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Online-Dating:
Lisa im Internet
reservieren

L

isa soll für unsere Leser ein eigenes Flugzeug auf Zeit sein; ein
Flugzeug, mit dem es sich lohnt,
auch einmal länger wegzufliegen. Daher
wird Lisa auch nur tageweise angeboten. Wir wollen und können nicht mit
Flugschulen und Vercharterern in den
Wettbewerb treten, die für ganz andere
Bedürfnisse und zu anderen Konditionen
vermieten.
Daher gehörte zum Lisa-Projekt auch die
Entwicklung einer Reservierungsseite, die
speziell auf diese Art der Vercharterung
zugeschnitten ist und neben der eigentlichen Reservierung auch einen OnlineTheorie-Checkout und alle notwendigen
Informationen anbietet.
Im folgenden Text geben wir einen kurzen
Überblick über die Reservierungsseite
und den Ablauf eines Charters.

Was uns am allerwichtigsten war – Lisa soll
ein Projekt mit offenen Karten sein. Sowohl
die Kosten für Anschaffung wie auch die
Aufwendungen für Betrieb und Wartung
werden in regelmäßigem Abstand auf www.
flylisa.de veröffentlicht (der erste KostenReport ist für Mitte Mai geplant).
Dazu gehört selbstverständlich auch, dass
jedermann – nicht nur registrierte Benutzer
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– sehen kann, wann und wie oft Lisa genutzt wird. Daher benötigen Sie kein
Login und keine Registrierung, um den
Reservierungskalender anzusehen. Gehen
Sie einfach auf flylisa.de und checken Sie,
ob für Ihre Wunschtermine überhaupt noch
etwas frei ist. Im Kalender sehen Sie drei
Monate im Überblick, und Sie erkennen sofort anhand der Farbe, ob Lisa mit einem anderen Kunden unterwegs oder noch frei ist.

Reservieren
Wenn Sie einen Termin gefunden haben,
kreuzen Sie einfach die entsprechenden
Tage an und klicken auf „Jetzt reservieren“.
Sie kommen jetzt auf eine zweite Seite, wo
Sie die Möglichkeit haben, Details zu Ihrer
Reservierung festzulegen, so z.B. ob Sie
Rettungsinsel oder Schwimmwesten mitnehmen wollen (ohne Aufpreis) oder wie wir
Sie im Notfall unterwegs erreichen können.
Jetzt brauchen wir natürlich Daten von
Ihnen, Sie können sich nun regulär im
Online-Shop von Pilot und Flugzeug registrieren, Ihr Kundenlogin im Shop ist gleichzeitig Ihr Zugang für die Reservierung. Die
Reservierung ist endgültig, das heißt, sie
wird nur erstattet, wenn Lisa technisch nicht
einsatzbereit sein sollte. Wenn das Wetter
schlecht ist oder falls Sie andere Pläne haben, erhalten Sie die 49 Euro nicht zurück,
das muss klar gesagt werden.
Für 49 Euro gehört Lisa für einen Tag Ihnen,
ob Sie fliegen oder nicht, ist Ihre Sache; da
wollen wir uns nicht mit Mindestcharter,
Kleingedrucktem oder irgendwelchen WetterAusfallkriterien reinhängen. Wir haben uns
dieses System reiflich überlegt – lieber we-
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nige und einfache Regeln als der komplizierte Versuch, jede Situation zu erfassen,
was dann doch nur zu Unklarheit und langen Diskussionen führt. Bei 119 Euro nass
pro Stunde für einen IFR-Viersitzer mit allem Drum und Dran ist Lisa sogar dann noch
günstig, wenn Sie in zwei Tagen nur eine
Stunde mit ihr fliegen.

Rückgabe einer
Reservierung
Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine
Reservierung zurückzugeben, wenn sich abzeichnet, dass Sie Lisa nicht nutzen können. In diesem Fall klicken Sie im Plan auf
Ihre Reservierung (grün) und wählen in der

Das Leserflugzeug ist ein Projekt mit offenen Karten. Kosten und wirtschaftliche Daten des Betriebs
werden offengelegt, auch ohne Zugang oder Registrierung sehen Sie sofort, wann Lisa verfügbar wäre
und wie gut das Flugzeug ausgelastet ist. 					
www.flylisa.de
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Erst wenn Sie eine Reservierung machen wollen, müssen Sie sich als Kunde registrieren. Ihr Zugang zum
Pilot und Flugzeug Webshop ist gleichzeitig auch Ihr Zugang für die Lisa-Reservierung.
Die 49 Euro Tagesgebühr werden sofort fällig und können per Bankeinzug oder Paypal wie jeder andere
Artikel im Webshop bezahlt werden. Falls Sie den Checkout nicht abschließen, fällt Ihre Reservierung nach
drei Stunden wieder aus dem System heraus. Ihre Flugstunden rechnen wir ab, nachdem Sie zurück sind.
Wenn Sie als Kunde eingeloggt sind, sehen Sie Ihre Reservierungen in grün. Durch Klicken auf die
Reservierung kommen Sie wieder auf die Detailseite, wo Sie noch Einzelheiten festlegen können.
Sie sehen außerdem direkt über dem Kalender, wann Ihre nächste Verabredung mit Lisa ist und was Sie
vorher noch erledigen müssten. Die erforderlichen Dokumente können Sie uns einfach per E-Mail schicken, den Theorie-Checkout erledigen Sie bequem im Internet.
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Auf der Detailseite können Sie Einzelheiten für Ihre Reservierung festlegen (links). Rechts: Sie können
eine Reservierung auch zurückgeben. In diesem Fall haben andere Kunden die Möglichkeit, die von Ihnen
geblockten Tage zu buchen. Die Tage erscheinen dann auch wieder als frei im Kalender. Allerdings erhalten Sie die Tagespauschale nur zurück, wenn auch tatsächlich ein anderer Kunde bucht.
Detailseite unter Status der Reservierung
„Reservierung zurückgeben“ aus. Die reservierten Tage erscheinen nun wieder als verfügbar im Plan, andere Kunden haben nun
die Möglichkeit, diese Tage zu buchen. Sie
erhalten die 49 Euro aber nur gutgeschrieben,
wenn auch wirklich ein anderer Kunde bucht.

Checkouts
Es gibt für Lisa keine Mindestanforderungen,
jeder PPLler kann das Flugzeug fliegen, es
ist jedoch ein Checkout erforderlich (zu den
FAA/JAR-Lizenzfragen lesen Sie bitte die
„Häufigen Fragen“ auf flylisa.de).
Den theoretischen Teil erledigen Sie bequem
im Internet über flylisa.de, den praktischen
Teil können Sie an einem der festgelegten
Checkout-Tage oder auch an jedem anderen
Tag erledigen, wenn Sie Lisa reserviert haben.
An den Checkout-Tagen sparen Sie sich die
49 Euro Tagesgebühr und es ist sichergestellt, dass ein FAA-Lehrer zugegen ist, der

wenn nötig BFR (Biannual Flight Review),
oder IPC (Instrument Proficiency Check) abnehmen kann.
Falls die Checkout-Tage ausgebucht sein
sollten oder terminlich für Sie ungünstig
liegen, können Sie den Charter-Checkout
auch gerne an jedem anderen Tag mit einem Lehrer der Motorflugschule Egelsbach
erledigen. Rufen Sie in diesem Fall bitte die
Motorflugschule an (+49 6103 49521) und
vereinbaren Sie einen Termin mit einem der
Lehrer dort. Dann reservieren Sie Lisa für
diesen Tag direkt über die Website.
Die Motorflugschule Egelsbach kann ausschließlich normale Charter-Checkouts sowie
JAR-Prüfungsflüge durchführen. FAA-Flüge
wie BFR oder IPC sind nur an den CheckoutTagen oder nach Vereinbarung mit Jan Brill
oder einem anderen Lisa-eingewiesenen
FAA-Lehrer möglich.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu FAAPrüfungsflügen direkt an die Redaktion und
nicht an die Motorflugschule.
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Das Tanken – Mogas ja, nur wo?
Lisa mag bekanntlich Mogas, das Flugzeug
kann und darf geeigneten Autokraftstoff tanken, das trägt erheblich zu den moderaten Betriebskosten bei und macht je nach
Bezugsquelle zwischen 12 und 15 Euro pro
Flugstunde aus. Da es in Egelsbach
bekanntlich keinen Anbieter von

Mogas gibt, beabsichtigen wir, die Maschine
aus einem der bekannten und voll zugelassenen Maul-Anhänger zu versorgen. Dieser
ist auch kurzfristig verfügbar, allerdings ist
noch nicht geklärt, wo (auf welcher Fläche)
die Betankung in EDFE durchgeführt werden
kann. Wir sind hier mit verschiedenen Seiten

Damit Sie auch unterwegs günstig tanken
können, haben wir uns etwas einfallen lassen. Unsere Airport-Information-Directory
hat nun einen Fuelprice-Finder, wo Sie die
über Jahre von vielen Piloten eingegebenen Preis- und Service-PIREPS grafisch
in Google-Maps ansehen können. Jedes
Suchergebnis kann als Karte dargestellt
werden, so können Sie beispielsweise alle
Mogas-Preise auf der Karte ansehen oder
alle Avgas-Reports betrachten, die neuer
sind als sechs Monate.
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Bis der Mogas-Anhänger in EDFE
im Gespräch, das Thema ist heikel.
Bis dies geklärt ist, haben wir folgenbereitsteht, können Sie neun Minuten
de Lösung gefunden: Mainz Finthen
entfernt bequem und bargeldlos per
(EDFZ), nur neun Flugminuten von
Tankkarte in Finthen (EDFZ) tanken.
Egelsbach entfernt, bietet Mogas,
und dies an einer normalen SBUnterwegs finden Sie günstige Preise
Tankstelle zu günstigen Konditionen
über den grafischen Fuelprice-Finder
(€ 1,43 inkl. MwSt.).
von you-fly.com
Dort haben wir einen Tankschlüssel
und ein Abrechnungskonto. Wer
möchte, kann also schnell und bargeldUnsere you-fly.com Datenbank, die inzwilos mit der Lisa-Tankkarte in Mainz tanken,
schen dank fleißiger Teilnahme der Piloten
der Mogas-Preis in EDFZ ist dann auch der
mehr als 4.600 PIREPS über Landegebühren,
Erstattungsbetrag für Kunden-Tankvorgänge.
Service- und Treibstoffkosten enthält, kommt
Als kleines Dankeschön dafür, dass Sie uns
da wie gerufen.
helfen, Lisa günstig zu halten, zahlen wir
Dort haben wir nun einen Fuel-Price-Finder
Ihnen bei einem Tankvorgang in EDFZ die
implementiert: Sie können Flugplätze nach
Landegebühr dort. Sie können in Finthen
der von Piloten berichteten Kraftstoffsorte
also direkt und unbürokratisch Mogas tanauswählen und – damit die Sache übersichtken und brauchen noch nicht einmal auf den
licher wird – die Suchergebnisse auch gleich
Turm, das haben wir dort entsprechend benoch in einer Google-Maps-Karte grafisch
sprochen. Einfach landen, tanken und weianzeigen lassen.
terfliegen ...
Sie wollen also z.B. alle Mogas-Preise in
Deutschland sehen? Kein Problem. Oder
alle Avgas-Preise, die in den letzten sechs
Fuel-Price Finder auf
Monaten eingetragen wurden? Ebenfalls
www.you-fly.com
kein Problem. Oder Sie wollen alle JetfuelTankstellen im Umkreis von 100 NM von
Damit Sie auch unterwegs günstig tanken
Ihrem Ziel angezeigt bekommen? Voila!
können, haben wir uns etwas einfallen lasWir haben einige Karten fertig für Sie vorsen. Wäre doch schön, wenn man eine Karte
bereitet, Sie können aber jedes beliebige
der Mogas-, Jet- und Avgas-Tankstellen in
Suchergebnis mit bis zu 300 Resultaten auf
Europa hätte oder grafisch einfach nach
einer Google-Maps-Karte anzeigen lassen.
dem besten Preis in der Umgebung oder
Schade, dass bei soviel Auswahl unsere Lisa
der nächsten Mogas-Tankstelle suchen könnnur alle 600 NM eine Tankstelle braucht ...
te. Alles, was man dafür bräuchte, wäre eine
Bitte berichten Sie auch weiterhin fleißig die
Datenbank, in die Piloten seit Jahren fleißig
aktuellen Treibstoffpreise, denn die Karte
die aktuellen Treibstoffpreise gefüttert haben.
ist nur so gut, wie die zugrunde liegenden
Hmm... den Satz: „Da können wir konzernPIREPs!
interne Synergieeffekte nutzen“ wollte ich
schon immer einmal verwenden ...
Jan.Brill@pilotundflugzeug.de
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