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Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission und vorbehaltlich der nachstehenden 
Bedingungen zertifiziert die Austro Control GmbH
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, 
Austro Control GmbH hereby certifies

SKY FLIGHT ACADEMY GmbH
 
   

zuletzt geändert am 28.06.2022, durch den Bescheid E-LSA806-141/02-22
Due to change on 28.06.2022, with the administrative decision E-LSA806-141/02-22

als gemäß Teil-ORA zertifizierte Ausbildungsorganisation mit der Berechtigung zur Durchführung von Teil-
FCL-Ausbildungslehrgängen, einschließlich der Verwendung von FSTD, wie in der beigefügten 
Ausbildungslehrgangszulassung aufgeführt.
as a Part-ORA certified training organisation with the privilege to provide Part-FCL training courses, including the use 
of FSTDs, as listed in the attached training course approval.

BEDINGUNGEN:
CONDITIONS:

Dieses Zeugnis ist auf die Rechte und den Umfang der Durchführung von 
Teil-FCL-Ausbildungslehrgängen, einschließlich der Verwendung von FSTD, wie in der beigefügten 
Ausbildungslehrgangszulassung aufgeführt, beschränkt.
This certificate is limited to the privileges and the scope of providing the training courses, including the use of FSTDs, 
as listed in the attached training course approval.

Dieses Zeugnis ist gültig, solange die zugelassene Einrichtung Teil-ORA, Teil-FCL und sonstige 
Vorschriften erfüllt.
This certificate is valid whilst the approved training organisation remains in compliance with Part-ORA, Part-FCL and 
other applicable regulations.

Vorbehaltlich der Einhaltung der vorstehenden Bedingungen bleibt dieses Zeugnis gültig, solange es nicht 
zurückgegeben, ersetzt, eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen wird.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this certificate shall remain valid unless it has been surrendered, 
superseded, limited, suspended or revoked.

Datum der Ausstellung / Date of issue: 28.06.2022
Unterschrift / Signed:   Michael Lehner-Morawec

 

##AUSTROCONTROL##

European Union
Austro Control GmbH

ZEUGNIS ALS ZUGELASSENE AUSBILDUNGSORGANISATION
APPROVED TRAINING ORGANISATION CERTIFICATE

Reference: AT.ATO.141
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ZEUGNIS ALS ZUGELASSENE AUSBILDUNGSORGANISATION
APPROVED TRAINING ORGANISATION CERTIFICATE

ZULASSUNG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON AUSBILDNGSLEHRGÄNGEN
TRAINING COURSE APPROVAL

Anlage zum ATO-Zeugnis Nr.:
Attachment to ATO Certificate Number:

AT.ATO.141
SKY FLIGHT ACADEMY GmbH

zuletzt geändert am 28.06.2022, durch den Bescheid E-LSA806-141/02-22
Due to change on 28.06.2022, with the administrative decision E-LSA806-141/02-22

wurde die Berechtigung erteilt, die nachfolgenden Teil-FCL-Ausbildungslehrgänge anzubieten und 
durchzuführen und die folgenden FSTDs zu verwenden:
has obtained the privilege to provide and conduct the following Part-FCL training courses and to use the following 
FSTDs:

Ausbildungslehrgang
Training course

Verwendete FSTD, einschließlich Buchstabencode1

FSTD(s) used, including letter code1

LAPL(A) ---

PPL(A) AT-FNTP-1105

CPL(A) modular course AT-FNTP-1105

ATPL(A) integrated AT-FNTP-1105

ATPL(A) Theory ---

Fl(IR)(A) AT-FNTP-1105

IRl(A) AT-FNTP-1105

MEP AT-FNTP-1105

IR(SE/ME) AT-FNTP-1105

CB-IR(SE) AT-FNTP-1105

EIR(SE/ME) ---

BIR AT-FNPT-1105

CRl (SE/ME) ---

Fl(A) AT-FNTP-1105

MCC AT-FNPT-1102

HPA ---

NVFR(A) ---

SEP (land) ---
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TMG ---

Towing (Sailplane) ---

Towing (Banner) ---

aUPRT ---

aUPRT lnstructor ---

(1) wie auf der Qualifikationsbescheinigung angegeben
(1) as indicated on the qualification certificate

Diese Ausbildungslehrgangszulassung bleibt gültig, solange:
a) das ATO-Zeugnis nicht zurückgegeben, ersetzt, eingeschränkt ausgesetzt oder widerrufen wird, 

und
b) alle Betriebsabläufe gemäß Teil-ORA, Teil-FCL und sonstigen einschlägigen Vorschriften und, falls 

zutreffend, den in den Unterlagen der Einrichtung festgelegten Verfahren, wie gemäß Teil-ORA 
erforderlich, durchgeführt werden.

This training course approval is valid as long as:
a) the ATO certificate has not been surrendered, superseded, limited, suspended or revoked; and
b) all operations are conducted in compliance with Part-ORA, Part-FCL, other applicable regulations, and, when 

relevant, with the procedures in the organisation’s documentation as required by 
Part-ORA.

Datum der Ausstellung / Date of issue: 28.06.2022
Unterschrift / Signed:   Michael Lehner-Morawec

##AUSTROCONTROL##
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