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Reisebericht Israel - Datenschutz

Liebe Freunde,

aktuell ist die DA 40 sehr gut gebucht, wird in wenigen Tagen aus der Wartung zurück kommen und dann für die 
nächsten 10 Tage nach Israel fliegen.

Live Reisereport nach Israel:

In wenigen Stunden fliegen Guy Katz und Alexander Buchberger mit der DA40 nach Israel. Unter anderem werden
Sie in Israel zum tiefsten Flugplatz der Welt nach Massada (-1250ft) am Toten Meer fliegen.
Guy wird dazu immer wieder Facebook Pastings machen und ich werde diese auf meiner Facebook Seite teilen. 
Außerdem wird es auch auf meiner Homepage im News Bereich Reiseberichtupdates geben.

Wer den Trip „Live“ verfolgen möchte kann den nachfolgenden Link nutzen oder auf Flightradar24.com den 
Flugverlauf betrachten.

http://www.ing-golze.de/users/tracks/4083144254798767986.html

Wartung der D-EWEH:

Bei der Wartung wurden eine 600 Stunden Kontrolle des Triebwerks mit Tausch von verschiedenen Komponenten
und eine 200 Stundenkontrolle der Zelle  gemacht. Zusätzlich zu den Standardthemen wurden die 
Hauptfahrwerksreifen wegen Bremsplatten getauscht. Das sind unnötige Kosten in Höhe von circa 700 €. Bitte 
versucht sensibel zu bremsen und ggf. wenn ihr merkt ihr fliegt zu schnell an, nochmals eine Platzrunde zu 
fliegen. Das sind in Genderkingen wenige Minuten und schont das Material ungemein. Die richtige 
Anfluggeschwindigkeit könnt ihr dem Flughandbuch entnehmen. Die Geschwindigkeiten unterscheiden sich 
entsprechend eurer Zuladung und ist nicht  wie bei einer Cessna einfach 70 kts plus Zuschlag. Bitte auch immer 
eine Augenmerk auf den Luftdruck der Reifen haben, letztendlich geht es um eure Flugsicherheit.

Datenschutz bei SkyBavaria:

Am 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutzverordnung in Kraft getreten. Deine Daten werden von uns mit größter 
Sorgfalt behandelt. Ich kümmern mich durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen um 
die bestmögliche Sicherheit der Daten. Weitere Informationen zum Thema Datenschutzerklärung findest Du auf 
meiner Hompage zusammengefasst.

Ich würde euch gerne weiterhin unser Angebote und Informationen mitteilen. Wenn Du die Informationen wie 
gewohnt erhalten möchten, benötige ich keine Antwort. Solltest Du hingegen keine Informationen mehr 
wünschen, bitte ich eine kurze E-Mail ohne Angabe von Gründen mit  der Bitte dich vom Verteiler zu löschen an 
thomas.seel@skybavaria.de zu schicken. Ich hoffe dich auch weiterhin informieren zu dürfen.

Hinweis in eigener Sache:

Zum Schluss noch ein Hinweis in ganz persönlicher Sache. Ich bin vom 08. Juni bis 07. Juli und 8. September bis 7. 
Oktober jeweils einen Monat in Elternzeit und werde in dieser Zeit mich vorwiegend um meinen Sohn Valentin 
kümmern, der meiner Frau Barbara und mir sehr viel Freude bereitet.

Herzliche Grüße

Thomas
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