
Sky Bavaria – Inhaber Thomas Seel, Bäckerstraße 7, 86609 Donauwörth, Umsatzsteuer ID DE300217229 
www.skybavaria.de, thomas.seel@skybavaria.de 

- Seite 1 / 1 - 

 
Dezember 2019 
 
Neues Sky Bavaria Portal mit Flugzeiten /    
Satellitenwetter Box / Headsetempfehlung  

 

 

Liebe Freunde, 

nach langer Planung und Programmierarbeit ist das neue Portal von Sky Bavaria bereit durch euch getestet zu 
werden und steht für den Einsatz zur Verfügung. Mir hat bei der Portal Entwicklung eine netter EDV-Kollege 
geholfen. Es ist sicher aktuell noch nicht perfekt und wird sich weiterentwickeln. Alle Verbesserungsvorschläge, 
Fehler, aber auch Lob bitte ich mir zu schicken. 

 
 

Sky Bavaria Portal: 

 
Jeder Pilot der regelmäßig bei Syk Bavaria fliegt bekommt bei der nächsten Buchung von mir eine E-Mail mit den 
Zugangsdaten auf das Portal www.air-seel.de mit einem initialen Passwort. Ich bitte diese bei Erstanmeldung auf 
ein individuelles Passwort abzuändern. Des Weiteren bitte ich im Pilotenbereich die eigenen Lizenzdaten als 
PDF/JPG und mit dem jeweiligen Ablaufdatum der Berechtigung zu hinterlegen. 

Nach einem Flug mit der DA40 stehen euch im Portal eine Liste mit den gemachten Flügen zur Auswahl. Ordnet 
euch bitte eure Flüge zu. Die Flugzeiten werden von einer Datenbox ins System geliefert. Sollte es zu einer 
wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Flugzeiten kommen, bitte ich diese per E-Mail zu melden, ich werde 
die Zeiten dann manuell anpassen. Ich bitte euch die Anzahl der Landungen und Anflüge zu erfassen, die auf 
Landegebürenkonten von Sky Bavaria gemacht wurden. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit Sprit Rechnungen 
einzureichen. Die Original Rechnungen bitte im Schrank beim Bordbuch hinterlegen. Bitte bei den Rechnungen 
darauf achten, dass der Tankwart die Rechnung auf meinen Namen ausgestellt und die Steuer ausgewiesen ist. 

Nach erfolgter Erfassung wird dann auf Basis eurer Meldungen von mir eine Rechnung erzeugt und euch per Mail 
und im Portal zur Verfügung gestellt. 

 

 

Wetterbox ADL 200 benötigt zukünftig ein Passwort und Benutzernamen: 
 
Wer das Onlinewetter im Flugzeug zukünftig weiter nutzen will braucht ab sofort ein Nutzerpasswort. 
Dazu bitte bei mir per E-Mail melden! Bisher und in einer Übergangsphase funktioniert es auch noch             
ohne Passwort. 
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Eine Headset Empfehlung: 
 

Seit einiger Zeit benutze ich das neue Phonak 7100 Headset mit Stereo Adapter. Dieser Adapter wurde für 
Stereo Audioanlagen entwickelt, somit funktioniert das Headset auch in der DA40. Vorab muss ich sagen ich bin 
begeistert, das Headset bringt einige Vorteile mit. Dazu gehören 

 Der Platz zum Sitzen unter der Plexiglashaube der DA40 gegenüber einem gewöhnlichen Headset steigt. 
 Als Brillenträger kann man die Sonnenbrille und die normale Brille ohne Probleme wechseln. 
 Schnell aussteigen, ohne das Headset abnehmen zu müssen ist problemlos möglich, man kann das Kabel 

einfach an einem Stecker trennen und den Knopf für Umgebungswahrnehmung drücken. 
 Die Geräuschdämmung ist sehr angenehm, selbst wenn die kleine Batterie leer ist funktioniert die 

passive Geräuschdämmung sehr gut. 
 
https://www.skyfox.com/phonak-freecom-7100-headset-inkl-pj-adapter.html?gclid=EAIaIQobChMIoY-
D5vqD4wIVRxbTCh1VWAC5EAQYASABEgINJvD_BwE 
 
 

Nun wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in 2020   
mit vielen schönen Flugerlebnissen. Außerdem möchte ich mich für die vielen 
netten Kontakte, Gespräche und Flüge in 2019 bei euch ganz herzlich 
bedanken! 

 

Herzliche Grüße 

Thomas 


