Tourismus

Tourism

Erholung
• Gut ausgebaute Rad- und Wasserwanderwege
• Erholung pur im Schlaubetal und am Helenesee

Recreation
• well-developed cycling paths and water trails
• pure recovery in the Schlaubetal Valley and at
the lake Helenesee

Historie
• Barockkirche, Kloster und Klosterbrauerei in
Neuzelle
• Konzerthalle und Marienkirche in Frankfurt (O.)
Stahlindustrie
• Werkbesichtigung des größten
Stahlproduzenten der Region
Zeitgeschichte
• „Planstadt Eisenhüttenstadt“

History
• a unique baroque church, monastery and
monastery brewery in Neuzelle
• a concerthall and church Marienkirche in
Frankfurt (Oder)

Lage und Kontakt

VERKEHRSLANDEPLATZ

Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder)

Airport

BER

Industry
• factory tours in the biggest steel plant of the region
Contemporary History
• model city Eisenhüttenstadt

Weitere Informationen  erhalten Sie unter:
www.TOR-Eisenhuettenstadt.de
www.tourismus-ffo.de

for further information see
www.TOR-Eisenhuettenstadt.de
www.tourismus-ffo.de

Veranstaltungen

Events

• monatlich „Tag der offenen Tür“ mit
wechselnden fliegerischen Highlights

• monthly open days with changing
aeronautical highlights

Highlights
• Fliegerstammtisch für Interessierte
• Rundflüge mit Segelflugzeugen, Trikes,
Ul-Flugzeugen, Hubschraubern und
Motorflugzeugen
• Erlebnisflüge mit frei wählbaren Zielen
• Mitflugvermittlung
• Fallschirmspringen

Highlights
• pilot regulars
• sightseeing flights by glider, trike, ultralight
planes, helicopters and powered planes
• flight experience with free selectable
destinations
• charter flights
• skydiving

Business

Business

• europaweit Charter- und Geschäftsflüge
SPREE FLUG Luftfahrt GmbH
www.spreeflug.com

• Europe-wide charter and business flights
SPREE FLUG Luftfahrt GmbH
www.spreeflug.com

www.f lugplatz-edae.com
NDEPLATZ

• MODERNER VERKEHRSLA

• LUFTSPORTZENTRUM FÜR
LUFTSPORTARTEN

ALLE

FTSVERKEHR
• EUROPAWEITER GESCHÄ
TAG UND NACHT MÖGLICH
Flugplatzgesellschaft
Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH
15890 Siehdichum OT Pohlitz · Dorfstraße 45a
Telefon: +49 (0)33653 46515
www.flugplatz-edae.com
info@flugplatz-edae.com

Flugplatzgesellschaft
Eisenhüttenstadt/
Frankfurt (Oder) mbH

VERKEHRSLANDEPLATZ

EDAE

Beschreibung des Landeplatzes

Serviceangebot am Flugplatz

Services at the airfield

Unternehmen am Platz

Bezeichnung
• Verkehrslandeplatz Eisenhüttenstadt EDAE

Tanken
• AvGas 100 LL
• JET A-1
• Super Benzin - Verkauf durch Dritte

Fuel station
• AvGas 100 LL
• JET A-1
• Unleaded Super - sale by third party

Luftfahrtunternehmen mit Ausbildung
• www.spreeflug.com
		 E-Mail: info@spreeflug.com

Weitere Angebote
• Computergestützte Flugplanung
• Wetterbriefing
• Flugvorbereitungsraum
• Abstell- und Unterstellplätze für Flugzeuge sind vorhanden
• Hotel- und Gästezimmer können vermittelt werden
• Shuttleservice
• Vermittlung von Fahrrad- & E-Bikeverleih
• Leihwagenservice AVIS
• freies Wi-Fi

Further offers
• computer-based flight planning
• weather briefing
• briefing room
• parking and hangars
• arrangement of guest and hotel rooms
• shuttle service
• AVIS car rental
• arrangement of bikes and e-bikes
• free wi-fi

Verpflegung
• Das in eigener Regie betriebene Bistro ist täglich für Sie 		
		 geöffnet und bietet neben einem kleinen Imbiss immer
		 einen guten Ausblick auf die startenden und landenden
		 Flieger.

Catering
• A bistro is open every day offering small snacks and
		 a fantastic view at the planes taking off or landing.

Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder)

Lage des Platzes
• Landkreis Oder-Spree,
		 15 km (8,1 NM) südlich der Stadt Frankfurt (Oder),
		 6 km (3,2 NM) nördlich der Stadt Eisenhüttenstadt
Start- und Landebahn
• Richtung 11 / 29
• 1170 m x 23 m, Asphalt, inkl. Rollbahnsystem
• Betriebsflächen für Segelflug
• VFR Tag und Nacht ohne Einschränkung
Betriebszeiten
• ohne Einschränkung 24 Stunden möglich
		 sonst 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr (LT) täglich
• Winterbetrieb 9:00 bis SS + 30 min (LT)
Zulässige Luftfahrzeugarten
• Flugzeuge bis 14 t (MTOM)
• Hubschrauber, MTOM - unbegrenzt
• selbststartende Motorsegler
• Segelflugzeuge und nichtselbststartende Motorsegler
		 in den Startarten Winden- und Flugzeugschlepp
• Luftsportgeräte
• Freiballone
• Flugmodelle

Ultraleichtflugschule
• www.ruwe.aero
		 E-Mail: info@ruwe.aero
Segelflug
• Segelfliegen im Verein mit Ausbildungsmöglichkeit
		 E-Mail: info@fsv-ehst.de
Modellflug Verein
• www.mfc-eisenhuettenstadt-ev.de
		 E-mail: torstenledwig@t-online.de
Hangarplatzvermietung
• Anfragen bitte an folgende Adresse:
		 E-Mail: contact@hangar-edae.de
Mechanische Werkstatt für Luftsportgeräte und
Zubehör Wilfried Quast
• Luft- und Raumfahrtschweißer
• www.simple-jet.de
		 E-Mail: info@simple-jet.de oder
		 E-Mail: wilfried.quast@gmx.de

