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Bereit für die Lü e?
Sicherheit im Flugsport: Neue Flugkarabiner Knowledgebase
Auf die Gleitschirme – fer g – los! Nach schier unendlich langen Ausgangsbeschränkungen
wurden die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus nun gelockert und es geht somit
für alle Flugsport-Fans endlich wieder ab in die Lu !
Während Ausrüstung wie Gurtzeug und Gleitschirm dabei zumeist regelmäßig und gründlich
gecheckt bzw. erneuert werden, sind jahrelanger Dauereinsatz bei Flugkarabinern aber
leider keine Seltenheit.
Ein perfekter Zeitpunkt für uns, ein wenig Au lärungsarbeit zu leisten und den S e indern
des Gleitschirm-Equipments etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken!
Wir haben bei Fliegerlegende und AUSTRIALPIN Team-Athlet Markus Gründhammer aka
„Skyman“ nachgefragt, was beim Umgang mit Flugkarabinern zu beachten ist. Die
wich gsten Infos und Besonderheiten sowie wertvolle Tipps haben wir in unserer neuen
Knowledgebase zusammengetragen.
Hier geht es zur Knowledgebase.
Schaut gerne mal vorbei, über euer Feedback freuen wir uns! In diesem Sinne: Viel Spaß
beim Lesen und Glück ab, gut Land!
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Die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) setzt neue Maßstäbe für die
Transparenz und die Verantwortung von Unternehmen, welche mit personenbezogenen Daten arbeiten. Dies
nehmen wir zum Anlass, dich über den Schutz deiner Daten sowie über deine Betroﬀenenrechte im
Zusammenhang mit dem Erhalt dieses Newsle ers zu informieren.
Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen
Informa onen, die wir im Zuge des Newsle er-Versands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben.
Du kannst jederzeit von deinem Recht auf Berich gung (Aktualisierung), Auskun oder Löschung deiner Daten
Gebrauch machen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail mit deinem konkreten Anliegen an
datenschutz@austrialpin.at.
In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten,
kannst du in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.
Wenn Sie diesen Newsle er in Zukun nicht mehr erhalten möchten, schicke Sie uns eine Mail und wir werden
Sie umgehend abmelden.
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