Strombetriebene

MADE IN

GERMANY

Gondeln
WIE-FLYER

WICHTIGE MERKMALE
• max. Geschwindigkeit bis 30 km/h
vom Fahrgast selbst gesteuert
• abwechslungsreiche Bahnführung
mit max. 15 % Neigung möglich
• In- und Outdoor einsetzbar
• sektional vorwählbareGeschwindigkeiten möglich
• freischwingende, selbstgesteuerte Gondel ”Twin Seater“
• Thematisierung der Gondeln und
Farbgestaltung der Bahnkonstruktion möglich
• werksseitig vorgefertigte Bahnelemente

• Bau über bestehende Anlagen oder
in Kombination mit anderen WiegandProdukten, geringer Platzbedarf
• einfache Nutzung durch komfortablen verriegelbaren, stufenlos hydraulischen Schulterbügel,
der auch als Personenrückhaltesystem arbeitet
• dynamisches Blockstellensystem zur
Abstandskontrolle der Gondeln
• konstruiert und gebaut nach den Bestimmungen
der DIN EN 13814 für ”Fliegende Bauten“ sowie

nach 3D-Vorplanung

der ISO 17842 “Amusement Rides“

• Förderleistung bis zu 700 Personen /h

• geringe Anzahl an Bedienpersonal

• mehrere Bahnhöfe möglich – auch

• geringer Wartungsaufwand

als people mover einsetzbar

SUSPENDED RIDES

WIE-FLYER

WIE-FLYER

BEREIT ZUM ABHEBEN?

WWW.WIEGANDSLIDE.COM

WWW.WIEGANDSLIDE.COM

WIE-FLYER

BEREIT ZUM ABHEBEN?
HIER HABEN SIE DIE KONTROLLE
Pures Flugvergnügen bietet der

wenn pro 100 m Bahn drei Twin

Wie-Flyer mit dem neuen Twin

Seater zum Einsatz kommen. Un-

Seater. Die “Piloten” nehmen

terschiedliche Geschwindigkeiten,

nebeneinander in der bequemen

enge Kurvenradien mit ständigen

Sitzschale Platz und starten ihren

Richtungswechseln und seitliches

gemeinsamen Rundflug.

Ausschwenken garantieren ein
harmonisches und doch hoch-

Strombetriebene

Passiv war gestern, denn jetzt be-

spannendes Fluggefühl. Wellen

stimmen die Gäste selbst ihre

in geraden Abschnitten erzeugen

Fluggeschwindigkeit durch Betä-

ein Pendeln nach vorn und hinten

tigen des mittig angebrachten Joy-

und imitieren damit Turbulenzen,

sticks. Bei bis zu 40 km/h lassen sie

welche den Flugspaß nochmals

Gondeln

sich den Wind um die Nase wehen.

immens steigern. Ist der Rund-

WIE-FLYER

Kerosin wird nicht benötigt, denn

kurs abgeflogen, hält der Wie-Flyer

der Wie-Flyer wird elektrisch an-

am Ausstieg und läuft nach dem

getrieben. Bis zu 700 Personen pro

Verlassen der Gondel automatisch

Stunde können befördert werden,

wieder zum Start.

AUCH FÜR DEN INDOORBEREICH GEEIGNET

SPEED

KONTROLLE
MÖGLICH

