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Diese Revision is zugelassen durch die EASA im Mai 2020 mit der Zulassungs-Nr. 10073341 
This Revision is EASA approved in May 2020 under Approval N°. 10073341 

GEGENSTAND: 
SUBJECT: 

Verwendung von Brennern, Hoppern und Körben der UltraMagic S.A, 
Spanien mit einer Hülle des Musters fire balloons G. 
Use of approved UltraMagic burner and basket with a fire balloons G envelope. 

BETROFFEN: 
AFFECTED: 

fire balloons G 
fire balloons G 

DRINGLICHKEIT: 
URGENCY: 

entfällt, (Ausführung optional, ab sofort) 
not applicable, (effectuation optional) 

GRUND: 
REASON: 

Kundenwunsch 
Customer request 

MAßNAHMEN: 
MEASURES: 

- Das Flughandbuch für das Muster fire balloons G, Ausgabe November 
2001 mit entsprechendem aktuellem Änderungsstand ist mit Anhang 
F.1, in der aktuellen Fassung zu verwenden. 

- Bei der Nachprüfung zur Durchführung der TM muss der Ballon 
gewogen werden. 

- Das Schroeder fire balloons Wartungshandbuch mit Anhang 5 in der 
jeweils aktuellen Revision ist anzuwenden 

- Die Maße der Auslaufleinen müssen individuell auf das 
Zugrahmenmaß, angepasst werden. Diese Maßnahme darf nur vom 
Hüllenhersteller durchgeführt werden und wird in den 
Hüllendokumenten aufgeführt; 

- Es dürfen nur die im Anhang F.1 aufgelisteten Brenner und Körbe von 
UltraMagic verwendet werden. 

- Der Ballon mit der fire balloons Hülle wird ein fire balloons Gerät. 
- The fire balloons G flight manual, issue November 2001 including recent 

corresponding changes with appendix F.1, in the latest revision is to be used. 
- On the occasion of first inspection, the balloon must be weighed; 
- Schroeder maintenance manual with appendix 5 is to be utilized 
- Flying wire lengths must individually be adapted according to load frame 

measurements. This can only be made by the envelope manufacturer and will be 
noted in the envelope records; 

- Only UltraMagic burners and baskets listed in Appendix F.1 may be used. 
- The balloon with a fire balloons envelope becomes a “fire balloons“ aircraft. 

MASSE: 
MASS: 

gemäß Wägung 
according to weighing report 

HINWEISE: 
NOTES: 

- Bei der ersten Nachprüfung zur Durchführung dieser TM ist ein 
entsprechender Hinweis auf den Prüfpapieren zu vermerken. 

- Das gleiche gilt für jeden weiteren Prüfschein, sofern nicht der 
Musterzustand unter ausschließlicher Verwendung von fire balloons 
Teilen wieder hergestellt wurde. 

- At the first inspection when applying this TN there has to be a corresponding note on 
the inspection form. 

- The same applies for each following inspection form unless the original status has 
been recuperated by using fire balloons parts exclusively 
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