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AOPA- 
ZUSATZRECHTSSCHUTZ
Als Mitglied der AOPA Switzerland 
haben Sie die Möglichkeit, den 
 bestehenden Pilotenrechtsschutz  
zu äusserst attraktiven  Konditionen 
zu ergänzen.

•  Privat- und  
Verkehrsrechtsschutz

•   Ausdehnung der Deckungs summe 
des Pilotenrechts schutzes auf 
Fr. 300 000.–.

Info und Anmeldung  :  
www.aopa.ch

PROTECTION JURIDIQUE 
COMPLÉMENTAIRE AOPA
En tant que membre de l’AOPA 
Suisse, vous avez la possibilité de 
compléter votre protection   
juridique pour pilote à des condi-
tions  extrêmement attractives.

•  Protection Juridique Privée  
et Circulation

•   Extension de la somme 
 d’assurance à Fr. 300 000.– pour  
la protection juridique pilote.

Info et inscription  :  
www.aopa.ch

www.das.ch

DAS Rechtsschutz-Versicherung / 
DAS Protection Juridique
Route de Pallatex 7a
1163 Etoy
021 623 91 35
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B i e n v e n u e Liebe Freunde der Wasserfliegerrei

Unsere Aktivität ist empfindlich. Obwohl 
wir immer wieder viele Grosse und Kleine 
mit unseren Wasserflugzeugen begeistern, 
genügen einige wenige Beschwerden damit 
sich Türen vor uns verschliessen. 

Nach sechs wunderbaren Meetings erhalten 
wir die Erlaubnis der Gemeinde Lutry nicht 
mehr. Dies ist bedauerlich, da dieses Dorf 
am Rand des Léman wirklich idyllisch ist.
Auf der Suche nach einem neuen Ort hat 
uns die Gemeinde Perroy mit offenen Armen 
empfangen. Ein sehr schöner Strand wartet
dort auf uns. Und noch ein neuer See im Pro-
gramm: Die Mécaparade lädt uns im August 
auf den Lac de Joux ein. Somit haben wir 
im Jahr 2014 wieder sechs Stelldicheins auf 
Schweizer Seen.

Seit jeher sind Sicherheit und Lärmminde-
rung unsere erste Priorität.

Unsere Piloten vermeiden den tiefen Über-
flug der dichtbesiedelten Zonen, mit dem 
Hintergedanken des gegenseitigen Respek-
tes mit der Schweizer Bevölkerung. 

Die Piloten und freiwilligen Helfer freuen sich 
Sie diesen Sommer am Rand eines unserer 
Seen begrüssen zu dürfen.

Alex KOLLEP, Präsident der SPAS
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Chers Amis des Hydravions 

Notre activité est fragile, il suffit de quelques 
plaintes pour que les portes se referment 
alors que les rencontres d’hydravions émer-
veillent de nombreux petits et grands depuis 
des années.

Après six magnifiques manifestations à 
Lutry, la Municipalité lutryenne ne recon-
duit pas son autorisation pour 2014 et le 
futur, ce qui est regrettable, car ce village 
lacustre nous offrait un cadre idyllique.
A la recherche d’un nouveau lieu, nous 
avons été favorablement accueillis par la 
commune de Perroy, qui est dotée d’une 
magnifique plage. Autre nouveau site, le lac 
de Joux nous invite, au mois d’août, dans  
le cadre de la Mécaparade. Ce qui nous  
permet d’avoir à nouveau six rendez-vous 
sur les lacs suisses en 2014.

Depuis toujours, nos priorités sont la sécurité 
et la réduction des nuisances au maximum.

Pour ce faire, les pilotes éviteront les survols 
en basse altitude des zones habitées, ceci dans 
un souci de respect mutuel avec la popula-
tion suisse.

Les pilotes et les bénévoles se réjouissent 
de vous accueillir cet été sur les rives de nos 
lacs.

Alex KOLLEP, président du SPAS
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Biscarrosse, France Lac de Biscarrosse (F)  2015 
SPAS Hergiswil Vierwaldstättersee 06.06 - 08.06.2014 
Léman Hydravion Lac de Divonne (F) 13.06 - 15.06.2014
SPAS Perroy Lac Léman 20.06 - 22.06.2014
SPAS Bouveret Lac Léman 26.06 - 30.06.2014
Scalaria/Air Challenge Wolfgangsee (A) 04.07 - 06.07.2014
SPAS L’Abbaye Lac de Joux 09.08 - 10.08.2014
SPAS Bönigen Brienzersee 15.08 - 17.08.2014
SPAS Morcote Lago di Lugano 12.09 - 14.09.2014

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 Fo
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Bönigen, Brienzersee 2013
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Seaplane Meeting Hergiswil
Vierwaldstättersee
6. – 8. 6. 2014
hergiswil@seaplanes.ch

Seaplane Meeting  
« Léman Hydravion »
Lac de Divonne – France
13. – 15. 6. 2014
divonne@seaplanes.ch

Seaplane Meeting Perroy
Lac Léman
20. – 22. 6. 2014
perroy@seaplanes.ch

Seaplane Meeting Bouveret
Lac Léman
26. – 30. 6. 2014
bouveret@seaplanes.ch

Air Challenge RedBull / Scalaria Meeting 
St. Wolfgangsee / Austria
4. – 6.7.2014
www.scalaria.com 

Seaplane Meeting « Mécaparade »
L'Abbaye - Lac de Joux
9. – 10. 8. 2014
lacdejoux@seaplanes.ch

Seaplane Meeting Bönigen
Brienzersee
15. – 17. 8. 2014
boenigen@seaplanes.ch

Oldtimer Days Morcote
Lago di Lugano
12. – 14. 9. 2014
info@clubnautico.ch
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R C - 3  S e a b e e  H B - S E I 
Bönigen, Brienzersee 2013
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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

Fo
to

: R
ol

f J
äg

gi



10 11

Fo
to

: R
ol

f J
äg

gi



S t a r t - u p  a n d . . .
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Blockhaus „Eagle’s Nest“ zu verkaufen
www.BlockhausBC.com
www.ten-ee-ah.bc.ca

Seaplane Base Spout Lake B.C., Canada
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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
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. . .  l a n d i n g  D H C - 2  « B e a v e r »  N 9 3 0 A J 
Bönigen, Brienzersee 2013



D i e  B e a v e r  ‚ A l f a - J u l i e t t ’  k e h r t  i n  i h r e  H e i m a t  z u r ü c k

Nach über 23 Jahren Einsatz in unseren 
Breitengraden kehrt die DeHavilland DHC-2 
Beaver nach Kanada zurück. Am 24. August 
1990 landete sie erstmals im Birrfeld, nach 
über 70 Stunden abenteuerlichem Flug über 
den Atlantik – die vier Fliegerfreunde Marco 
Montanari, Werner Röschlau, Anna Maag 
und Jvan Aeberli flogen die neu aufgebaute 
Beaver mit der Serien-Nummer 1286 von 
Kenmore Air, Seattle, bis in die Schweiz. 

Dank der hervorragenden Vorbereitung 
dieses anspruchsvollen Fluges durch unseren 
Fluglehrer und Freund Werner Röschlau 
konnten wir diese neue Erfahrung eines 
Transatlantikfluges erleben – dafür sind 
wir ihm sehr dankbar. Werner Röschlau ist 
leider im Frühjahr 2013 unerwartet ver-
storben. Diese Reise wird aber jedem von 
uns in bester Erinnerung bleiben, das wohl 

eindrücklichste Erlebnis war die Weite  des 
Landes, ja unserer Erde überhaupt. Die Dis-
tanzen erhalten eine neue Dimension, wenn 
man in 5000 Fuss mit 120 mph fliegt. Für 
jemanden, der nur mit dem Airliner über den 
Atlanik zu einem Geschäftstermin eilt, kaum 
zu begreifen – unsere Erde ist unglaublich 
gross und die Distanzen sind unerhört lang. 
Auf unserem längsten Weg, von Goose Bay 

nach Narsarsuaq / Grönland, hatten wir 
über elf Stunden Zeit, unseren Gedanken 
freien Lauf zu lassen. Das sonore Brummeln 
unseres Neunzylinders war auch dann be-
ruhigend, als wir feststellen mussten, dass 
an unseren Tragflächen und am Räderfahr-
werk unerhört schnell Eis ansetzte. Der ein-
zige Ausweg war runter auf 200 Fuss über 
Meeresspiegel zu sinken und zu warten, 
bis das Eis abgeschmolzen war. Aber die 
riesigen Wellen und die spürbare Kälte des 
Atlantikwassers war nicht be-sonders einla-
dend und wir waren froh, als wir wieder auf 
unsere Reisehöhe steigen konnten.   

Die Freude, hier in der Schweiz eine 
Beaver auf Radfahrwerk fliegen zu dürfen 
war enorm und wir besuchten so manches 
Fliegertreffen, ich erinnere mich gut an 
die Oldtimer-Treffen in Raron im Wallis. 
Dort unter Freunden Erlebnisse auszutau-
schen, unter den Flügeln zu zelten und die 
Romantik vergangener Zeiten aufleben zu 
lassen war immer ein besonderer Genuss. 
Es folgten Flugreisen nach Italien, Frank-
reich und nach Korsika und weiteren euro-
päischen Destinationen – überall war die 
Beaver sofort in den Herzen der Flugenthu-
siasten, eine Beaver mit ihrem Sternmotor-
Sound musste man einfach lieben.  
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Aber was ist eine Beaver ohne Floats? 1996 
bestellten wir bei Wipaire in den USA ein 
Paar Amphibienfloats des Typs 6100, das 
sind Schwimmer mit denen man sowohl im 
Wasser als auch auf dem Land, ja sogar auf 
einer Graspiste landen kann. Als diese dann 
per Luftfracht in Kloten ankamen traute ich 
meinen Augen kaum: Sie waren riesengross 
und kaum zu fassen, dass die Beaver mit 
den installierten Floats dann jemals wieder 
abheben würde. Aber sie tat es! Der 450 PS 
Sternmotor ‚Pratt+Whitney’ R985 entfaltet 
soviel Vorschub, dass bei günstigen Wind-
Bedingungen die Beaver nach einer halben 
Minute 
in der Luft ist. 

Die Wasserfliegerei in der Schweiz war in 
jenen Jahren praktisch zum Erliegen gekom-
men. Nur ein einziger Wasserflugplatz am 
oberen Zürichsee war noch in Betrieb und 
durch eine privilegierte Bewilligung vor dem 
Verschwinden geschützt. Die Gründung des 
Vereins SPAS (www.seaplanes.ch) hat in 
diese interessante Sparte der Fliegerei neuen 
Wind gebracht. Die ersten Seaplane-Mee-
tings wurden organisiert, als allererste Desti-
nation wurde der Brienzersee gewählt. Dort 
waren nämlich in den 1920er Jahren bereits 
Lohner-Flugboote der «Ad Astra» gelandet 
und es bestand damals eine regelmässige  
Linienverbindung vom Zürichsee über 
Luzern, den Brünigpass, Bönigen bis nach 
Thun. Allerdings wurde diese unrentable 
Linie bereits kurze Zeit später wieder einge-
stellt, wer konnte sich damals schon einen 
dreistelligen Frankenbetrag für ein Ticket 
leisten?

Das erstmalige Wasserflugzeug-Treffen auf 
dem Brienzersee fand 2003 statt und war 
ein voller Erfolg. Viele erstaunte und vor allem 
erfreute Besucher, einige hervorragende 
Presseberichte und eine Behörde, die uns 
Vertrauen entgegenbrachte und verstand, 
dass wir Wasserflieger die auferlegten 
Regeln genaustens befolgen konnten. So 
entwickelte sich die Wasserfliegerei in der 
Schweiz nach und nach erneut, und heute 



ist die SPAS stolz, dass jedes Jahr eine Hand-
voll Internationale Wasserflug-Meetings statt-
finden. Meine Beaver N930AJ war praktisch 
bei jedem Meeting in all diesen Jahren anwe-
send, bis 2012 war ich ja auch Präsident der 
SPAS und genoss die vielen schönen Erleb-
nisse auf unseren Schweizer Seen. An jedes 
Meeting kamen auch ausländische Wasser-
flieger, so durften wir Freunde aus Schottland, 
aus Spanien, England und sogar eine echte 
Rarität aus den USA, eine Sikorsky S-38, 
bekannt aus dem Film «The Aviator» mit 
Leonardo di Caprio, zu unseren Gästen zäh-
len. Unser Ziel war es immer und ist es noch 
heute, diese ursprüngliche Art des Fliegens 
einem breiteren Publikum näher zu bringen. 
Erinnern wir uns an all die Forschungs-Reisen 
anfangs des letzten Jahrhunderts, so flog auch 
Walter Mittelholzer mit Flugbooten in ferne 
Länder – immer mit der Gewissheit, dass am 
Ziel eine Wasserfläche zur Verfügung stehen 
wird um sicher zu wassern. 

Die SPAS-Meetings finden jeweils an einem 
verlängerten Wochenende in den Monaten 
Mai bis September statt und sind strengen 
Auflagen unterstellt. Die Anzahl Bewegungen 
und die Betriebszeiten sind limitiert, jeder 
teilnehmende Pilot muss den Nachweis über 
ausreichende Erfahrung und Kenntnisse er-
bringen und die Sicherheit für Mensch und 
Umwelt steht immer im Vordergrund.

Nun ist die Beaver nach Kanada verkauft 
und konnte natürlich mit installierten Floats 
unmöglich über den Atlantik zurückgeflogen 
werden. Wir mussten sie also so weit zerlegen, 
dass sie in zwei Container so hineinpasste. 
Eine aufwändige Aufgabe, die nur nach sorg-
fältiger Vorbereitung und mit Fachleuten, 
wie meinem Freund Mike Denner einer ist, 
erfolgreich gemacht werden konnte. Kenmore 
Air aus Seattle (www.kenmoreair.com) hat 
uns dabei auch hervorragend unterstützt und 
uns auf die kritischen Punkte aufmerksam ge-
macht. Der Rumpf mit den Tragflächen wurde 
in einen 40’ HighCube Container gepackt 
und die Flaots und die ganzen Anbauteile in 

einen zweiten 40’ Container. Am 12. Feb-
ruar 2014 verliess unsere Beaver, sorgfältig 
verpackt, den Flugplatz Birrfeld in Richtung 
USA, dort wird sie zuerst bei Kenmore Air  
in Seattle mit einem neuen R985er verse-
hen, erhält sogenannte Straigth-Floats und 
reist dann zu ihrem neuen Besitzer nach 
Ontario, genau genommen nach North 
Bay an den «Lake Nipissing», sozusagen in 
ihre alte Heimat – dort in die Nähe, wo sie 
1958 von den Flugzeugwerken DeHavilland 
Canada in Toronto gefertigt und an die US 
Army abgeliefert wurde.  

Jvan Aeberli
SPAS-Präsident 1999-2012 
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Ein Stück Geschichte lebendig werden lassen ...

...mit einem trendigen Messenger-Bag.

Die Marke HistoryComix präsentiert Abenteuer, 
wahre Heldengeschichten, die sich zu Luft, Was-
ser, Schiene oder Strasse ereignet haben. Auf 
Spurensuche nach historischen Ereignissen sind 
die geografischen Koordinaten der Ausgangs-
punkt eines tatsächlich stattgefundenen Ereignis-
ses. Diese Abenteuer, welche immer einen guten 
Ausgang hatten, werden mit Comics-Zeichnun-
gen und erklärendem Begleittext erzählt und bil-
den die Basis für verschiedene Produkte im Alltag. 
Die Zeichnungen im Stil der «Ligne Claire» mani-
festieren die Verbundenheit zum Abenteuer. Alle 
Illustrationen werden von Martin Bösch gestaltet, 
er ist uns ja allen bekannt im Zusammenhang mit 
der Gestaltung des SPAS-Magazins. Die Produkte 
dürfen das Label «Swiss made» tragen, da über 
50% in der Schweiz gefertigt wird.

Die Protagonisten der HistoryComix sind legen-
däre Flugzeuge, Automobile, Schiffe, Bahnen und 
mutige Männer und Frauen, die sich beherzt für 
die Rettung von Mitmenschen eingesetzt haben 
oder sich ausserordentlich heldenhaft in einer 
schwierigen Situation verhalten haben. 
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Eine erste Serie von tollen Taschen wird mit der 
Geschichte von der historischen Rettung am Gauli- 
gletscher aufgelegt - weitere Abenteuer-Storys 
sind in Vorbereitung. 1946 ist eine amerikanische 
Dakota DC-3 auf dem Gauligletscher im Berner 
Oberland abgestürzt und wurde erst nach drei 
Tagen intensiver Suche gefunden. Nur Dank dem 
grossartigen Einsatz der Schweizer Armee mit 
Fieseler Storch Flugzeugen konnten alle Überle-
benden gerettet werden. Dieses in der Geschichte 
der Aviatik einmalige Ereignis war die Geburt der 
Luftrettung überhaupt, erstmals hat man erkannt, 
dass mit geeigneten Flächenflugzeugen und Skis 
Bergrettungen überhaupt möglich sind.

Dieses Abenteuer lassen wir mit 
den folgenden Produkten für den Alltag 
wieder aufleben:

Lightweight-Bag, Listenpreis CHF 129.–
für SPAS-Mitglieder CHF 109.–

Laptop 17-Zoll Etui, Listenpreis CHF 89.– 
für SPAS-Mitglieder CHF 75.–

Tablet Computer Etui, Listenpreis CHF 79.– 
für SPAS-Miglieder CHF 67.–

Portemonnaie, innen Leder, Fr 119.–
für SPAS-Mitglieder CHF 101.–

Weitere Auskunft und Bestellungen bei 
Jvan Aeberli, HistoryComix, Xtramobil AG, 
8193 Eglisau, 
Telefon 044 867 15 25 oder  
mailbox@history-comix.com
www.history-comix.com

Messenger-Bag, Listenpreis CHF 219.– 
für SPAS-Mitglieder CHF 186.–
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Immatrikulation/immatriculation D-ERNC
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  550 km
Verbrauch/consommation 35 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2
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H e r z l i c h  w i l l k o m m e n  i m  S e e h o t e l  P i l a t u s
Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre in unserem Seehotel – 
ruhige Lage direkt am Vierwaldstättersee. Wir verwöhnen Sie mit 
herrlichen Gerichten im lauschigen Seegarten.

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

info@pilatushotel.ch 
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W e l c o m e  t o  S w i t z e r l a n d  C o n s o l i d a t e d  P B Y - 5 A  « C a t a l i n a »
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Immatrikulation/immatriculation PH-PBY
Spannweite/envergure 31,70 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur            19,46/6,15 m  
Motoren/moteurs P+W R-1830-92, 1200  HP
Reichweite/distance franchissable  4.030 km
Anzahl Plätze/nombre de places 13
Piloten/pilots  2
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Luzern, Vierwaldstättersee 2013

W e l c o m e  t o  S w i t z e r l a n d  C o n s o l i d a t e d  P B Y - 5 A  « C a t a l i n a »
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G o o d b y e  S w i t z e r l a n d
Basel Mulhouse, Airport 2013
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S P A S  K I O S K  2 0 1 4

Cap / casquette 
Marineblau oder Weiss
bleu foncé ou blanc
CHF 19.–

Poloshirt 
S, M, L, XL
Marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc 
CHF 39.–

 

Emaille-Pin
CHF 9.–

USB-Stick
2 GB  
CHF  8.–

Aircraft T-Shirt
100% Cotton 
CHF 29.–

Aufkleber / Autocollant
CHF 3.–

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

Heinz Sägesser · Fritz-Buserstrasse 3 · 3428 Wiler bei Utzensdorf
kiosk@seaplanes.ch

Sackmesser / Couteau 
VICTORINOX 
CHF 20.–Aufnäher / Badge en tissus

100% Cotton  
CHF 15.–

Oil-Stick
Alte Birne
Vielle poire
5dl / 42% 
CHF 25.–

Kugelschreiber / Stylo à bille
CHF 4.–

AAA-Buch / Livre AAA
CHF 69.–

Fuel-Strainer
Traubenbrand
Eau de vie de raisin
5dl / 40% 
CHF 30.–

Alle Preise ab Lager, solange Vorrat, exklusive Porto und  
Verpackung, Ware nicht versichert.

Tous les prix au départ du stock, sous réserve de disponibilité, 
sans l’emballage et le port, sans assurance.

Cap Kids / casquette 
Rot oder blau
rouge ou bleu
CHF 15.– 

T-Shirt Kids
Blau oder rot
bleu ou rouge 
CHF 20.– 

25



S a v a n n a h  S  –  F - J S B Z

27

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

Bouveret, Lac Léman 2013



T w i n  B e e  U C - 1  –  H B - L S K
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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

www.oldtimerday.ch
info@oldtimerday.ch

www.clubnautico.ch
info@clubnautico.ch

Club Nautico Morcote - Riva Sa San Carlo 16 - CH-6922 Morcote - +41 (0)91 996 13 14

Morcote, Lago di Lugano
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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 Infor-
mationsaustausches 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 du 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 construc-teur 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.

THE ART OF GIVING HISTORY WINGS.

The result of a passion: the Flying 
Bulls. The Flying Bulls are characterised 
by a special passion for rare and historic 
aircraft. They are dedicated to the art of 
finding old aircraft, restoring the planes 
and giving fresh new wings to these old-
timers of the skies. Their presentations at 
large sporting events, air shows and during 
the Red Bull Flugtag impress audiences 
and are truly ‘uplifting’. 

The Flying Bulls fleet consists of an 
impressive collection of unique aircraft – 
each a fascinating example of visionary 
design and classic engineering: a Douglas 
DC-6B, a B-25J Mitchell, a T-28B Trojan, a 

Cessna CE 208 Amphibian Caravan

www.f lyingbulls.at

F4U-4 Corsair, four Alpha jets, a Pilatus 
PC6, a Cessna CE 208 Caravan Amphibian, 
a PT19 Fairchild, a Cessna 337 Push Pull, 
two Super Cubs and Europe’s only immac-
ulately beautiful restored P-38 Lightning.

The helicopter fleet comprises five 
different types: an EC135, a Bell Cobra TAH-
1F, a Bell 47, three BO-105 (even approved 
for aerobatic flight displays) and the world’s 
only existing airworthy example of a Bristol 
171 Sycamore. The exceptional home for 
all of these exceptional aircraft is Hangar-7 
at Salzburg Airport. Opening times: daily 
from 9.00-22.00. For more information, see 
www.hangar-7.com and www.flyingbulls.at.
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Mitgliedschaft / Membre SPAS – Seaplane Pilots Association Switzerland

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

Email

R� Ich bin Privatpilot In./Je suis pilote privé.
R� Ich bin Berufspilot In./Je suis pilote professionnel.
R� Ich habe eine Wasserfluglizenz./J’ai une licence hydravion.
R� Ich bin nur an der Wasserfliegerei interessiert, habe keinen Pilotenschein.
 Je suis intéressé par les hydravions, sans licence de pilote.
R� 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.
R� 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.
R� 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:

Over 50 Years of Innovation, Quality and Reliability

WIPLINE FLOATS
by Wipaire

• Wipline Floats  
• Aircraft Skis 
• Modifications  
• Part Sales 

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

www.wipaire.com    
1.888.947.2473SPAS

Seaplane Pilots Association Switzerland
André Frossard · Esterlistr. 13 · 4133 Pratteln · administration@seaplanes.ch



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!
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S p l a s h  a n d  g o
Bönigen, Brienzersee 2013
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1. August 2014
10.00 Uhr

Airport Buochs/Stans, Schweiz
Sie sind herzlich eingeladen!    Vous êtes cordialement invités! 

Siete cordialmente invitati!    You are cordially invited!
rollout.pilatus-aircraft.com 

PC-24 ROLLOUT


