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Technische Änderungen vorbehalten / technical details are subject to change

Sich einmal wie ein Pilot fühlen 
und waghalsige Flugmanöver in 
luftiger Höhe absolvieren? Der 
Sky Fly von Gerstlauer Amuse-
ment Rides macht‘s möglich! Die 
Weltneuheit wurde auf Basis des 
Sky Rollers entwickelt und bietet 
jedem Fahrgast ein interaktives 
Flugerlebnis. 

Wenn sich der Gondelträger mit 
12 komfortablen Einzelsitzen in 
die Luft hebt, gibt es kein Halten 
mehr. Mit Hilfe der seitlichen Steu-
erflügel an jedem Sitz können die 
Fahrgäste ihre Gondeln mühelos 
in Bewegung bringen - und seitlich 
überschlagen lassen! Je nach Lau-
ne und Geschick wird die Fahrt im 
Sky Fly wahlweise zu einem wag-
halsigen Flugabenteuer oder zu ei-
nem beschaulichen Aussichtsflug 
und spricht so ein breites Zielpu-
blikum an. Durch die gekippte La-
gerung des Hauptarms steigt der 
Gondelträger während jeder Um-
drehung zuerst bis zu 22 Meter in 
die Höhe und sinkt danach wieder 
in die Tiefe. Ein Höhen- und Tiefen-
flug der Spitzenklasse.

Bereit zum Abflug? Der Sky Fly aus 
dem Hause Gerstlauer ist es und 
nimmt Sie mit! Steigen Sie ein und 
heben Sie ab!

Want to feel like a pilot master-
ing flight? Gerstlauer Amuse-
ment Rides‘ Sky Fly, a world‘s 
first, makes it possible. The ride 
is based on the ‚Sky Roller‘ and 
features an interactive flight expe-
rience for every rider.

Once the 12 comfortable sin-
gle-rider gondolas are carried 
aloft, there is no stopping. Thanks 

to control wings at every gondola 
riders are able to get their gondo-
las moving easily – and are able to 
roll over! Everyone decides wheth-

er the ride turns into a hair-raising 
flight-adventure or ends up to be 
‚just‘ a scenic flight. Sky Fly is for 
everyone! Since the boom is tilted, 
the riders go up 72 ft (22 m) and 
come down each revolution.

Are you ready for take-off? Sky Fly 
by Gerstlauer Amusement Rides 
is. Get on board!

Technische Daten

Aufstandsfläche des Mastes: ~ 2,5 x 2,5 m
Höhe: ~ 22 m
Flugkreisdurchmesser: ~ 30 m

Hauptdrehen: ~  6,5 U/min
Anschlusswert: ~ 110 kW
Fahrgäste pro Fahrt: 12

Besonderheiten: • elektrisches, energieeffizi-
entes Antriebssystem

• Visualisierung der Anlage 
mittles Touch-Farbdisplay 
für Bedienung, Service, 
Wartung

• optionale Beleuchtung 
(auch mit LEDs) 

Technical Data

Base Area of Center Column: ~ 8.2 x 8.2 ft
Height: ~ 72 ft
Flight Path Diameter: ~ 98 ft

Max. Revolutions: ~  6.5 rpm
Connected Load: ~ 110 kW
Guests per ride: 12

Special features: • energy efficient eletric 
drive system

• user interface with visu-
alization of the complete 
ride for control, service, 
maintenance

• lighting (or LED-lighting) 
optional
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elektrisches, energieeffizi-
entes Antriebssystem
Visualisierung der Anlage 
mittles Touch-Farbdisplay 
für Bedienung, Service, 

optionale Beleuchtung 

energy efficient eletric 

user interface with visu-
alization of the complete 
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