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Wer auf der Suche nach einem wirklich ausgefallenen Geschenk oder einem besonderen Kick auf 
dem Golfplatz ist, der belohnt sich gern mit Runden auf den exklusivsten Golfplätzen der Welt. 
Schon mal in Augusta probiert? Ist ein bisschen schwierig. Da bucht man sich lieber den ultima-

tiven Golfspaß: Mit dem Heli zu den schönsten Plätzen Deutschlands, Österreichs oder Italiens und direkt 
zum ersten Abschlag fl iegen? Das hat was! Denn während andere sich mühevoll über die Autobahnen und 
Grenzübergänge quälen, genießt man selbst entspannt einen der schönsten Blicke der Welt auf die Alpen, 
plaudert ein wenig mit dem sympathischen, lizensierten Berufspiloten und PGA Professional Christopher 
Huwerth und kommt dann völlig relaxt und gefl ashed, mit der Golfausrüstung unterm Arm am Golfplatz an.

Sicherheit ist 
der wichtigste 
Auftrag von 
HELIGOLF. Erfah- 
rene Berufspilo-
ten und top-
gewartete Airbus 
Hubschrauber 
geben den Gästen 
eine gutes Gefühl.

Wer wird denn 
gleich in die 
Luft gehen?

Ihr! Denn Heli-Skiing war gestern. Heute gibt es Heligolf. 
Eine faszinierende, exklusive Golferfahrung wartet in 
Süddeutschland auf Euch. 

WAITING 
FOR 

TAKE-OFF
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Alpenvorland, imposante Gebirgsformationen, sanfte Täler und 
Seen, Weinberge, Obstbaumkulturen und Ritterburgen aus einer 
ganz besonderen Perspektive auf sich wirken lassen. Wer die Zeit 
lieber nutzen möchte, um schon mal ein paar Coaching-Tipps vom 
Golf-Pro Christopher einzuholen, kann während der – je nach Des- 
tination – ein bis zwei Stunden Flugzeit auch etwas Golf-Theorie 

lernen. Wäre aber eigentlich schade  – bei dem Ausblick! 

HIER GEHT MAN NUR BEI 
SCHLECHTEN SCHLÄGEN IN DIE LUFT 
Egal, welches Paket und welchen Golfclub man sich ausgesucht 
hat, die aus zwei, drei oder vier Gästen bestehende Gruppe star-
tet gemeinsam mit dem Piloten und Golf Pro am Ziel-Golfclub 
erst einmal mit einem entspannten Champagnerempfang vor 
der 18-Loch-Golfrunde. Aber Obacht, schön fokussiert bleiben, 
denn Champagner allein ist keine Lösung für den perfekten 
Schwung. Christopher Huwerth begleitet die Gäste auf die Range 
und betreut oder coacht bei Bedarf auf der Runde. Greenfees, 
Golfcards, Rangebälle und Snacks sind im Preis enthalten und 
für Euch gebucht. Das Equipment kann bei Bedarf geliehen wer-
den. Im Anschluss an die Runde, so gegen 16.30 Uhr, bleibt dann 
meist auch noch Zeit für ein kleines Cool-down, bevor es per 
Heli wieder zurück an den Ausgangsort geht. 

DIE MENGE MACHT'S
Je nachdem, was die Motivation für dieses Event ist – ob jemand 
das besondere Erlebnis für sich allein sucht, seinen Partner, Ver-
wandte, Freunde oder Geschäftspartner teilhaben lässt oder sich 
unkompliziert einer Gruppe anschließen möchte – HELIGOLF 
bucht für jeden das perfekte Arrangement. Der Preis richtet sich 
nach der Teilnehmerzahl: Bis zu vier Personen passen in den Heli 
– und wenn er voll ist, wird’s entsprechend günstiger. Günstig ist 
das Golfvergnügen der besonderen Art natürlich nicht. Doch für 
Interessierte sind die einzigartigen Erlebnisse, die der Ausfl ug bie-
tet, einfach unersetzbar. Zwischen 1.790 und 9.975 Euro kostet 
die Heli-Charter pro Tag, inklusive aller angebotenen Leistungen 

BILDERBUCH-GOLF
Ein wunderbarer Tag für Golfsportler, die eigentlich mit beiden 
Beinen fest auf dem Boden stehen, beginnt abgehoben und luf-
tig. HELIGOLF, ein junges Unternehmen aus dem Raum Mün-
chen, das von Christopher Huwerth gegründet wurde, startet 
morgens von süddeutschen Standorten mit gecharterten Helis zu 
Top-Golfplätzen der Alpenregion. Selbstverständlich sind die Ro-
torenvehikel, die keinen Flughafen und keine Landebahn brau-
chen, top gepfl egt und gewartet. Unterwegs kann man das schöne 

ADVERTORIAL

CHRISTOPHER 
HUWERTH,

PGA GOLF PRO UND 
EUER HELIPILOT
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und abhängig von der Destination. Wem ein erlebnisreicher Tag zu 
wenig ist, der kann sich auch individuell eine mehrtägige Reise mit 
Übernachtungen planen lassen. Dem Ideenreichtum bei HELIGOLF 
sind dank der langjährigen Erfahrung von Christopher Huwerth und 
den coolen Golfplätzen kaum Grenzen gesetzt. 

TOP-ZIELE VON HELIGOLF
In besonderen Zeiten war und ist das Angebot etwas eingeschränkt, 
aber das sollte sich bald wieder ändern. Besonders der Golfclub Zell 

reise heligolfen

Gerade unbekannte 
Plätze haben oft ihre 
ganz eigenen Tücken. 
Da sind die Erfahrun-
gen und Tipps vom 
sympathischen Golf 
Pro manchmal mehr 
als wertvoll.

am See mit seinen zweimal 18 Loch und der Golfpark am Mieminger 
Plateau in der Olympiaregion Seefeld, der in dieser Ausgabe ausführ-
lich vorgestellt wird, gehören zu den Top-Destinationen. In Italien ar-
beitet man hervorragend mit dem „Andreus” und anderen italieni-
schen Resorts zusammen. Auf Anfrage sind aber sehr viele Golfplätze 
in Deutschland, Östereich, Italien und der Schweiz anfl iegbar. 

GREEN FOOTPRINT
Zugegeben, ein Helifl ug zum Golfspielen ist auf den ersten Blick 
nicht die beste Wahl, um umwelt- und klimaneutral durchs Golfl e-
ben zu gehen. Doch daran hat HELIGOLF als professionelles Un-
ternehmen selbstverständlich auch gedacht und sich mit der 
Schweizer Firma Carbon Connect zusammengetan. Durch seriöse 
und nachhaltige Projekte des Partners im brasilianischen Regen-
wald, die sich, unter Einbeziehung der dort lebenden Bevölkerung, 
um den Erhalt der Artenvielfalt und des Regewaldes kümmern, 
kann HELIGOLF gewährleisten, dass jeder Flug komplett kli-
maneutral durchgeführt wird.

SAFETY FIRST
Sicherheit ist bei dem ganzen Spaß natürlich das oberste Gebot. 
Die HELIGOLF-Piloten sind echte Profi s mit langjähriger Berufser-
fahrung und fl iegen Hubschrauber, die von Partnerfi rmen exzel-
lent gewartet werden. Die Flüge werden im Voraus genauestens 
auf eine geeignete Wetterlage hin gecheckt. Sollte es dennoch 
einmal zu einem kleinen ungeplanten Gewitter kommen, wird ein-
fach kurz gewartet – denn in den Alpen zieht so etwas ja bekannt-
lich immer schnell vorüber. <<CAL

Die Alpen von oben  Im Hubschrauber mit einer Flughöhe 
von bis zu 8.500 Fuss über NN sieht man pittoreske Täler, Berge und 
Seen. Vor allem aber ist die Ansicht der Fairways und Greens von oben 
eine ganz besondere Erfahrung. Hier off enbart sich die Schönheit so 
manchen Golfplatzes auf eine ganz andere Art und Weise. Auf dem 
Rückfl ug kann man dann noch einmal ganz genau Revue passieren 
lassen, wo die „Vögelchen” den Tag versüßten. 
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WIR VERLOSEN 3 X 24
WILSON STAFF-GOLFBÄLLE
In Kooperation mit  Wilson Staff  verlosen wir 
3 x  24 Golfb älle von Wilson Staff   (12 Stck. 
„Staff  Model” + 12 Stck. „Staff  Model R”). 
Wenn Du gewinnen möchtest, trage Dich bis 
zum  1. Juli 2021 in das Gewinnspiel-Formular 
unter www.golfnstyle.de/gewinnspiele ein. 
Dort fi ndest Du auch unsere Teilnahme-
bedingungen. Viel Glück!

    mitmachen    mitmachen&&gewinnengewinnen

Wilson Staff  kommt mit dem ersten unlackierten Urethan-Ball 
für niedrigere Flugbahnen und verbesserten Spin am Grün.
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W ilson Staff , die führende Marke
im Bereich der kompressionsar-
men Golfb alltechnologie, hat ihr 

Ballsortiment um eine neue, von der Tour 
inspirierte Staff  Model-Familie erweitert, 
die für Top-Spieler und Golf-Puristen entwi-
ckelt wurde. Die Serie besteht aus dem vier-
teiligen Urethan-„Staff  Model” sowie der 
„Staff  Model R”-Version. Der Staff  Model-
Ball wurde auf der Basis des Feedbacks von 
Wilson Staff -Tour-Profi s entwickelt. Seine 
hochentwickelte V-COR™ Leistungstechno-
logie verstärkt die Energie rund um den 
Kern des Balls, um für eine größere Distanz 
maximale Geschwindigkeit von der Schlag-
fl äche zu erzeugen. Die vier Schichten des 
Balls arbeiten zusammen und sorgen für 
unübertroff ene Ballsteuerung vom Tee, her-
ausragende Spielbarkeit abseits der Fair-
ways, Stabilität bei Annäherungsschlägen 
und eine außergewöhnliche Kontrolle um 
das Grün herum. Die Urethanhülle weist 
ein 362-Dimple-Muster auf, das die Luftströ-

mung um den Ball für eine niedrigere Flug-
bahn optimiert.  „Durch den Einsatz unse-
res erfahrenen Beratungsteams konnten wir 
einen erstklassigen Golfb all entwickeln, der 
Distanz, Spin und Kontrolle auf Tour-Niveau 
bietet”, sagt Frank Simonutti, Global Direc-
tor Golf Ball Innovation bei Wilson Staff . 
Er ergänzt: „Mit einer dünneren Ummante-
lung und einem härteren Kern bietet der 
Staff  Model-Ball höhere Spinraten bei Eisen- 
schlägen und erzielt die maximal zuläs-
sige Anfangsgeschwindigkeit gemäß USGA-
Konformität für eine beeindruckendere Ge-
schwindigkeit als herkömmliche Bälle mit 
Urethan-Ummantelung”. Der „Staff  Model R” 
verfügt  als erster von der Tour inspirierter 
Ball über eine rohe, unlackierte Hülle, um ae-
rodynamische Konsistenz und einen präzisen 
Ballfl ug zum Ziel zu gewährleisten. „Der La-
ckierprozess kann häufi g zu Bällen mit 
schlechter, ungleichmäßiger Farbdeckung 
und einer Ansammlung von Farbe in diesen 
fl achen Dimples führen. Dies kann die Flug-

Weltneuheiten
VON WILSON STAFF

höhere Ball-
geschwindigkeit

besonders prä-
ziser Ballfl ug

bahn und die Richtungsstabilität des Ballfl u-
ges erheblich beeinträchtigen. Durch die Eli-
minierung der Farbe konnten wir alle Be-
einträchtigungen beseitigen, die auf das La-
ckierverfahren bei Golfb ällen zurückzuführen 
sind”, erklärt Frank Simonutti. Der vierteilige 
Ball verfügt über das gleiche Maß an Spin und 
Kontrolle wie der „Staff  Model” sowie die 
fortschrittliche V-COR™ Leistungstechno-
logie für eine größere Distanz. Die Golfb älle 
„Staff  Model” und „Staff  Model R” sind zu 
einem UVP von je 54,99 Euro pro 12 Stck. 
erhältlich. Mehr unter www.wilson.com. « SAS
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