Norderney, 30. Mai 2017

Verlobung über den Wolken - mit Wingly
Ein glückliches Pärchen verlobt sich über den Wolken. Als Johannes und seine Freundin in das
Kleinflugzeug von Pilot Peer einstiegen, ahnte sie noch nichts von der bevorstehenden Verlobung. Eine Piper
PA 28, eine der gängigsten Kleinflugzeuge auf der Mitflugzentrale, stand fertig vorbereitet nebst Pilot bereit.
Ziel: Norderney, die Nordsee.
Johannes, der Wingly-Gast, war auf der Suche nach einer einzigartigen Gelegenheit, um seiner Freundin jene
wichtige Frage zu stellen. Der Ausflug von Nordhorn-Lingen an die Nordsee war für ihn die perfekte Lösung
und so zögerte er nicht lange. Schnell war der Flug auf Wingly gebucht. Nach einem ersten Telefonat wurde
der Privatpilot in das Unternehmen eingeweiht.
In diesem Fall war der Flug spannender als die Destination. Um 10 Uhr hoben die drei Luftfahrt-Enthusiasten
gemeinsam ab. Während die Freundin von Johannes den Flug in allen Zügen genoss, war er selbst doch sehr
nervös. Den Mut gefasst, wurde in 3.000 Fuß Höhe die alles entscheidende Frage gestellt. Und prompt mit "Ja"
beantwortet. Einzigartig!

"Wir hatten einen super Flug mit Peer und seiner Freundin nach Norderney", so Johannes, der Wingly
Mitflieger, "Durch die Verlobung wurde der Hinflug zu einem echten Highlight aber auch der Rückflug Abends
war sehr schön. Diesen konnte ich dann auch in vollen Zügen genießen ohne nervös zu sein. [...] Es ist wirklich
super toll und lohnt sich definitiv."
Wir gratulieren dem frisch verlobten Paar. Piloten wie Peer, welche ebenfalls ihre Leidenschaft zum Fliegen
teilen, machen solche, einmaligen Erlebnisse möglich. Neben Verlobungen wurden auf Flügen von Wingly
bereits Braut und Bräutigam zur Hochzeit geflogen und sogar Anwaltskanzleien gegründet.
Über den Piloten
Peer ist Fotograf, Grafiker und Geschäftsführer der FOKUS GmbH in Rheine. Vor 20 Jahren hat er mit dem
Fliegen begonnen. Er besitzt eine Privatpilotenlizenz und hat bereits hunderte Flugstunden absolviert. Seine
Leidenschaft brachte ihn bereits nach Ungarn (Budapest), durch die Alpen nach Italien und kürzlich nach
Guernsey zu den Kanalinseln. Seine Devise lautet: „Da geteiltes Glück bekanntlich doppeltes Glück ist, möchte
ich meine Leidenschaft hier (auf Wingly) mit Anderen teilen.“
Über Wingly
Wingly bringt Piloten und Passagiere zusammen: Auf der Web-Plattform inserieren private Piloten, welche
Strecken sie wann fliegen; potenzielle Passagiere können über das System einfach und verbindlich buchen.
Neben Streckenflügen gibt es viele Angebote für kurze und ausführliche Rundflüge. Das Prinzip funktioniert
wie bei einer klassischen Mitfahrzentrale und ist erstaunlich günstig. Wingly möchte Menschen für das Fliegen
begeistern und die Welt der Luftfahrt demokratisieren. Reinklicken und mitfliegen. (www.wingly.io)
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