
Die Dichte 
an Cockpitsimula-
toren nimmt immer mehr zu - gut für 
die Interessenten aus und außerhalb 
der Flugsimulation. Müssen sie doch 
immer kürzere Strecken überwinden, 
um auf die begehrten Sitze vorne links 
und rechts zu gelangen. Ein ganz fri-
scher Vertreter seiner Zunft ist Privat 
Air Simulations www.simulatorfliegen.
ch in der Euregio Bodensee. Hier der 
"blanke" Reise- und Besuchsbericht...

Die Reise ging vom Hochschwarzwald 
zunächst nach Konstanz und von dort 
über die Grenze in die Schweiz. Und 
dann weiter über viel Land bis nach 
Muolen, das offenbar in vielen Varian-
ten ausgesprochen werden darf.

Blankes (V)Erfahren

Ronald Egger, der Betreiber und Chef 
von je zwei Instruktoren und Flugbe-
gleiterinnen, die für Buchungen und 
das Catering zuständig sind, beschrieb 
den Weg mit dem korrekten Stichwort: 
"Immer Richtung St. Gallen fahren." 
Der nicht mit einem Navi ausgestattete 
Besucher war dankbar dafür, denn ohne 
wäre er gnadenlos irgendwo in der 
schweizer Wüste gelandet, aber nicht 
am korrekten Ziel, dem Simulator. 

Was nach dem Auffinden der richtigen 
Adresse geschah, kann nur mit blankem 
Entsetzen beschrieben werden: Nicht in 
ein (üblicherweise) erwartetes properes 
Gebäude führte der freundliche Betrei-
ber, seines Zeichens gelernter Flugzeug-
mechaniker, Tonstudioabesitzer und 

Marketing-Spezialist den erstaunten 
Gast, sondern in eine eher minder als 
mehr aufgeräumte Fahrzeughalle eines 
Karrosseriebetriebs mit einigen blank 
geschliffenen Fahrzeugrohlingen... 

Doch keine Angst, 
die Halle ist nicht 

die „End-“, sondern 
nur die „Zwischenstation“. 

Bis das Fliegermuseum am Flughafen 
Altenrhein www.fliegermuseum.ch so-
weit ist, die 737 in einem neu zu errich-
tenden Gebäude aufzunehmen. Das 
soll schon im Laufe des kommenden 
Jahres geschehen. 

Blankes Erkunden

Im hintersten Winkel der Halle dann 
der Lichtblick: Ein aus Holz gefertigter 
Raum beherbergt das Objekt der Be-
gierde: Den 737-800-Cockpitsimulator, 
für den Cockpitsonic www.cockpitsonic.
de verantwortlich zeichnet. Um die 
Shell herum, die Außenhaut des Cock-
pits, wurde eine Bistroecke eingerichtet 
mit Kühlschrank, echtem Flugzeug-
Trolley und einer Instruktorenstation 
mit Laptop, Beamer und Leinwand. 
Hier finden die Briefings statt.

Das alles wird nur spärlich beleuchtet, 
um den Simulator hervorzuheben, der 
als einziger bisher mit drei Zuschauer-
sitzen direkt hinter der Shell versehen 
wurde. Etwas erhöht stehen die origi-
nalen Flugzeugsitze der Swiss, um Bli-
cke auf Instrumente und Außensicht zu 

ermöglichen. Wie die 
Pilotensitze mit "Bass Sha-

kern" ausgestattet, die authentisch vi-
brieren, wenn die Triebwerke arbeiten. 
Bei den Flügen werden Briefing-raum 
und Shell durch einen dichten, dunklen 
Vorhang abgetrennt. 

Blankes Engagement

Ronald Egger - siehe auf der folgenden 
Seite rechts oben - will mit dem 
Simulator, der nebenberuflich mit viel 
Elan betrieben wird, die Faszination des 
Fliegens an Laien wie PC-Piloten weiter- 
geben. Die Flüge werden in Deutsch 
und Englisch angeboten. 

Als Einzugsgebiet für den Simulator hat 
Ronald Egger die Ostschweiz und Liech-

Reingeschaut

Blankes Erlebnis: 
Simulatorfliegen am Bodensee
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