
TOP 5 DER ATEMBERAUBENDSTEN
AUSBLICKE VON EINEM PRIVATEN JET

Eine der fantastischen Aussichten der Welt können nicht von der
Erde aus gesehen werden , sondern Sie sollten Sie von einem
Privatflugzeug aus genießen! Daher macht es Spaß einen privaten
Jet zu chartern um sich etwas Luxus zu gönnen und sie sich selbst
anschauen. Solche private Jet-Charters sind auch sehr flexibel, so
dass Sie genau planen können, was Kunden wann sehen möchten.

Eine seltene Gelegenheit, in deren Genuss nur sehr wenige kommen. Es sind einige der
spektakulärsten Ausblicke, die hier aufgelistet sind, die Sie sich auswählen können. Tourism Review,
zusammen mit Chapman Freeborn, die Spezialisten im Flugzeug-Charter bieten einige
unvergessliche, atemberaubende Blicke vom Privatjet aus.

Flores, Indonesien - Vulkan Kelimutu
Es ist hier in der zentralen Region der Insel Flores in Indonesien, wo sich der Kelimutu Vulkan
befindet. Die 3 Kraterseen, die man auf dem Gipfel findet, sind weit bekannt. Die Seen färben sich in
verschiedene Farben aufgrund der chemischen Komponenten, aus der zugrunde liegenden
vulkanischen Aktivität. Diese Farben können sein: schwarz, rot, blau, grün.

Die mysteriösen Elemente dieser Seen begeistern Geologen immer noch. Für die durchschnittliche
Person, bieten diese Seen einen außergewöhnlichen Ausblick auf Wasser, das sie so noch nie
gesehen haben. Sie sind auf einem Flug von Bangkok nach Sydney zu sehen. Allerdings müssen die
meisten der kommerziellen Fluggesellschaften in einer Höhe fliegen, in der die wahre Schönheit der
Seen verborgen bleibt. Durch die Anmietung eines Privatjets, gibt es die Möglichkeit, sie auf einer
niedrigeren Höhe zu betrachten. Die Veränderungen in der Farbe bedeuten auch, dass, wenn Sie sie
mehr als einmal sehen, kann es für Sie jedes Mal eine unterschiedliche Erfahrung darstellen!

Südasien - Der Himalaya
Der Zauber des Himalaya wird häufig in Fotos wiedergegeben, aber diese geben Ihnen nicht
wirklich Rechenschaft, es sei denn, Sie fliegen in einem Privatjet darüber. Das wird Ihnen erlauben
die Bergketten zu sehen und die großen Gipfel zu identifizieren. Diese Bergketten sind auf der
ganzen Welt sehr gut bekannt und Sie werden nicht enttäuscht sein sie zu sehen. Es gibt mehr als
100 Gipfel, die über 7000 Meter hoch sind.

Viele Flugbahnen durch den Himalaja sind genehmigt. Diese Strecken sind für kommerzielle Flüge
aber auch für Charter von privaten Jets. Man kann sie oft sehen, wenn man sich durch Asien bewegt.
Es wurde eine Partnerschaft mit dem Königreich Bhutan eingegangen um sicherzugehen, dass
Privatjets ihre Passagiere mitnehmen können, um diese schöne Bergwelt im Himalaya zu sehen.

Australien - Buccaneer Archipel bei Talbot Bay
Der westliche Teil von Australien ist sehr schön und bietet tolle Aussichten aus der Luft. Man kann
erstaunliche Gezeitenbereiche von Teilen des Bucanneer Archipel aus sehen. Stellen Sie sich einen
horizontalen Wasserfall vor, der über die Wasseroberfläche fließt! Dies erzeugt Gezeiten, die sich
schnell durch die engen Räume bewegen, die sich zwischen den verschiedenen Inseln befinden.



Auch wenn Sie das mit eigenen Augen sehen, ist es immer noch schwer zu glauben, was sich direkt
vor Ihnen abspielt.

Dies liegt bei Talbot Bay und die gesamte Gegend ist sehr schön aus der Luft zu betrachten. Der
Flug kann auch eingerichtet werden, um Sie auf eine niedrigere Höhe zu bringen, von wo aus Sie
das viel näher anschauen können. Dies ist ein Muss, wenn Sie zufällig von Singapur nach Sydney
oder umgekehrt fliegen.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate – Die Palm Jumeirah
Obwohl die Palm Jumeirah in Dubai von Menschen gemacht ist, ist es immer noch ein
atemberaubender Anblick. Sie wurde gebaut mit Sand (94 Millionen Kubikmeter) und Felssteinen (7
Mio. Tonnen)! Die Gegend ist sehr beeindruckend, wenn man es auf dem Land sieht, aber es wird
Sie umhauen, wenn Sie einen Blick aus der Luft darauf werfen. Auf diese Weise kann man die volle
Größe sowie die symmetrischen Elemente vollständig erkennen und schätzen.

Hawaii – Kauai Island
Die 4. größte und älteste der Hawaii-Inseln ist Kauai. Wegen ihrer natürlichen Schönheit, die man
ringsherum betrachten kann, wird sie oft als Garten-Insel bezeichnet. Es ist dies auch einer der Orte
auf der Erde mit den meisten Niederschlägen pro Jahr. Es gibt ehrfurchtgebietende Wasserfälle und
Schluchten. Es gibt auch Steigungen, die von den Vulkanen geschaffen wurden. Es gibt viele grüne
Blätter und wer kann das schöne, warme Wasser oder den einladenden Sand an den Stränden
vergessen? Ein privat gecharterter Jet fliegt Sie über Kauai Island und bietet die Erfahrung, etwas
zu sehen, was vielen Menschen verwehrt bleiben wird.
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