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Meisterschwanden,
04.03.2019

Holly Ballon AG - Ballonfahrten
Wer schon immer einmal an einer Ballonfahrt teilnehmen wollte, ist bei der Holly Ballon AG genau
richtig.
Meisterschwanden, 25.Februar.2019 - [DPR] Die Holly Ballon AG wurde 1994 gegründet und hat
heute ihren Sitz in Meisterschwanden. Damit kann der Schweizer Betrieb auf 25 Jahre Erfahrung
zurückblicken, wenn es um die Fahrten im Heissluftballon geht. Der Ballooning Betrieb hat in dieser
Zeit sein Angebot umfangreich ausgebaut, sodass man heute von insgesamt 24 unterschiedlichen
Punkten zu einer Ballonfahrt starten kann. Die Ballonfahrt in Luzern, Zürich oder Bern sind hierfür
nur einige Beispiele Dabei findet das Ballooning meist in den frühen Morgenstunden am
Wochenende statt oder am späteren Abend, da zu diesen Zeiten die Luft oft besonders klar ist und
man so einen weiten Ausblick geniessen kann. So ist beim Ballooning in der Schweiz oft ein guter
Ausblick auf die Schweizer Alpen möglich. Die Fahrt im Heissluftballon ist zudem eine gute
Geschenkidee, gerade für Personen, die sonst schon alles haben. Daher kann sich auch ein Besuch
der Webseite der Holly Ballon AG oder der persönliche Kontakt zum Team lohnen, um sich über alle
Angebote und auch den Geschenkgutschein zu informieren. Des Weiteren bietet die Holly Ballon AG
auf der eigenen Webseite auch einige Bilder an, sodass man sich bereits vorab einen guten
Überblick über das Angebot verschaffen kann. In jedem Fall ist der Ballonflug eine tolle Möglichkeit
eine Region mal aus einem völlig neuen Blickwinkel kennenzulernen, selbst wenn man meint, diese
bis in das kleinste Detail zu kennen.
Wer sich weitere Informationen möchte, findet entsprechende Angebote unter: https://www.holly.ch
weiterführender Link: http://www.holly.ch
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Firmenportrait:
Die Holly Ballon AG ist auf das Ballonfahren in der Schweiz spezialisiert und bereits seit 25 Jahren
auf diesem Gebiet tätig.
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