Neuer Modell-Heißluftballon erstrahlt am Himmel.
Die Wintertage waren lang und dunkel. Im Hüllensack war es eng und gemütlich.
Unser bisheriges Käferpärchen nutzte die Gunst der Stunde um Nachwuchs zu
zeugen. Im Juni klopfte es plötzlich an der Tür. Als wir öffneten, kam ein sanftes
Hallo zusammen, ich hab’s nicht mehr erwarten können und war schon ganz
neugierig, gemeinsam mit dem FEUERBALLON Team auf Entdeckungsreise zu
gehen. Deshalb dachte ich mir, ich komme einfach mal vorbei und bitte Euch mich
aufzurüsten. Mit meinen 4100 mm und 25 m³ bin ich im Moment zwar noch etwas
klein, ganz alleine auf Entdeckungsreise zu gehen, aber das kriegen wir gemeinsam
schon hin. Mein Name ist übrigens „Junior“. Ach ja, von meinen Eltern möchte ich
auch schöne Grüße bestellen, denen geht es soweit ganz gut. Sie tun auf jedenfalls,
dass was ich will.
Da an diesem Tag leider schlechtes Wetter war, mussten sich „Junior“ noch bis zum
03.07.2009 gedulden. Dann war sein großer Tag gekommen. Die erste Aufrüstung.
Kurzerhand ging des nach draußen auf die Straße und die Vorbereitungen wurden
getroffen. Nachdem „Junior“ sich mit kalter Luft gefüllt hatte stieg er nach wenigen
Feuerstößen majestätisch in den Himmel. Die gesamte Nachbarschaft versammelte
sich zum gratulieren. „Junior“ führte die ersten zaghaften, geführten Schritte durch.
Irgendwann wollte er dann alleine auf Entdeckungstour gehen und wir ließen ihn ein
paar Kreise ziehen. Vom kurzen Ausflug geschwächt ging es zurück in das
wohlbehütete Heim zu einem Fläschchen Milch und einem ausgiebigen Schläfchen.
Die Fertigung des neuen Modell-Heißluftballons wurde durch die FEUERBALLON.DE
Manufaktur durchgeführt. Wohnhaft wird der neue Modell-Heißluftballon in Zukunft in
Stuttgart sein. Er wird wie unsere anderen Ballone an zahlreichen Veranstaltungen
im In- und Ausland teilnehmen.
Die Taufe wir vermutlich während der Bristol International Balloon Fiesta stattfinden.
Wir wünschen unserem „Junior“ auf seinen Entdeckungsreisen alles Gute und allzeit
Glück ab und Gut land.
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