiten werden hier  
ausgestellt. Vermutlich eine der schönsten 
Seiten der französischen Luftfahrtgeschichte.



101 Jahre Hotel Pilatus

Telefon +41 (0)41 632 30 30
Fax +41 (0)41 632 30 31

info@pilatushotel.ch 

 

Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre in unserem Seehotel – ruhige Lage direkt am Vierwaldstättersee.
Wir verwöhnen Sie mit herrlichen Gerichten im lauschigen Seegarten.   

Technical Details
5370 lbs,, long range wing tip tanks, pulse light, bubble window,
grey leather interior, ski/wheel gear (at extra costs), landing gear 
with oversized Tundra tires, dual yokes, glider release, Alaska 
winter dacron cover, always hangared, fresh annual 5/2012

Avionics
Dual King KX155 NAV/COM w/GS, KMA 24 Audio Panel w/MB, 
KN64DME, Becker Mode S Transponder, Collins PN-101 HSI, 
S-Tec Autopilot, KR87 ADF, KNS80-NAV/RNAV/DME, Garmin 
95 GPS, Garmin Aero 500 GPS, Music input CD or iPod, leather 
seats, PIC + 7 PAX

Duty and Hangar
Swiss custom cleared and Swiss VAT paid
Hangar space at airfield (EDTD) Donaueschingen available

Prices
Landplane on wheels (oversized tyres on Cleveland wheels),
without floats
Fr.  450 000.–

Amphibium Seaplane with installed Wiplane Floats 6100
Fr.  550 000.–

E-Mail: aeberli@xtramobil.ch
Phone +41 (0)44 867.15.25
Fax +41 (0)44 867.14.06

«Beauty» for sale

DeHavilland Canada DHC-2 «Beaver»
Built: 1958
Serial-No: 1286 
Rebuilt: 1990 Kenmore (zero h)
 1999 Classic Aircraft

Floats: Wiplane 6100 
 Amphibium
TT: 7150 h
TTSO: 750 h

Airport Narsarsuaq, Greenland,  
Transatlant ferry flight

On approach «wheels down»  
for concrete runway
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F l u g z e u g - R e s t a u r a t i o n e n  « m a d e  i n  N e w  Z e a l a n d »

Vor Jahren reiste ich zusammen mit Mike 
Denner, dem Freund, der meine Beaver 
immer im Schuss hält, nach New Zealand. 
Wir hatten vor ein zum Verkauf stehendes 
Flugzeug zu besichtigen. Was konnte es 
anderes sein als eine «DHC-2» Beaver! 
Wir flogen also mit Singapore Airline nach 
Auckland, wo uns ein freundlicher Frank 
Wright abholte. 

In Tauranga besteht auf dem Sandstrand kein Landeverbot –  
einfach vor der Landung nach Badegästen Ausschau halten.
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Vorbei an Schafherden, in einer lieblichen 
Landschaft fuhren wir nach Tauranga. Dort 
zeigte uns Frank die zum Verkauf stehende 
Beaver: eine wahrhaft stolze «Lady», aber 
viele hängige Arbeiten kämen auf den neuen 
Besitzer zu. Gerade das wollten wir aber, die 
Beaver sollte nämlich später in Deutschland 
für einen Kunden Rundflüge absolvieren. 
Wohlverstanden auch mit deutscher Immatri-
kulation. Eine genaue Inspektion ergab, dass 
dieses Exemplar als Insektizid-Sprayflugzeug 
im Einsatz war – es standen also ernsthafte 
Renovationsarbeiten an. 

Es kam aber leider nie dazu, dass wir die 
Maschine nach Europa transportieren 
konnten, der deutsche Kunde merkte erst 
zu spät, dass er gar kein Geld für eine solch 
umfangreiche Restaurierung hatte, das 
Projekt musste aufgegeben werden. 

Jahre später traf ich Frank Wright erneut 
und ich versprach ihm, seine hervorragen-
den Kenntnisse in der Flugzeugrestaurie-
rung in einem Kurzbericht in diesem SPAS-
Magazin vorzustellen. 

21 Kittyhawk Way
Tauranga Airport
Mount Maunganui, 3116, New Zealand

Phone: (+64) 7 575 8599
Mobile: (+64) 275 955 939
www.wrightair.co.nz
wright@wave.co.nz

WRIGHTAIR
NEW ZEALAND

Frank Wright Air ist am Tauranga Airport 
domiziliert und beschäftigt sich ausschliess-
lich mit der Restaurierung von Flugzeu-
gen wie DHC-2, Cessnas und Pipers. Ein 
Flieger aus der Werkstatt von Frank kann 
sich sehen lassen – perfekt bis ins Detail und 
bei Mechanikerpreisen von um die 25 Euro 
pro Stunde ist auch das Resultat noch be-
zahlbar. Ein Import nach Europa ist kein 
Problem – die nötigen Zulassungspapiere 
werden von Frank Wright mitgeliefert.
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A g e n d a  2 0 1 2 

14e Rassemblement International 
d’Hydroavions, Biscarrosse/France
17. – 20. 5. 2012
www.hydravions-biscarrosse.com 

Hergiswil Seaplane Meeting
101 Jahre Hotel Pilatus 
Vierwaldstättersee
8. – 10. 6. 2012
hergiswil@seaplanes.ch

Air Challenge
RedBull/Scalaria Meeting 
St. Wolfgangsee/Österreich
6. – 8.  7.  2012
www.scalaria.com 

4. Seaplane Meeting
Bouveret/Lac Léman
9. – 13. 8. 2012
bouveret@seaplanes.ch

6. Seaplane Meeting
Lutry/Lac Léman
22. – 24. 6. 2012
lutry@seaplanes.ch

10 Jahre Seaplane Meeting
Bönigen/Brienzersee
29.6. – 1.7. 2012
boenigen@seaplanes.ch

3. Seaplane Meeting 
Vevey/Lac Léman
31. 8. – 2. 9. 2012
vevey@seaplanes.ch

3. Oldtimer Days Morcote/Ticino
7. – 9. 9. 2012
info@clubnauticow.ch

Fo
to

: E
ric

h 
G

an
de

t



K a l e i d o s k o p

Immatrikulation/immatriculation N324M
Spannweite/envergure 8,44 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 7,32 m/3,28 m
Motor/moteur Lycoming O-360, 180 HP
Reichweite/distance franchissable  800 km
Verbrauch/consommation 34 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2 

Immatrikulation/immatriculation N930AJ
Spannweite/envergure 15,2 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 10,3 m/5,3 m
Motor/moteur P+W R985 AN1, 452 HP
Reichweite/distance franchissable  1080 km
Verbrauch/consommation 82 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 8

Immatrikulation/immatriculation HB-LSK
Spannweite/envergure 13.21 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 9,53 m/3,1 m
Motor/moteur            2x Lycoming IO-360 BID, 180 HP
Reichweite/distance franchissable  1650 km
Verbrauch/consommation 60 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 5

American Champion ScoutTwin Bee UC-1

DeHavilland Canada DHC-2 Beaver

Immatrikulation/immatriculation   N6209K 
Spannweite/envergure 10.41 m
Länge/longueur 6.85 m
Motor/moteur Lycomin GO-480, 295 HP
Reichweite/distance franchissable  750 km
Verbrauch/consommation 50 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 4

RC-3 Seabee

Immatrikulation/immatriculation HB-PMN
Spannweite/envergure 10,74 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,83 m/3,4 m
Motor/moteur O-320, 150 HP
Reichweite/distance franchissable  600 km
Verbrauch/consommation 37 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Piper PA-18 Super Cub

Immatrikulation/immatriculation N55C
Spannweite/envergure 15,2 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 10,3 m/5,3 m
Motor/moteur P+W R985 AN1, 452 HP
Reichweite/distance franchissable  1080 km
Verbrauch/consommation 82 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 8

DeHavilland Canada DHC-2 Beaver

Immatrikulation/immatriculation F-JSBZ
Spannweite/envergure 9,01 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,60m/2,50 m
Motor/moteur Rotax 912, 100 HP
Reichweite/distance franchissable    700 km
Verbrauch/consommation 16 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Savannah S

Immatrikulation/immatriculation OE-EDM
Spannweite/envergure 15,9 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 11,9 m/4,9 m
Motor/moteur P+W PT6A-114A, 675 HP
Reichweite/distance franchissable  1650 km
Verbrauch/consommation 180 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 6

Cessna C208 Amphibian Caravan

Immatrikulation/immatriculation CS-DIU
Spannweite/envergure 11,02 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 7,77 m/3,86 m
Motor/moteur Continental IO-470F, 260HP
Reichweite/distance franchissable  900 km
Verbrauch/consommation 60 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 6

Cessna 185

Immatrikulation/immatriculation G-WATR
Spannweite/envergure 9,75 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 7,92 m/3,35 m
Motor/moteur O-360, 180 HP
Reichweite/distance franchissable  1480 km
Verbrauch/consommation 30 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Aviat Husky

Immatrikulation/immatriculation HB-SEI
Spannweite/envergure 11.58 m
Länge/longueur 8.51 m
Motor/moteur Franklin 6A8-215-B8F, 215 HP
Reichweite/distance franchissable  750 km
Verbrauch/consommation 45 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 4

RC-3 Seabee

Immatrikulation/immatriculation N5362X
Spannweite/envergure 10,74 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,83 m/3,4 m
Motor/moteur Lycoming O-320 A2A, 150 HP
Reichweite/distance franchissable  1000 km
Verbrauch/consommation 35 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Piper PA-18 Super Cub

Sikorsky S-38

Immatrikulation/immatriculation N28V
Spannweite/envergure 21,85 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 12,27 m/4,22 m
Motor/moteur 2x P+W R-1340 Wasp
Reichweite/distance franchissable  1389 km
Verbrauch/consommation 200 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 12

Immatrikulation/immatriculation N345GS
Spannweite/envergure 10,67 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 7,01 m/3,64 m
Motor/moteur O-360, 180 HP
Reichweite/distance franchissable  920 km
Verbrauch/consommation 42 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 4

Glasair Sportsman 2+2

Immatrikulation/immatriculation G-ESSL
Spannweite/envergure 10,97 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 9,14 m/4,0 m
Motor/moteur Continental O-470-U, 230 HP
Reichweite/distance franchissable  560 km
Verbrauch/consommation 45 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 3

Cessna 182R

Immatrikulation/immatriculation D-EDWV
Spannweite/envergure 9,41 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,78 m/2,6 m
Motor/moteur Rotax 912S, 100 HP
Reichweite/distance franchissable  700 km
Verbrauch/consommation 18 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Degen-Searay
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Die Reise beginnt in Seattle und endet in 
Vancouver; beides enorm faszinierende 
und wichtige Grossstädte im Westen von 
Amerika und von Canada. Dazwischen 
liegt der Besuch von Victoria, der liebli-
chen, sehr britisch anmutenden Hauptstadt 
der westkanadischen Provinz British Co-
lumbia. Und ein mehrtägiger Aufenthalt 
in dieser Provinz, in der unter Schweizer 
Leitung stehenden, äusserst beliebten  
Ten-ee-ah Lodge, im einsamen Wald- und 
Seegebiet der Cariboo-Region.

Seattle ist die Heimbasis der Kenmore Air; 
ein Begriff in der Wasserflugszene. Im
Hafen von Vancouver, praktisch im Zent-
rum, ist die Harbour Air «zu Hause». Har-
bour Air verbindet vor allem die im Westen 
vorgelagerte Insel «Vancouver Island» 
mit dem kanadischen Festland. Mit dem 
Flug von Victoria nach Vancouver nutzen 
wir dieses Angebot. An diesen Orten sind 
Wasserflugzeuge gern und viel benützte 
Transportmittel für jedermann. Sie gehören 
zum Alltag, sind unbestritten und nicht 
wegzudenken.

Kenmore Air wie auch Harbour Air operie-
ren vorwiegend mit altbewährten De
Havilland Beaver und Otter Wasserflug-
zeugen; mit Kolben- und Turbinen-Versi-
onen.

Der Aufenthalt in der Ten-ee-ah Lodge 
bietet Piloten die Möglichkeit, die Wasser-
flugberechtigung zu erlangen. Piloten, die 
bereits im Besitz des «float- oder seaplane
endorsements» sind, können in herrlichster 
Natur mit der Piper Super-Cub oder der De
Havilland Beaver PIC oder Doppelsteuer-
Stunden fliegen und/oder nach Herzenslust
Starts und Wasserungen trainieren, ohne 
Landetaxen! Und wasserflugbegeisterte
Teilnehmer ohne Fluglizenz finden hier at-
traktive und günstige Mitfluggelegenheiten
und erleben die Faszination und die pri-
ckelnde Atmosphäre der extrem spannen-
den Wasserfliegerei hautnah. Die Lodge 
ist aber auch für fliegerisch weniger inte-
ressierte Begleitpersonen eine sehr gute 
Adresse, ist sie doch ein ganz tolles Urlaubs-
paradies.

Le voyage commence à Seattle pour se 
terminer à Vancouver, deux villes majeures 
du nord-ouest américain, à la fois extrê-
mement importantes et fascinantes. Entre 
deux, la visite de la capitale de British 
Columbia : Victoria, charmante ville Cana-
dienne, très britannique. Puis nous passons 
quelques jours dans cette province, à la 
merveilleuse Ten-ee-ah Lodge, tenue par 
des suisses, cachée dans la forêt solitaire au 
bord d’un lac dans la région des Caribous.

Seattle est la base de Kenmore Air; bien 
connue dans la scène d’hydravions, et Van-
couver est la base de Harbour Air. Situé 
dans le port, pratiquement au centre-ville, 
Harbour Air relie principalement la partie 
continentale du Canada avec Vancouver Is-
land, située à l’ouest. Justement, nous utili-
sons ce moyen de transport pour un vol de 
Victoria à Vancouver. Ici, les hydravions sont 
utilisés par tout le monde et font partie de 
la vie quotidienne. Ils ne sont pas contestés 
mais carrément indispensables.

Kenmore Air ainsi que Harbour Air opèrent
principalement avec de vénérables hydravi-
ons tels que le DeHavilland Beaver et le 
Otter; avec des versions de moteurs à pis-
tons ou à turbines.

Le séjour dans la Ten-ee-ah Lodge offre aux 
pilotes la possibilité d’obtenir l’extension 
hydravion. Et ceux qui l’ont déjà peuvent 
faire des heures en PIC ou en double  
commande sur le Piper Super Cub ou le  
De Havilland Beaver. Vous pouvez vous 
donner à cœur-joie pour entrainer les dé-
collages et les amerrissages sans taxes. Les 
amateurs d’hydravion sans licence trouvent 
ici l’occasion de faire des vols intéressants 
en tant que passagers, ceci à un prix défiant 
toute concurrence. Ils pourront ainsi vivre, 
tels des aventuriers, et ressentir à fleur de 
peau, la fascinante et grisante atmosphère 
que procure l’hydraviation. La Lodge ré-
serve encore d’autres activités pour ceux qui 
ne sont pas intéressés par l’aviation. C’est 
une excellente adresse et un endroit paradi-
siaque pour y passer des vacances.
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Obwohl als «Wasserfliegerreise» ausge-
schrieben und gedacht, eignet sich der Trip
durchaus auch für Personen, die vom Flie-
gervirus weniger befallen sind als Piloten
und Flugenthusiasten.

Seattle und Vancouver bieten in manchen 
Beziehungen Überdurchschnittliches und
werden als «Shopping-Paradiese» gehan-
delt. Dazu wimmelt es in diesen beiden
Metropolen von bedeutenden Museen, 
Parks, attraktiven Vierteln und bekannten 
Gebäuden. Auch kulturell und kulinarisch 
sind beide Städte sehr hoch einzustufen.  
Victoria, British Columbias Hauptstadt, 
konnte den typisch englischen Charakter bis 
heute bewahren. Die ruhigen Parkanlagen 
und Quartiere, die vielen historischen und 
bunten Häuser, das grosse Hafenbecken  
im Herzen der Stadt, wo wir nach dem Flug  
mit einem Kenmore Turbinen-Otter-Wasser-
flugzeug von Seattle ankommen, sowie 
natürlich der Aufenthalt im Traditionshotel 
Fairmont Empress sind sehr gute Gründe, 
warum sich dieser Abstecher an die Süd-
spitze von Vancouver Island sowohl für 
Fliegerfans, als auch für «aviatisch unbe-
lastete» Personen, mehr als lohnt.

Und in der Ten-ee-ah Lodge herrscht so-
wieso «Chanchengleichheit»! Die Gefahr,
dass sich eine Person ausschliesslich der  
Fliegerei widmet und die Begleitung sich
langweilt, besteht hier nicht, denn die Was-
serflugschulung oder Weiterbildung nimmt 
Piloten nicht übermässig in Anspruch, so-
dass noch genügend Zeit für gemeinsame 
Aktivitäten und zur Erholung zur Verfügung 
steht. Und die «nichtfliegende» Begleitung 
kann sich während der ausbildungsbeding-
ten Abwesenheit des fliegenden Partners 
selbst aktiv betätigen oder ausspannen 
und die Ferien im schönsten kanadischen 
Wald- und Seen-Gebiet in vollen Zügen 
geniessen.

Ten-ee-ah Lodge
P.O. Box 157, Lac La Hache
B.C. VoK1 To, Canada
P +1 250 434 9745
F +1 866 860 7899
info@ten-eee-ah.bc.ca



ImagIne flyIng across the atlantIc  

and back wIth a sIngle engIne plane.

That’s the kind of adventure many 
pilots revel in. And what they need 
is an extremely reliable plane, like 
the Cessna Caravan of the Flying 
Bulls in Salzburg.

They pilot a large number of 
unique airplanes – each one of them  
a fascinating tribute to visionary 
strength and classic engineering

artistry like the: Douglas DC-6B, 
B-25J Mitchell, Lockheed P-38L,  
T-28B Trojan, F4U-4 Corsair, PT-
17 Stearman, Fairchild PT-19, four 
Alpha Jets, ...

The Hangar-7 in Salzburg 
Airport is the extraordinary home 
for the Flying Bulls. Open daily 
from 9 am until 10 pm.

Cessna CE 208 Amphibian Caravan

www.f lyingbulls.at

HAN1011037_AZ_A5_Seaplane_Pilots.indd   1 11.05.11   12:32

• Besichtigung der Kenmore Werke und des Areals.  
 Anschliessend einstündiger Flug mit
 exklusiv für die Gruppe gechartertem, 14-plätzi- 
 gem «De Havilland Turbinen-Single-Otter»
 Wasserflugzeug der Kenmore Air ab Seattle nach  
 Victoria, der lieblichen, viel englischen Charme  
 versprühenden Hauptstadt der westkanadischen  
 Provinz British Columbia
• Aufenthalt auf Vancouver Island, in Victoria, mit  
 einer Übernachtung inklusive kanadischem
 Frühstück im direkt am Hafen liegenden,   
 historischen Luxushotel Fairmont Empress, das  
 auch von der englischen Königsfamilie gerne be- 
 nutzt wird
• Dreiviertelstündiger Flug mit 14-plätzigem  
 «De Havilland Turbinen Single-Otter» Wasser- 
 flugzeug der Harbour Air von Victoria nach
 Vancouver
• Zwei einstündige Flüge mit 19-plätziger Beech- 
 craft 1900 D von Vancouver nach Williams Lake
 und zurück nach Vancouver, entlang dem faszi- 
 nierenden Coastal Mountain Küstengebirge
• 6 Übernachtungen, 5 volle Tage dauernder Auf- 
 enthalt im Cariboo-Gebiet von British Columbia,
 in der wunderschön am einsamen Spout-Lake 
 gelegenen Ten-ee-ah Lodge, bekannt für seine
 exzellente Küche. Unterkunft in typisch kanadi- 
 schen Blockhäusern; inklusive Vollpension

• Möglichkeit für Wasserflugausbildung (float en- 
 dorsement) und selber Pilotieren mit Piper Super- 
 Cub PA-18 und De Havilland DHC-2 Beaver mit  
 Kolbenmotor in der Ten-ee-ah Lodge
• Besorgung der erforderlichen kanadischen Lizenz  
 für Piloten bei «Transport Canada»
• Attraktive und günstige Mitfluggelegenheiten für  
 Passagiere in der Ten-ee-ah Lodge
• 2 Übernachtungen inklusive kanadischem Früh- 
 stück in Vancouver im sehr zentral gelegenen
 Hotel Empire Landmark
• Orientierende Stadtrundfahrt Vancouver, für viele  
 die schönste Stadt der Welt
• Sightseeing-Flug mit «Turbinen-Single-Otter»  
 oder «Kolbenmotor-Beaver» Wasserflugzeug der
 Harbour Air über Downtown Vancouver
• Abschiedsnachtessen im Drehrestaurant «Cloud 9»,  
 im 42. Stockwerk des Empire Landmark
 Hotels, mit atemberaubendem Ausblick auf  
 Vancouver und seine gebirgige Umgebung

Infos und Detailprogramm:
Hansruedi Aeschbach (SPAS-Gründungsmitglied)
LandAir-Travel
4702 Oensingen, Tel. 062 396 40 70 
landair-ch@bluewin.ch

Leistungen / Highlights

• Linienflüge Zürich – Toronto – Seattle/Vancouver 
• Toronto – Zürich mit Air Canada
• 2 Übernachtungen mit reichhaltigem amerikani- 
 schem Frühstück in Seattle im zentral gelegenen,
 sehr beliebten Hotel Roosevelt
• Orientierende Stadtrundfahrt Seattle und Um- 
 gebung, der Stadt mit der hohen Lebensqualität
• Besuch des sensationellen «Museum of Flight» 
 in Seattle, mit vielen aviatischen Trouvaillen
• Nachtessen im Drehrestaurant des «Space
 Needle», dem 184 Meter hohen Aussichtsturm  
 und Wahrzeichen von Seattle, mit überwältigen- 
 der Aussicht auf die Stadt und die Umgebung
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Cap/casquette 
Marineblau, weiss 
bleu foncé
Preis/prix: Fr. 19.–

Poloshirt 
Whale by Switcher  
S, M, L, XL
marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc
Preis/prix: Fr. 39.–

 

Emaille-Pin
ø 22 mm
Preis/prix: Fr. 9.–

Aircraft T-Shirt
Weiss/blanc, 100%Cotton, 
S/M/L/XL
Preis/prix: Fr. 29.–
Set 6 x T-Shirts: 149.–

Aufkleber/adhesive
ø 75 mm
Preis/prix: Fr. 3.–

11 Sujets der Wasserflugzeug-Treffen 
2003 – 2011 
A5-Postkarten, Set Lutry (5 Ex.) Fr. 8.–
A5-Postkarten, Set Bönigen (8 Ex.) Fr. 12.–
Poster A2 Fr. 15.–

11 sujets de nos meetings 
2003 – 2011 
cartes postale A5, set Lutry (5 ex.) Fr. 8.–
cartes postale A5, set Bönigen (8 ex.) Fr. 12.–
poster A2 Fr 15.–

 22.  –  24.  Juin 2007

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

André Frossard · Esterlistr. 13 · CH-4133 Pratteln
kiosk@seaplanes.ch

A C T I O N
USB-Stick
Preis/prix:
2 GB Fr. 19.– / Fr.  9.–
4 GB Fr. 25.– / Fr.12.–



Groupe Leuba :  depuis plus de 60 ans à votre service

Nos valeurs familiales et professionnelles sont au 
cœur de notre savoir-faire depuis trois générations. 
Par tradition et avec passion, nous vous accompa-
gnons dans le choix, l’entretien, la réparation et le 
renouvellement de vos véhicules. 

Chez nous, près de 300 professionnels mettent leurs compétences à votre service. 
Ces relations privilégiées et loyales sont le fruit de votre fi délité et celle de nos 
collaborateurs. Notre force c’est l’assurance d’un travail de qualité dans le respect de 
vos souhaits.

Formation

Le Groupe Leuba est depuis 
toujours une entreprise 
formatrice et citoyenne. La 
plupart de nos apprentis – 

actuellement plus de 50 regroupés dans 
5 corps de métiers – poursuivent leur 
carrière chez nous. 

Les employés qui souhaitent compléter 
leur formation bénéfi cient de tout notre 
soutien.

Ecologie

Notre gestion 
des ressources 
énergétiques fait l’objet de toute notre 
attention : audit, mesures correctives, 
sensibilisation des collaborateurs, 
réduction de la consommation et 
optimisation des ressources ont abouti à 
un changement radical. En effet, depuis 
2010, tous nos garages s’alimentent 
à 100% en énergie hydro-électrique 
renouvelable.

Une autre vision de l’automobile...

Une autre vision de l’automobile...
7 marques de choix

9 garages en Romandie
1 groupe à votre service

La Tour-de-Peilz - Tél. 021 977 05 05Lausanne - Tél. 021 310 03 93

Cortaillod - Tél. 032 7 290 290

Yverdon-les-Bains - Tél. 024 423 04 64

Aigle - Tél. 024 468 04 54

Lausanne-Renens - Tél. 021 633 02 02

Morges - Tél. 021 804 53 00

Delémont - Tél. 032 423 06 70

Chavannes-près-Renens - Tél. 021 620 64 44

Une autre vision de l’automobile...



Unser neues Mitglied Theo Frey mit seiner wunderschönen Seabee am Vorbeiflug 
während unseres Meetings 2011 in Bönigen am Brienzersee.



Ambiance estivale au bord du Léman – 
l’imposant bateau à vapeur «La Suisse» 
nous fait rêver, et les passants sont intrigués 
par la présence inhabituelle des hydravions 
à Lutry. – «Est-il possible de faire un vol?» – 
«Oui, avec grand plaisir!» 

I m p r e s s i o n e n
Pure Sommerstimmung am Lac Léman – 
der imposante Raddampfer «La Suisse» gibt 
uns die Ehre und das interessierte Publikum 
erfreut sich über den ungewöhnlichen Be-
trieb mit den Wasserflugzeugen am Strand 
von Lutry während eines Wochenendes. 
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D i e  G r i z z l y - B ä r e n  v o n  K h u t z e y m a t e e n

Khutzeymateen ist mehr als ein Zungen-
brecher, es steht für das einzige geschützte 
Grizzly-Bären-Gebiet in Britisch Kolumbien, 
umfasst 443 km2 und liegt rund 50 km 
nordöstlich von Prince Rupert im pazifischen 
Nordwesten von Kanada, an der Grenze  
zu Alaska. Das war das Ziel des alljährlichen 
Ausflugs mit unserer De Havilland Beaver 
DHC-2 in den Norden. Ausgangspunkt war 
wie immer die Ten-ee-ah Lodge am idylli-
schen Spout Lake.

Auf dem Weg vom Hochplateau der Cariboo zum 540 km 
entfernten pazifisichen Regenwald: der Quesnel Lake.

Rund 40 km Luftlinie von Prince Rupert entfernt: Die schwimmende Palmerville 
Adventure Lodge: ein Floss mit Hütten und Zelten, gleicht eher einem Hausboot.
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Die Reise führte von den Cariboo Moun-
tains hinunter nach Sheerwater, auf einer 
der 1000 Inseln gelegen, die zur Inside 
Passage gehören, dem Seeweg vor der 
Pazifikküste von Britisch Kolumbien und 
Alaska. Im Sommer ist der Ort ein wich-
tiger Anlegepunkt für Treibstoff und 
Proviant auf dem Weg nach Alaska. Für 
Liebhaber von «Seafood» geradezu ein 
Paradies und somit nach 540 km unser 
«Nightstop».

Der Flug mit der gemütlichen Beaver zum 
280 km nördlich von Sheerwater gelege-
nen Prince Rupert dauerte «nur» knapp 
zwei Stunden, was uns erlaubte, noch am 
gleichen Tag sich auf die Bärentour vorzu-
bereiten.

Mit der Parkerlaubnis im Gepäck und der 
Zusage des Tour-Operators warteten wir 
zwei Tage lang vergeblich auf Wetter, das 
es gestattet hätte zu starten. Die Wolken 
lagen tief in dem Fjord und entledigten 
sich der überschüssigen Feuchtigkeit.

Nach einem kurzen Flug über die Berge 
erreichten wir am dritten Tag das Khutzey-
mateen Inlet und setzten unsere Maschine 
auf die spiegelglatte Oberfläche des stillen 
Fjords. Die schwimmende Lodge der Pal-
merville Adventure glich einem Hausboot. 
Eine Holzhütte sorgt für Obdach, Zelte auf 
dem Deck für Unterkunft für Besucher aus 
Prince Rupert, die den (Um)-Weg von na-
hezu 100 km über die See, mit Motorboot 
oder Kajak, nicht gescheut haben. 

Ein Zodiak brachte uns in einer mehrstün-
digen Exkursion ans Ziel. Wir wurden reich 
belohnt mit neugierigen Grizzly-Bären, die 
zum Glück die Achtungsdistanz von etwa 
zehn Metern diszipliniert einhielten.  

Sheerwater auf Denny Island an der Inside Passage. Ein beliebter Ort der Sportfischer, 
erreichbar nur mit Boot oder Flugzeug.

Zwischen Sheerwater und dem 300 km entfernten 
Prince Rupert weiter nördlich. Wo der Pazifik auch aus 
der Luft noch einem Binnengewässer gleicht.

Prince Rupert kann nicht mehr weit sein.

Wo Wasserflugzeuge zum Arbeitstag gehören:  
Die Floatplane Base von Prince Ruppert. 

Über die Berge und durch die Fjords, ohne Umweg über 
die See, zu den Bären.

Am Ziel der Reise: das Empfangskomitee ...

... und seine neugierigen Kameraden.



S e m p a c h e r s e e  1 9 2 1
Bei unseren Recherchen nach historischen 
Flugtagen ist unser Mitglied André Frossard 
auf diese Postkarte gestossen. Sie zeigt ein 
Lohner Flugboot anlässlich des 1. Flugtages 
in Sursee auf dem Sempachersee. 

Eine Wiederholung dieses Anlasses aus dem 
Jahre 1921 ist aber sehr unwahrscheinlich, 
da die angefragten Behörden sofort einen 
negativen Bewilligungsbescheid in Aussicht 
gestellt haben. 

Lors de nos recherches sur des journées 
de vols historiques, notre membre,            
André Frossard, a trouvé cette carte postale.
On y voit un bateau volant «Lohner» lors 
de la première journée de vol à Sursee sur 
le lac de Sempach. 

Une réédition de cet évènement de 1921 
est peu probable, les autorités locales 
ayant d’entrée déclaré qu’en cas de de-
mande officielle ils ne donneraient pas 
l’autorisation.



DIAGNOSTICS - TRANSFORMATIONS – TRAINING – COACHING – MANAGEMENT
pascal.rodel@aklark.com  ·  +41 (0)44 214 63 37  ·  www.aklark.com

Wissen Sie was Ihr Unternehmen leisten könnte, wenn jeder Mitarbeiter in seinem 
Bereich PILOT COMMAND wäre?

Savez-vous ce que pourrait être la performance de votre entreprise si chaque 
collaborateur était PILOT COMMAND dans son domaine?

READY FOR YOUR NEXT CHALLENGE ?

BootsferienBootsferienz.B. in Irland

FROSSARD REISEN
Leonhardsstrasse 1, 4001 Basel, Tel. 061 264 55 55
www.frossard-reisen.ch

FROSSARD REISEN
Leonhardsstrasse 1, 4001 Basel, Tel. 061 264 55 55
www.frossard-reisen.ch

Boot fahren ohne Pilotenschein…

FROSSARD REISEN
Leonhardsstrasse 1, 4001 Basel, Tel. 061 264 55 55  

www.frossard-reisen.ch

Wer wird denn
gleich in die Luft

gehen?
Verbringen Sie erst einmal erholsame Ferientage. 

Lassen Sie sich von uns beraten!



Prenez de l’altitude avec la nouvelle SL.
A découvrir sans plus attendre...

La passion de l’innovation ne s’éteint jamais !




