
 

Das Flugsimulator Portal ist da. 
Vor einigen Monaten haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein neues Verzeichnis für 

Flugsimulatoren in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu erschaffen, das die 

Nutzerfreundlichkeit auf ein völlig neues Niveau hebt. 

Für uns stehen Nutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit und moderne Leichtigkeit im Design im 

Vordergrund. Die zurückliegenden Monate haben wir dazu genutzt, das technische Grundgerüst zu 

stellen sowie alle uns bekannten Flugsimulatoren zu erfassen und mit den Daten zu füllen, die wir 

verwenden dürfen. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir gehen online. 

Das Flugsimulator Portal ist ab sofort für alle 

unter www.flugsimulatorportal.de erreichbar. 

Besucher kommen bereits jetzt in den Genuss, 

auf unserem Portal eine breite Übersicht über 

alle existierenden Flugsimulatoren in Deutsch-

land, der Schweiz und Österreich zu erhalten. 

Flugsimulator-Betreiber sind gefragt. 

Zwar sind alle Flugsimulatoren mit 

rudimentären Daten gepflegt, uns fehlt es aber 

insbesondere an Bildern zu den jeweiligen 

Simulatoren. Aus diesem Grund haben wir für 

Betreiber von Flugsimulatoren die Möglichkeit 

geschaffen, sich Zugriff auf den Eintrag des 

eigenen Simulators zu verschaffen. Im 

Anschluss kann dieser entsprechend mit 

Bildern, Daten und Details erweitert und 

selbstständig verwaltet werden. Die meisten 

Daten wie zum Beispiel Texte und Bilder 

können sogar gratis hinzugefügt werden. 

Weitere Details dazu finden Betreiber unter: 

www.flugsimulatorportal.de/partner 

Filtern, bewerten und mehr. 

Insgesamt bietet das Flugsimulator Portal jede 

Menge nützliche Features, die es zu dem 

perfekten Ort machen, nach Flugsimulatoren zu 

suchen, sich die passendsten herauszufiltern 

und sie miteinander zu vergleichen. Ein 

wichtiger Faktor sind neben zahlreichen Filter- 

Möglichleiten wie zum Beispiel nach Preis, 

 

Ausstattung, lokale Gegebenheiten und mehr 

auch Nutzer-Feedback aus der Community. Die 

Bewertungs-Funktion ist somit das Kernelement 

von Flugsimulator Portal. Kunden können hier 

umfangreiche Bewertungen zu Ihren Flügen in 

Simulatoren geben und diese sogar mit Fotos 

aufwerten. 

Direkte Kontaktaufnahme 

Unser Kontaktformular steht bei jedem 

Flugsimulator-Eintrag zur Verfügung, der vom 

jeweiligen Betreiber verifiziert wurde. Mit 

diesem können Interessenten direkt über 

FlugsimulatorPortal.de Nachrichten an den 

Betreiber senden, ohne lange Kontaktdaten 

suchen zu müssen. 

Flugsimulatoren melden 

Unser größtes Anliegen ist es, jederzeit eine 

möglichst aktuelle Datenbank zu haben. Aus 

diesem Grund haben wir die Möglichkeit 

geschaffen, uns fehlende Flugsimulatoren zu 

melden: 

www.flugsimulatorportal.de/melden 


