Dein Hochzeits- & Event DJ

Luftballons steigen lassen
Bunte Luftballons in den Himmel aufsteigen zu lassen, ist inzwischen fast schon eine
Hochzeitstradition geworden. Warum auch nicht? Schließlich ist der Brauch ein günstiges und vor allem effektvolles Highlight einer jeden Feier, an dem man mit süßen
Ballonflugkarten auch nach der Hochzeit noch ganz viel Freude hat.

WAS BENÖTIGT IHR DAZU
Um Luftballons steigen zu lassen, wird nur relativ wenig benötigt:
●
●
●
●
●

bunte Luftballons (Latex oder Folienballons)
ausreichend Helium
Luftballonschnur
Grußkarten, die an den Ballonschnüren befestigt werden können.
Weiterhin ist es natürlich wichtig, einen ausreichend großen Platz zu haben, wo
dann jeder Gast seinen Heliumballon steigen lassen kann.

WIE LÄUFT DAS BALLONSTEIGEN AB
Um diese Hochzeitstradition durchführen zu können, erhält zuerst einmal jeder Gast
einen Luftballon. Sobald jeder Heliumballon gefüllt ist, kann an diesem eine Schnur
gebunden werden. An diese Luftballonschnur wird eine leichte Karte gehängt, auf die
jeder Gast seine Glückwünsche für das Brautpaar schreibt. Beschriftet werden können
die Karten dabei natürlich schon vorher, bevor die Ballons aufgeblasen werden.

WAS MÜSST IHR BEI DER VORBEREITUNG BEACHTEN?
Da Ballons leider ziemlich schnell Helium verlieren, solltet Ihr sie nicht zu früh füllen.
Sorgt deswegen am besten dafür, dass ein kleines Team zur Füllung der Hochzeitsballons bereit steht. Das Befüllen und Präparieren der Luftballons für die Hochzeit geht
wesentlich schneller, wenn die Arbeiten aufgeteilt werden oder sogar ein professionelles
Team damit beschäftigt wird.
Ebenfalls ist es wichtig, dass auf die Grußkarte die persönliche Adresse des Hochzeitspaares geschrieben wird. Zudem sollte noch eine Briefmarke auf die Karte geklebt
werden. Somit kann diese problemlos zurückgeschickt werden, wenn der Hochzeitsballon von jemand gefunden wird.
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Luftballons steigen lassen
WELCHE BALLONS EIGNEN SICH?
Ihr könnt hier normale Luftballons verwenden, die dann mit Helium befüllt werden. Hier
gibt es nur zu beachten, dass die Ballons nicht nur ihr Eigengewicht, sondern auch
Schnur und Karte tragen müssen, daher füllt wirklich genug Helium in die Ballons.

WIE VIEL HELIUM WIRD BENÖTIGT?
Das kann man pauschal nicht sagen. Beim Kauf oder Mieten von Helium gibt der
Hersteller jedoch immer an, für wie viel Ballons ca. ein Behälter gedacht ist.

WIRD EINE GENEHMIGUNG BENÖTIGT?
In der Regel braucht Ihr für das Steigen lassen von Ballons keine Genehmigung. Doch
wie sollte es anders sein, gibt es für jede Regel auch Ausnahmen. In folgenden Fällen
können Ballons nur mit Ausnahmegenehmigung steigen gelassen werden:
Nicht im Umkreis von 15 km von Flughäfen.
Nicht bei mehr als 500 Ballons.
Es darf kein brennbares Gas benutzt werden. (Helium brennt übrigens nicht!)
Und achtet auf das Wetter, sonst landen die Ballons schnell im Baum und
erreichen nicht ihr Ziel. Regentropfen beschweren die Ballons zusätzlich, sodass
sie am Ende vielleicht nicht mehr fliegen. Auch zu starker Wind ist ungünstig für
das beliebte Hochzeitsspiel. Solltet Ihr Pech mit dem Wetter haben, verschiebt
das Fliegen lassen der Ballons lieber um ein paar Stunden, als ganz genau auf
den Zeitplan zu achten.
● Außerdem solltet Ihr Eure Ballons nicht in Ballontrauben, also gebündelt, steigen
lassen.
● An den Ballons dürfen keine harten Gegenstände, wie Holz, Metall oder Leuchtstäbe etc. befestigt werden.
●
●
●
●

Solltet Ihr eine dieser Bedingungen nicht erfüllen, braucht Ihr eine Flugverkehrskontrollfreigabe, die Ihr bei der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle beantragen
könnt. Hierfür müsst Ihr mindestens 2 Wochen vorher einen Antrag stellen. Dieser kann
auch online vorgenommen werden.
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