
www.wolfgangsee.at: Scalaria Air-Challenge 2008 
Ist die Fortsetzung eines exklusiven und aufregenden Events, welcher die Faszination Fliegen 
und Wasserflugzeuge, in ein abwechslungsreiches Wochenende verwandelt. Erleben Sie das 
ganze im Herzen des Salzkammergutes am Samstag, 12. Juli 2008. 

 

Als durchaus charmanteste Location für stilvolle Rendezvous und Landungen historischer 
Wasserflugzeuge aus aller Welt, kann gewiss der Wolfgangsee im Salzkammergut Österreichs 
gekrönt werden. Gebettet in wahre Idylle und herrliche Bergkulisse, wird die grün 
schimmernde Seefläche einmal im Jahr für edle und einzigartige Flugraritäten aus 
vergangenen Zeiten zur imposanten Start- und Landebahn freigegeben.  
 
Guter Grund hierfür ist das erfolgreiche Lifestyle-Event „scalaria air challenge“, das 
mittlerweile nicht nur zum größten jährlichen Highlight und Publikumsmagneten rund um das 
gefragte Eventresort der „scalaria“ am Wolfgangsee geworden ist, sondern beiläufig auch zur 
weltweit spektakulärsten und spannendsten europäischen Luftfahrtveranstaltung der 
See- und Wasserflieger. „FlyIn“ heißt es wieder einmal vom 11. bis 13. Juli 2008 und 
„Bühne frei“ für ein dreitägiges, emotionsgeladenes Spektakel der außergewöhnlichen Art. 
Nicht nur Global Player und wirtschaftliche Prominenz nutzen das jährliche Geschehen als 
besonderes Forum für Auftrittsbühne und Lifestyle-Erlebnis der Sonderklasse. Ausgewählte 
Geschäftspartner und Premiumkunden unterschiedlicher Firmen werden hierzu geladen. Stars 
und internationale Persönlichkeiten mit Eigensinn und Extravaganz und Charaktere mit Ecken 
und Kanten, reisen zu dieser Gelegenheit an.  
 

Die Gästeliste für 2008 klingt, wie schon die Jahre zuvor, viel 
versprechend und verlockend. Angeführt von James Bond-
Darsteller Daniel Craig, Aston Martin Chef Dr. Ulrich B
und der erfolgreichsten deutschen Eiskunstläuferin Kata
Witt, darf man sich selbstverständlich in Gegenwart
Prominenz wissen. Gewinnerinnen der Staffeln 2006 bis 200
aus „Germany’s next Top Model“ Barbara Meier, Lena 
Gercke und die Gewinnerin der letzten Staffel, Jennifer Hof, 
werden das Event begleiten. 
 

Peter Gastberger, Initiator der „scalaria air challenge“ und Gründer des Eventresorts, lässt mit 
seiner erfolgreichen Veranstaltung eine „historische Sache“ wieder aufleben. Landungen auf 
dem Wolfgangsee gab es bereits schon 1924. Allerdings konnte sich die Reise „Wien - St. 
Wolfgang“, geflogen mit einer Junkers F-13 W auf Schwimmern, damals nur der „gut 
betuchte“ leisten.  
Etliche fliegende Highlights, rund 40 an der Zahl, werden auch in diesem Jahr den Gästen 
wahrlich den Atem rauben. Piloten aus aller Herren Länder finden sich bei dieser Gelegenheit 
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zum exklusiven „Pilots Dinner“ in der Design-Location ein. Pünktlich treffen derweil 
Tausende Zuschauer am Samstagnachmittag an der Seepromenade ein, um dem sensationellen 
Flieger-Event beizuwohnen.  
 
Auch heuer wird die Ankunft der über 60 Jahre alten fliegenden Berühmtheit „Do-24 ATT“ 
mit ihrem enthusiastischsten Besitzer Iren Dornier am Steuerknüppel, dem Enkel des 
weltbekannten Flugpioniers Prof. Claude Dornier, mit großer Spannung erwartet. Das 
gewaltige Wasserflugzeug mit unverkennbarem Sound, lässt Puls und Adrenalinspiegel 
gleichermaßen in die Höhe schnellen. Pilot und sein unter philippinischer Flagge fliegender 
„Oldtimer“, lassen sich keine dieser Events am Wolfgangsee entgehen, auch wenn sie dafür 
schon mal vom anderen Kontinent einfliegen müssen.  
 
Imposante Neuvorstellungen und Legenden aus Italien, Holland, England und Russland 
toppen den Flugplan geradezu und feiern 2008 bei der „scalaria air challenge“ Premiere mit 
ihrer Landung auf dem Wolfgangsee.  
So runden nicht nur „nostalgische Wunderwerke“ wie das Unikat der original bemalten 
„Catalina“ (Großbritannien) aus dem zweiten Weltkrieg oder die „Caproini“ (Italien) als 
ältestes Wasserflugzeug der Welt die Highlights ab. 
 
Das größte Wasserflugzeug der Russischen Flugbootswerft „Beriev“ sorgt gar für einzigartige 
Abrundung des internationalen Flieger-Ensembles am See. Als besonderes „Gustostückerl“ 
wird die kroatische Kunstflugstaffel „Krila Oluije“ mit ihren fünf „Pilatus PC 9 Jets“ eine 
imposante Flug-Performance präsentieren. 
 
Aber wer im Traum daran dachte, dass dies „schon alles“ gewesen sein soll, liegt eindeutig 
daneben. Das Fest der Superlative bietet ein auserlesenes Rahmenprogramm, das dem ein 
oder anderen sicherlich unvergesslich bleibt und tief unter die Haut geht. Spannende 
Darbietungen von „Flying Emotions“, phantastische Outdoor-Inszenierungen mit über 
Grenzen hinweg bekannten Künstlern des „Cirque du Soleil“, ein extravaganter „Catwalk“ 
auf dem Flügel der Dornier mit den Gewinnerinnen von „Germany’s next Top Model“ aus 
den Jahren 2006 bis 2008 und nicht zuletzt eine mitreißende Freiluftinszenierung, machen 
die „scalaria air challenge“ am Wolfgangsee „ohne wenn und aber“ zum einzigartigen 
Erlebnis.  
 
Abheben fürs Publikum und landen für eine gute Sache! Profitieren vom Geschehen und 
Erfolg sollen auch andere. Neben der UNICEF wird die „scalaria air challenge“ mit jedem 
Start und jeder Landung auf dem See, finanziell ein weiteres engagiertes Charity-Projekt 
unterstützen: „Augenblicke der Hoffnung“ – ein Projekt der bekannten Privatklinik „Zirm“ in 
Tirol, welches unter dem Ehrenschutz von Marie Prinzessin von Lichtenstein und der 
Schauspielerin Michaela Merten steht. Der „eingeflogene Gewinn“ soll unter anderem aber 
auch hilfsbedürftigen Familien und Kindern am Wolfgangsee 
und im Salzkammergut zu Gute kommen.  
 
Das Eventhotel "Scalaria" versteigert für diesen 
karitativen Zweck 5 exklusive VIP-Tickets für dieses 
tolle Event auf der Internetplattform "Ebay".  
Unterstützen Sie das Charity-Projekt „Augenblicke der 
Hoffnung“ und genießen Sie einen tollen Tag mit den 
"Fliegern" am Wolfgangsee.  
 



Scalaria**** 
Markt 107 
5360 St. Wolfgang 
Tel.: +43(6138)8000 
www.scalaria.com 
welcome@scalaria.com 

http://www.wolfgangsee.at/de/2-08-0-1654311/detail/wolfgangseeairchallenge.html 
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