Geschenkgutscheine für Helicopter-Rundflüge

Petra Frieß: Managerin, Ehefrau und Mutter von drei Söhnen arbeitet ganz im Verborgenen. Gemeinsam
mit ihrem Ehemann Kurt führt sie schon seit etlichen Jahren die Luftfahrt- und Eventagentur. Und so ist
es verständlich, dass Kurt Frieß die meiste Arbeitszeit in der Luft verbringen muss. Dass die Fliegerei
ihres Ehemannes nicht nur Beruf, sondern auch Leidenschaft ist, macht Petra Frieß gar nichts aus. Und so
lag es also nahe, dass das Ehepaar ihre Hochzeit vor 5 Jahren mit einem Rundflug im Helicopter
besiegelte.

Flexibel ist Petra Frieß allemal und so haben sich beide auch im Beruf schnell als Traumpaar
zusammengefunden. Erzählt man mit Petra Frieß, schwärmt sie nicht nur von ihrem Mann, sondern auch
von seinem interessanten Unternehmen. Ihre eigene kleine Eventagentur rundet das ganze ab, wo sie so
richtig ihr Organisationstalent unter Beweis stellen kann. Denn organisieren kann sie, weiß auch ihr
Ehemann zu berichten. Immerhin vertraut er ihr die ganze Luftfahrtagentur an. Für ihn managt sie die
Geschäfte und auch die Termine.
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Freundlich und quicklebendig wird man von Petra Frieß empfangen, betritt man ihr schönes Domizil.in
einem kleinen Weindorf im Bereich Mittelhaardt.. Schon beim ersten Satz von ihr spürt man, mit wem man
es zu tun hat. Als Managerin der Luftfahrtagentur ihres Mannes könnte man sie bezeichnen. Sie weiß was
sie will und auch was sie kann. Obwohl sie oft mit elitären Gästen ihres Mannes verhandeln und sie auch
empfangen muss, ist sie bescheiden und natürlich geblieben.

Ihr Arbeitsalltag ist recht abwechslungsreich, denn kein Tag ist wie der andere. Telefonate,
Auswärtstermine, Besuche mit ihrem Mann bei wichtigen Terminen, werden von ihr mit einer
Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Auch kann es einmal vorkommen, dass schnell mit dem Helicopter
ins Ausland geflogen werden muss. Das macht Ehefrau Petra überhaupt nichts aus, denn sie ist flexibel.
Nichts langweilt sie mehr als ein stupider Arbeitstag.

Sehr anspruchsvoll sind manchmal die Wünsche der Gäste ihres Ehemannes, die Petra gerne erfüllt,
denn an Ideenreichtum fehlt es ihr nicht. Obwohl sie viel zu Tun hat mit der Organisation der
Luftfahrtagentur hat sie auch eine eigene kleine Firma gegründet. Mit ihrer Eventagentur bedient sie
besondere und anspruchsvolle Gäste und macht fast alles möglich. Weil sie auch vom Kaufmännischen
viel versteht, hat sie auch einen kleinen Büroservice eingerichtet, wo Arbeiten für mittelständige
Unternehmen von ihr abwickelt werden. „Dies macht mir Spaß und außerdem kann ich mir meinen Tag so
einteilen wie ich will“, berichtet die dynamische Frau.

Langweilig wird es Petra und Kurt Frieß nie, denn der Tag bringt auch oft Unvorhergesehenes. Schnell
muss manchmal ein prominenter Gast abgeholt werden, der anonym bleiben will. Dies zeichnet die
Luftfahragentur aus, denn gerade prominente Gäste fühlen sich bei Kurt Frieß wohlbehütet. Bereits viele
Jahre fliegt er seine Gäste rund um die Welt. Auch als Sachverständiger und Verkehrshubschrauberführer
ist er schon viele Jahre tätig und versteht viel von seinem Geschäft.

Als besonderen Service bietet die Luftfahrtagentur mittlerweile Rundflüge an, die man bei Ehefrau Petra
buchen kann. Ob als Hochzeits- oder Geburtstagsgeschenk, wird dies gerne in Anspruch genommen.
Auch mit Vereinen und Institutionen arbeiten die beiden gerne zusammen, die mit den Rudflügen als
„High-Light“ gerne für ihre Veranstaltungen werben, die auch von Besuchern als Anziehungspunkt gerne
besucht werden.

Wer gerne mehr über die Luftfahrtagentur und die Rundflüge wissen möchte, kann sich mit Petra Frieß
unter der Tel.Nr. 06326-967979 oder 0171-5781254 oder
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E-Mail: luftfahrtagentur.friess@t-online.de in Verbindung setzen.
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