Presseinformation
Indoor Skydiving Bottrop nimmt Flugbetrieb mit zertifiziertem
Hygienekonzept nach Corona Lockdown wieder auf
Bottrop, 11. Mai 2020: Nach den vom Land Nordrhein-Westfalen beschlossenen
Lockerungen für Sport- und Freizeiteinrichtungen öffnet der Bottroper Windkanal am 11.
Mai für seine Kunden mit einem ausgearbeiteten Sicherheits- und Hygienekonzept, das
allen aktuellen Anforderungen entspricht und ein sicheres Flugerlebnis ermöglicht.
Nach fast zwei Monaten Stillstand ist die Freude bei den Betreibern der Freifallsimulation
Indoor Skydiving Bottrop über die Genehmigung des Ordnungsamtes und der damit
verbundenen Wiederaufnahme des Flugbetriebs groß. Das Unternehmen hatte die Zeit
der Einschränkungen genutzt und seine Mitarbeiter auf die neuen Herausforderungen
geschult sowie ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und von einem anerkannten
Hygieneinstitut beurteilen lassen. Demnach bestehen unter den aktuellen Bedingungen
der Covid-19 Pandemie „aus hygienischer Sicht keinerlei Bedenken gegen den Betrieb der
Flugkammer“. Das vom Hersteller des Windkanals patentierte Belüftungssystem sorgt laut
Beurteilung für einen Luftumsatz, der eine Infektion „mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ausschließt.“
Geschäftsführer Boris Nebe: „Wir freuen uns, mit der Eröffnung den Menschen wieder
Spaß in den Alltag zu bringen. Die Sicherheit unserer Kunden stand bei uns auch schon
vor der Pandemie an oberster Stelle. Daran hat sich nichts geändert und wir treffen
sämtliche erforderliche Maßnahmen, die auch unter den neuen Voraussetzungen für ein
sicheres und unvergessliches Flugerlebnis bei uns notwendig sind.“
Weiterhin betont Nebe, dass sich bei der Wiederaufnahme auch die Besucher an die
erforderlichen Regeln wie den Mindestabstand halten müssen, sich aber auf ein
außergewöhnliches Erlebnis im Windkanal freuen können: „Dem Spaß beim Fliegen steht
nach wie vor nichts im Wege. Die neuen Regeln betreffen größtenteils den
organisatorischen Ablauf, den wir mit unseren Mitarbeitern intensiv einstudiert haben und
bestens vorbereitet sind.“
Über die Indoor Skydiving Bottrop GmbH
Im Mai 2008 legte die Indoor Skydiving Bottrop GmbH den Grundstein für den bis zu 286
km/h schnellen High-Tech-Windtunnel. Anfänger und Profisportler aus aller Welt können in
der verglasten Flugröhre das unvergessliche Gefühl des freien Schwebens in einer
sicheren Umgebung erleben. Das freie Fliegen im Windtunnel ist ein Abenteuer für
jedermann.
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