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ACHTUNG ATTENTION  
PC-24-Lufträume PC-24-Airspace

Ab 28.5.15 bis voraussichtlich März 2018 werden zwecks Testflügen mit dem PC-24 an gewissen Tagen Flugbe-
schränkungsgebiete (LS-R) via DABS aktiviert, die nicht auf der Segelflugkarte ersichtlich sind!  
Deren Befliegen ist ohne Funkbewilligung untersagt!

Reproduktion mit Bewillgung des schweizerischen Landesamtes für Topografie

Der tägliche Blick ins DABS am Morgen ab 7 Uhr vor  
deinem Flug ist unerlässlich!

 − Die Sektoren werden je nach Bedarf einzeln oder mehrere 
gleichzeitig aktiviert.

 − Die Untergrenze ist aus dem DABS (zweite Seite) ersichtlich. 
Sie beträgt mindestens 1500 m.ü.M. oder 600 m über Grund 
(welches die grössere Höhe ergibt).

 − Die Aktivierung erfolgt jeweils nur für wenige Stunden und 
wird ebenfalls auf der zweiten Seite des DABS genannt.

 − Von April bis Oktober sind Aktivierungen von Montag  
bis Freitag (ohne Feiertage) möglich.

 − Von November bis März sind Aktivierungen von Montag  
bis Samstag (ohne Feiertage) möglich.

 − Durchflugbewilligungen per Funk sind während der  
aktivierten Zeiten möglich auf 128.475 resp. 119.625. 

Wir bitten dich dringend, im Sinne unseres Sports,  
die Flugbeschränkungen zu beachten!

The daily consultation of the DABS from 7 a.m. in the  
morning before your flight is essential!

 − The sectors will be activated individually or several  
simultaneously, as required.

 − The lower limit can be found on the DABS (second page). 
It is at least 1500 m ASL or 600 m above terrain  
(the higher altitude counts).

 − The activation occurs only for a few hours and is also  
mentioned on the second page of the DABS.

 − From April to October activations from Monday to Friday  
(without public holidays) are possible.

 − From November to March activations from Monday to  
Saturday (without public holidays) are possible.

 − Crossing permissions by radio are possible during times of 
activation on 128.475 resp. 119.625. 

We urge you, in the interest of our sport,  
to comply with the flight restrictions!
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Base Map: Aeronautical Chart ICAO Switzerland, 44th Ed. 2015 MAR 05

2 Charts for LS-R39A-E (PC24) for Aeroclub & Hängegleiterverband, WEF 28MAY2015, v1, 08.05.15, by skyguide AIM Charting, yc

* = siehe DABS.  
Hinweis: Im Bereich, wo sich die Sektoren C und D resp. C und E überlappenden gilt 
als Untergrenze diejenige des tieferen Sektors.

* = see DABS.  
Note: In the area where the sectors C and D resp. C and E overlap, the lower limit of 
the underlying sector is applied.


