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Eternit (Schweiz) AG sponsert erneut Tandem-
Gleitschirmpiloten

S eit Ende J uli  2014 sind z wei weitere Swis sp earl ® G leitschirme im Eins atz: 
D ie Eternit (S chweiz) AG sp onser te erneut z wei Tandem - G leitschirme mit der 
Aufschrift  Swis sp earl ® DAC H SC H I EFER „G ottardo“.  D iese wurden in M oll is den 
b eiden Piloten und M arkenb otschaftern Rob er t M uggli  und Stefan H ollenstein 
b ei p er fek tem Flugwetter üb ergeb en .

D ie beiden G leitschirme sind immatrikul ier t  mit  den Wappen der Kantone G larus 
und G raubünden . N ach den Fluggebieten Interlaken , G enfersee, Zentralschweiz und 
J ura sind die Swis spearl ® G leitschirme somit nun auch in den Regionen Walensee, 
G larnerland und G raubünden ver treten .  N ach der of fiziel len Ü bergabe in M oll is 
zogen M uggli  und H ollenstein die neuen G leitschirme auf dem Landeplatz in Walen -
stadt auf. 

Während bei  den vergangenen beiden Ü bergaben das Wetter nicht mitgespielt  hatte, 
konnten die neusten zwei Tandem - G leitschirme auch geflogen werden . N ach dem 
Star t oberhalb der Kl inik Valens zeigten sich die Swis spearl ® G leitschirme in ihrer 
vol len G rös se.  D ie beiden Pi loten M uggli  und H ollenstein äus ser ten sich sehr zu-
frieden mit der Leistung der neuen G leitschirme und bedank ten sich bei  der Eternit 
(Schweiz) AG für das gros szügige Sponsoring .  M an würde nicht von jeder Firma ein 
Sponsoring annehmen , man müs se schon hinter der Firma und ihrer Phi losophie 
stehen können , so Rober t M uggli . 

Datum: 

Betreff:

Swisspearl® Gleitschirm in Aktion oberhalb des Walensees
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Robert Muggli und Stefan Hollenstein (l.) ziehen die beiden Swisspearl® Gleitschirme auf

Die neuen Swisspearl® Gleitschirme sind in den Kantonen Glarus und Graubünden immatrikuliert


