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Air Taxi
Fliegend anreisen
A high-flying arrival

Der himmelweite
Unterschied
Die Helikoptershuttles und -touren
der Giardino-Hotels
A cut above – Giardino hotels’
helicopter shuttles and tours
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Helikoptershuttles und -touren

Der himmelweite Unterschied
A cut above – helicopter shuttles and tours
Wenn die Hotelanreise bereits zum spekta
kulären Erlebnis werden soll, die Zeit knapp
ist oder entlegene Bergregionen das Ziel
sind, führt kein Weg am Helikoptershuttle
von Giardino und Mountain Flyers vorbei.
Mit modernsten Maschinen, fast 40 Jahren
Flugerfahrung und einer eigenen Flugschule
in Bern sind die Mountain Flyers ein etablierter,
serviceorientierter und vertrauensvoller
Anbieter für Helikopterflüge und Heliski
erlebnisse. Bereit zum Abheben?

Perhaps you’d like your arrival at the hotel to be
a spectacular event in itself, or maybe you are
short on time or heading for a remote mountain
region – if so, then the helicopter shuttle service
offered by Giardino and Mountain Flyers is the
perfect choice. With state-of-the-art machines,
almost 40 years of flying experience and its
own flying school in Berne, Mountain Flyers
is an established, service-oriented and trustworthy provider of helicopter flights and
heli-skiing experiences. Ready for take-off?

+41 (0)800 333 313
Information und Buchung
Information and bookings
reservation@giardino.ch
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Heliski

Air-Taxi

Für Überflieger und Abenteurer

Der Helikoptershuttleservice

Unberührter Schnee, eisige Stille und das
unvergleichbare Gefühl, der Erste zu sein, der hier
seine Spuren hinterlassen wird – das ist Heliski.
Erst mit dem Airbus-Helikopter über das majestätische
Alpenmassiv schweben, dann auf menschenleerem
Grund durch den frischen Tiefschnee gleiten.
Beides für sich schon ein Erlebnis, ergibt sich in der
Kombination erst recht ein adrenalingeladenes
Erlebnis der unvergesslichen Art. Ready, set, jump!

Wer schon immer ein Senkrechtstarter sein wollte,
bekommt mit dem Air-Taxi-Angebot die Gelegenheit dazu. Ob ein- oder zweimotorig, ob Airbus
Helicopter oder Agusta: Das Air-Taxi ist wohl
die schnellste und faszinierendste Art, die Alpen
zu bereisen. Vom Flughafen zum Hotel oder von
Hotel zu Hotel – die Wegzeiten reduzieren sich um
bis zu 75 %.

Eine Teilnahme ist während der Heliskiwochen
oder auch exklusiv auf Anfrage möglich. Termine
und Informationen unter reservations@giardino.ch
oder +41 (0)800 333 313.

Ab CHF 2’970 je Flug
Exklusive Landetaxen, Handlinggebühren,
Übernachtung der Crew, Standgebühren für
den Helikopter sowie anfallende Bewilligungskosten.

Heli-skiing

Air taxi

Virgin snow, icy silence and the unbeatable feeling of
being the first to leave your tracks on the mountainside – this is heli-skiing. First soar above the majestic
Alps with the Airbus helicopter and then glide through
the fresh deep snow in deserted surroundings. Both
on their own are very special experiences, but when
combined together the adrenaline rush is all the more
unforgettable. Ready, set, jump!

Those who have always wanted to be a high-flyer
get the opportunity to be just that with the air taxi
offer. Whether single- or twin-engine, an Airbus
helicopter or an Agusta: the air taxi is arguably the
fastest and most fascinating way to travel the Alps.
From the airport to the hotel, from hotel to hotel –
travel times are cut by up to 75%.

For high-flyers and adventurers

Participation is possible during the heli-skiing
weeks or exclusively on request. For dates and
information, e-mail reservations@giardino.ch
or call +41 (0)800 333 313.

Helicopter shuttle service

From CHF 2,970 per flight
Not including landing charges, handling fees,
parking fees for the aircraft and the overnight
stay costs for the crew, as well as any permit
costs.

Kennzahlen

Die Giardino-Flotte
The Giardino fleet – key figures
Airbus Helicopters AS350 B2 Ecureuil
Leergewicht: 1’260 kg
Anzahl Plätze: 1 Pilot / 5 Passagiere
Leistung: 712 PS
Höchstgeschwindigkeit: 287 km/h

Airbus Helicopters AS350 B2 Écureuil
Empty weight: 1,260 kg
Seating capacity: 1 pilot / 5 passengers
Power: 712 HP
Maximum speed: 287 km/h

Airbus Helicopters H125
Leergewicht: 1’290 kg
Anzahl Plätze: 1 Pilot / 5 Passagiere
Leistung: 847 PS
Höchstgeschwindigkeit: 287 km/h

Airbus Helicopters H125
Empty weight: 1,290 kg
Seating capacity: 1 pilot / 5 passengers
Power: 847 HP
Maximum speed: 287 km/h

Agusta Westland AW109 SP GrandNew
Leergewicht: 2‘200 kg
Anzahl Plätze: 1–2 Piloten / 6 Passagiere
Leistung: 2 x 730 PS
Höchstgeschwindigkeit: 311 km/h

Agusta Westland AW109 SP GrandNew
Empty weight: 2,200 kg
Seating capacity: 1–2 pilots / 6 passengers
Power: 2 x 730 PS
Maximum speed: 311 km/h

Alle Hotels unter
All hotels at

giardino.ch
reservation@giardino.ch
+41 (0)800 333 313

