
AERIAL Helicopter

Mit unseren Stützpunkten in Stockerau und Wels sind 
wir in der Lage Ihr Wunschziel schnell und präzise 
anzufliegen. Ob Alpen- oder Wienrundflug,
Sie entscheiden was Sie sehen möchten und wir 
erledigen den Rest.

Our flight bases in Stockerau (close to Vienna) and Wels 
(Upper Austria) are ideally situated to reach your desired 
destination within the shortest time possible.

Be it the Alps or a tour providing you with a stunning 
view on Austria’s capital Vienna - you decide what you 
want to enjoy from a soaring viewpoint – let us take you 
there in safety and style!

Fliegen Sie mit den Profis!
Seit 1995 ist Aerial Helicopter die größte und 
erfolgreichste Hubschrauber-Flugschule Österreichs mit 
über 450 ausgebildeten Piloten.

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an 
oberster Stelle und ist unser stetiger Motivator für 
Kompetenz und Service auf höchstem Niveau.

AERIAL Helicopter
Diepolz 45, A-2034 Diepolz
Tel: +43 2526 73 81
Fax: +43 2526 200 77
Email: office@aerial.at
www.aerial.at
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Helicopter Flight Tours
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Fly with the Experts!
Our company has been a successful training facility for 
more than 15 years. During this period more than 450 
pilots have successfully passed through our flight school.
Our clients and students satisfaction is driving our 
passion for excellence!



Mit der langjährigen Erfahrung unserer Piloten und 
der Sicherheit vieler tausend Flugstunden bringen 
wir Sie sicher bis ganz nach oben. Geschäftlich, 
aus Eile oder ganz einfach nur aus Lust am Fliegen. 
Unsere Hubschrauber-Flotte ermöglicht individuellste 
Einsatzmöglichkeiten. Ob Personentransporte, 
Rundflugveranstaltungen, Foto- oder Transportflüge, 
Aerial Helicopter bringt Sie, Ihre Geschäftspartner oder 
Ihr wertvolles Ladegut sicher ans Ziel!

Gerne erfüllen wir auch Ihre Spezialwünsche bzw. 
Sonderflüge. Kontaktieren Sie uns einfach oder besuchen 
Sie uns auf www.aerial.at.

Whether your tight business schedule requires a quick 
lift or you just want to enjoy the unparalleled experience 
of a sightseeing flight - our helicopter fleet is ready to 
meet all possible requirements. We would be more than 
pleased to offer you any flight tailor-made to meet your 
personal needs. Just contact us or visit us on
www.aerial.at.

Sicherheit hat bei uns oberste Priorität! 
Selbstverständlich entsprechen daher unsere 
Hubschrauber den höchsten Auflagen!
Zu unserer Flotte gehören: Bell 206 Jet Ranger,
Bell 230, Hughes 300, Enstrom 280FX

Safety comes first and is our major concern.  The types 
of our choice to take you for a breath-taking view from 
above are the renowned and most reliable Bell 206,
Bell 230, Hughes 300 and Enstrom 280FX.

Preise ab € 135 für 20min / Person. Preise variieren je 
nach Dauer, Personenanzahl und Hubschraubertyp.

Gerne lassen wir Ihnen Informationen zu Standardrouten 
und Sehenswürdigkeiten zukommen oder erarbeiten eine 
individuelle Route nach Ihren Wünschen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Book your seat today, prices start at € 135 per person 
for 20 minutes and vary depending on flight duration, 
number of people and helicopter type.

We’re happy to send you detailed information on scenic 
routes or sightseeing tours. Contact us and we will send 
you an individual offer customized to your desires. 
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