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G
olf und Fliegen sind die 
großen Leidenscha� en von 
PGA-Pro Christopher Hu-
werth. Vor vielen Jahren 
schon begann die Idee zu 
reifen, den Hubschrauber-

Pilotenschein zu machen und per Heli 
mit Golfenthusiasten zu schönen Golf-
plätzen zu � iegen. Zeit sparen in Verbin-
dung mit unvergleichlichen Erlebnissen, 
das ist der Clou bei HELIGOLF. Huwerth 
will seine Begeisterung mit anderen tei-
len und bietet einen unvergesslichen 
Gol� ag mit Heli-An- und -Abreise sowie 
Rundumbetreuung. Durch die wohl ein-

malige Kombination aus Golf-Pro und 
Hubschrauberpilot ist der 36-jährige 
Wahlmünchner der perfekte Begleiter 
durch den Tag und auf der Reise. 

HELIGOLF � iegt in Kooperation mit 
Hubschraubern und Piloten der Firmen 
Heliseven und HTM. Zum Beispiel mit 
einer EC135 oder H125 (beide von Airbus) 
und, je nach Modell, mit bis zu vier oder 
fünf Gästen. Der Transport von Golf-
Bags und leichtem Handgepäck ist natür-
lich inklusive. Christopher Huwerth ist 
als Pilot mit dabei und begleitet die Gäste 
dann auch auf der Golfrunde, wo er ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite steht.

HELIGOLF bietet maßgeschneiderte 
Programme. Ob Tagesaus� ug oder mehr-
tägige HELIGOLF-Reisen. Man hat die 
Wahl aus verschiedenen, kompletten Ta-
gespaketen oder einem individuell zu-
sammengestellten HELIGOLF-Trip. Man 
startet von Standorten im süddeutschen 
Raum, wie zum Beispiel von Augsburg, 
von Ottobrunn bei München, von 
Gmund am Tegernsee oder vom Tölzer 
Golfclub. Auf Wunsch kann man auch in-
dividuelle Ab� ugorte und nach Möglich-
keit auch Wunschziele vereinbaren. Man 
benötigt keinen Flugplatz oder eine Lan-
debahn. Mit den Hubschraubern kann 
HELIGOLF � exibel von (fast) überall 
starten und zu den Traumplätzen der 
Gäste � iegen. 

THEMA SICHERHEIT BEI HELIGOLF

»Unser wichtigster Auftrag ist es, unsere 
Kunden sicher zu ihrem Traum-Golfplatz zu 
befördern. Genau aus diesem Grund fl iegen wir 
immer und ausnahmslos mit zwei voll ausgebil-
deten und erfahrenen Berufspiloten. Da Sicher-
heit unser oberstes Gebot ist, vertrauen wir 
ausschließlich auf Hubschrauber von Airbus. 
Auch bei der Wartung unserer Hubschrauber 
gehen wir keine Kompromisse ein und erheben 
an unsere kooperierenden Wartungsunterneh-
men allerhöchste Ansprüche.«

Weitere Informationen auf heli-golf.com

HELIGOLF
beflügelt

HELIGOLF-DESTINATIONEN
Die � xen Golfziele des jungen Unterneh-
mens sind für 2020 der GC Zell am See-
Kaprun mit seinen zwei schönen 18-Lö-
cher-Plätzen, das Andreus Resort im 
Südtiroler Passeiertal mit seinem herrli-
chen 18-Löcher-Platz direkt beim Hotel, 
der Golfpark Mieminger Plateau bei See-
feld (über Innsbruck mit Shuttle), der 
Tölzer Golfclub mit dem 9-Löcher-Par-
cours und Blick auf die malerische Kur-
stadt Bad Tölz sowie der renommierte St. 
Eurach L&GC.

Der Tagesaus� ug umfasst Hin- und 
Rück� ug mit dem Heli, Coaching und 
Betreuung durch Christopher Huwerth, 
Verp� egung, Snacks und Getränke, 
Champagner-Empfang am Zielort. Mög-
lich sind auch Zweitagestrips mit Über-
nachtung. Exklusiver geht kaum, aber auf 
Wunsch gibt es noch Extras wie Gour-
met-Dinner, Wein- und Käseverkostung, 
Kochkurs mit Sternekoch, Golfschläger-
Fitting, Foto- und Video-Paket oder den 
Shuttle-Service zum und vom Ab� ugort. 

HELIGOLF hat übrigens soeben das 
Zerti� kat von Carbon Connect über »die 
Kompensation und Klimaneutralität al-
ler durchgeführten Hubschrauber� üge« 
erhalten. 

Christopher Huwerth: »Gehen Sie an 
Bord, und � iegen Sie zu den schönsten 
Golfplätzen in der Region. Genießen Sie 
diese exklusive und wohl einmalige 
Kombination.« t

Per HUBSCHRAUBER ZUM GOLFEN zu � iegen ist 
hierzulande ein neues und ganz besonderes Erlebnis.

CHEFSACHE: Christopher Huwerth ist 
Golf-Pro und Hubschrauberpilot.

PER HUBSCHRAUBER ZUM GOLFEN: Die zeitspa-
rende und spektakuläre An- und Abreise im Heli-
kopter sowie die Rundumbetreuung garantieren 
einen unvergesslichen Golftag.


