
 

 

 
DreamWings Charter 

 

bei der Deutschen Alpensegelflugschule Unterwössen 
 

Zwei Segelflugenthusiasten gründen die DreamWings Charter mit einem Arcus M in Unterwössen.   

Seit diesem Jahr gibt es im Süden von Deutschland einen neuen Stern am Segelflughimmel.    
Stefan Gorkenant und Stefan Senger haben in Unterwössen die DreamWings Charter gbr. gegründet und 
bieten ihren brandneuen Arcus M in Unterwössen zur Charter an.   

„Es ist nicht nur einer der schönsten Segelfluggebiete in Europa, sondern bietet auch eine perfekte   
Infrastruktur für jeden fliegerischen Anspruch der keine Wünsche offen lässt. Der Arcus M bietet vom 
Genusspiloten bis zum ambitionierten Wettbewerbspiloten alle Optionen diesen Sport zu erleben.“    
So Stefan Senger, Miteigentümer der DreamWings Charter gbr. und selbst aktiver Segelflugpilot.   

In den Monaten von April bis September ist der Arcus der DreamWings Charter gbr. auf dem   

Segelfluggelände der Deutschen Alpensegelflug Schule Unterwössen stationiert. In den   

Wintermonaten ab Oktober bis Januar wird der Arcus auf der Bitterwasser Lodge Flying Centre  

stationiert sein und dort den Himmel erobern.    

 

 
 



„Der Arcus M ist ein Flugzeug der besonderen Klasse und gehört in Luft. Wir möchten das so viele   

Piloten wie möglich die Gelegenheit haben dies zu erleben, ob in Europa oder in Afrika. Wir unterstützen 

alle Interessenten mit Rat und Tat das sie in den Genuss kommen unseren Arcus zu fliegen.“ teilt uns 

Stefan Gorkenant mit, Miteigentümer und seit vielen Jahren Segelflugpilot in Unterwössen.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterwössen ist ein perfektes Umfeld das durch den täglichen Flugbetrieb keine Wünsche offen   

lässt. Und somit ist es auch nicht verwunderlich das im Sommer hier die Heimatbasis des Arcus ist.  

Selbst wenn manche Piloten Respekt vor dem Alpensegelflug haben und sich nicht so richtig in das hohe 

Relief hinein wagen kann hier eine Lösung angeboten werden. Ob als Trainer oder   

Sicherheitspilot an Bord kann hier die DreamWings Charter aushelfen um das Erlebnis   

Alpensegelfluges zu ermöglichen.    

 

Selbstverständlich ist der Arcus komplett ausgestattet und kann auch an anderen Plätzen geflogen 

werden. Der Anhänger mit der obligatorischen 100km/h Zulassung und eine Komplette Ausstattung  von 

der Aufbauhilfe bis zu den Allwetterbezügen ist alles denkbare vorhanden und somit   

prädestiniert für einen perfekten Segelflugurlaub.   
 
Weitere Hinweise stehen auf der Homepage www.DreamWings.eu    
 

 


