Einzelcoaching

Es ist Ihr Wunsch, endlich sorgenfrei und
entspannt ins Flugzeug zu steigen?
Sie möchten einfach nur an das Ziel Ihrer
Flugreise denken und sich diesmal auch
wirklich darauf freuen?

Selbstverständlich gehen unsere Flugangstexperten bereits schon im Vorwege auf all Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Fragen ein und schaffen für
Sie einen Rahmen in dem Sie sich wohl fühlen.

Wir von SkyCair GbR haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass Sie Ihre Flugangst vergessen
können!
Unsere erfahrenen Experten möchten Sie dabei unterstützen, endlich wieder ein Leben ohne
Flugangst zu führen. Schritt für Schritt werden
in unseren Einzelcoachings die ganz persönlichen
Ursachen Ihrer Flugangst ermittelt, denn jeder
erlebt Flugangst anders und jeder geht anders mit
seiner Angst um.
Aufbauend auf Ihren persönlichen Erlebnissen mit
dem Fliegen, inden wir individuelle Lösungen, wie
Sie Ihre Flugangst zukünftig in den Griff bekommen. Im Einzelcoaching stehen SIE im Mittelpunkt, nicht Ihre Flugangst.
Erfahren Sie, warum ein Flugzeug das sicherste
Verkehrsmittel ist und erleben Sie Fliegen aus
einer völlig neuen und faszinierenden Perspektive!
Unsere erfahrenen Piloten vermitteln Ihnen Schritt
für Schritt fundiertes technisches Hintergrundwissen. Dabei dürfen Sie jederzeit und gerne Ihre
offenen Fragen platzieren. Sie werden erstaunt
sein, was Sie bisher noch nicht wussten!
Anschließend werden wir speziell auf Sie zugeschnittene psychologische Techniken einüben, die
Ihnen helfen werden, Ihre Flugangst zu kontrollieren und zu besiegen.
Diese werden es Ihnen endlich ermöglichen, in
Zukunft den Angstkreislauf der Flugangst gezielt
zu durchbrechen, wann immer es nötig ist.

SkyCair GbR

Tel.:
Mobil:

Wir sind für Sie da - auch nach einem Einzelcoaching! Denn sollten Sie nach einem Coaching noch
einmal Unterstützung brauchen, lassen wir Sie
natürlich nicht allein.

Sie haben die Möglichkeit bis zu 12 Monate nach
Ihrem Einzelcoaching, ein Feedback-Gespräch mit
unseren Experten zu führen und wir stehen Ihnen
für alle aufkommenden Fragen per Email oder
persönlich am Telefon gerne zu Verfügung!

Ihre ganz persönlichen Vorteile:
•
•
•
•

Entspannte Atmosphäre
Individuell und persönlich
Ausschließlich erfahrene Flugangstexperten
Diskretion

Unser Einzelcoaching umfasst folgende
umfangreiche Leistungen:
•
•
•
•
•

Vorgespräch mit einem unserer Psychologen
Einzelcoaching deutschlandweit, wo immer
Sie es wollen
Komplette Tagesverplegung und Getränke
Begleiteter Abschlusslug
Unterlagen und Skripte

Weitere Angebote aus unserem Produktportfolio
inden Sie online unter:
www.SkyCair.com

040 / 2786 5274
0178 / 167 8556

E-Mail:
Web:

mail@SkyCair.com
www.SkyCair.com

