
Gut gelandet: Eröffnung eines der 
größten Flugsimulationszentren 
Deutschlands in Frankfurt am Main

Die Happy Landings Flightsimu-
lations GmbH bietet seit dem 09. 
November 2011 Flugsimulatoren 
auf  technisch höchstem Niveau. 
Die Zielgruppe reicht von Flug-
begeisterten, die sich den Traum 
von Fliegen erfüllen möchten, bis 
hin zu Hobbypiloten sowie ange-
henden und aktiven Berufspiloten, 
die Simulatortrainings durchführen 
möchten. Auf  der virtuellen Start-
bahn stehen die Airliner B737 und 
A320 bereit, außerdem zwei F-16 
Kampfjets, die in Deutschland ein-
zigartig sind. Die Fixed-Base Simu-
latoren sind voll instrumenten- und 
sichtflugtauglich und bieten damit 
vielfältige Möglich-
keiten hinsichtlich 
der Flugrouten, an-
zufliegenden Flug-
häfen, verschiedene 
Wetterverhältnisse 
bis hin zum Simu-
lieren von Trieb-
werksausfällen. Mit 
diesem hochkarä-
tigen Angebot ist 
Happy Landings 
eine der größten 
Flugsimualtions-
anlagen ihrer Art in Deutschland. 
Zu den Highlights zählt neben der 
HD-Visualisierung in fünf  Simula-
toren auch die stilvolle Location im 
„Industrial Lounge“-Design, die für 
Events gebucht werden kann. 

Abenteuer für Amateure und  
Profis

Mit dem A320, dem ersten zivilen 
Flugzeug mit Fly-by-Wire-Steue-
rung*, und der B737, dem meist-
gebauten Passagierdüsenflugzeug, 
stehen zwei detailgetreue Simula-
toren bereit. Besonders spannend 
für Hobbypiloten und „Fun-Flie-

ger“: das „Fliegen“ in einem der 
F-16 Fighting Falcons, hierzulan-
de einzigartig. Dank realistischer 
Cockpit-Simulation und 180-Grad-
Panoramablick in HD liefern alle 
Simulatoren ein beeindruckendes 
Erlebnis. Den perfekten Einstieg 
in die Simulatorfliegerei bietet der 
JC3-Mehrsichtflugsimulator, in dem 
bequem zwei Personen Platz haben. 
Sowohl für die Airliner als auch für 
die F-16 Fighting Falcons benötigen 
Flugbegeisterte keinerlei Vorkennt-
nisse. Für angehende und aktive 
Berufspiloten plant Happy Lan-
dings ebenfalls attraktive Angebote. 

Schon in Kürze stehen Screening-
Vorbereitungen und verschiedene 
Weiterbildungsseminare auf  dem 
Programm. 

Flugabenteuer für „Fun-Flieger“ 
starten bereits ab 99 Euro pro Stun-
de. Weitere Informationen zu den 
Flugsimulatoren und Preisen finden 
Sie unter www.happy-landings.org
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