
Fenster für Erstanmeldung und Anmeldung 

Übersicht für Flugzeuge 

Detailansicht Flugzeuge

*1 Kundencenter = Webseitendienst *2 Service-Center =  Büro in Dessau
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Ab sofort können sich alle, die ihre Flugzeuge, Rettungsfall-
schirme und Startwinden über unser Luftsport Service-Center 
Ost prüfen oder warten lassen, in unserem neuen Kunden-
center*1 anmelden.

Das neue LsCO KunDenCenter

Die Erstanmeldung erfolgt im Kundencenter mit der E-Mailad-
resse, an die das Service-Center*2 die Eingangsbestätigungen 
für Prüfanträge verschickt. Eine genaue Anleitung ist unter fol-
gendem Link verfügbar:

https://lsco.aero/

Das neue Kundencenter ermöglicht eine einfache Übersicht 
über alle wichtigen Informationen. Die Gültigkeit oder der bal-
dige Ablauf eines ARC sind farblich hervorgehoben. Bei „grün“ 
besteht die Gültigkeit länger als einen Monat, bei „gelb“ weni-
ger als ein Monat und bei „rot“ ist das ARC abgelaufen oder es 
liegen dem Service-Center noch nicht alle Unterlagen für das 
ARC vor.

Nach Erteilung des Prüfauftrags werden die jeweiligen Prüf- 
oder Freigabenummern für die betreffenden Flugzeuge ange-
zeigt. Ist ein Verfahren in Bearbeitung wird auch das angezeigt. 
Über das Kundencenter kann somit sehr schnell in Erfahrung 
gebracht werden, ob ein Prüfauftrag erteilt wurde, bearbeitet 
wird und alle erforderlichen und aktuellen Unterlagen über-
mittelt wurden. 

Darüber hinaus können Dokumente zu dem jeweiligen Flug-
zeug abgerufen werden, die uns zur Verfügung gestellt wurden. 
Hierzu gehören z.  B. Eintragungsscheine, Lufttüchtigkeitszeu-
gnisse, Instandhaltungsprogramme und andere Dokumente. 



Übersicht Rettungsfallschirme

teKO (teChnisChe KOnferenz)  
12.11.2022
VeranstaLtungszentrum 
gOLfparK Dessau

JunKersstrasse 52, 
06847 Dessau-rOssLau

Beginn 10:00 uhr
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Aufruf zur Ausbildung zum 
Rettungsfallschirmprüfer

Unser Luftsport Service-Center Ost sucht 
neue Rettungsfallschirmprüfer*innen 

Erforderliche Aktualisierungen dieser Unterlagen erfolgen aus 
Sicherheitsgründen ausschließlich durch unser Service-Center. 
Die jeweiligen aktuellen Dokumente können unseren Prüfern 
oder uns direkt übermittelt werden.

Jeweils beauftragte LSCO-Prüfer können die genannten Infor-
mationen über das LSCO-Prüferportal abrufen, so dass Eigen-
tümer und Prüfer immer über dieselben Informationen verfü-
gen. Unsere LSCO-Prüfer können dabei nur Informationen von 
Flugzeugen, Rettungsfallschirmen und Startwinden abrufen, 
mit deren Prüfung sie beauftragt wurden.

Luftsportvereine können zusätzliche Accounts bei uns anlegen 
lassen. Dazu ist eine schriftliche Mitteilung des Flugzeug-, Ret-
tungsfallschirm- oder Windeneigentümers erforderlich sowie 
die Namen und die Emailadressen der weiteren Nutzer. Sobald 
wir die neuen Accounts angelegt haben, können über die be-
nannten Emailadressen die zugehörigen Passwörter wie bei 
der Erstanmeldung angefordert werden.

Das neue Kundencenter befindet sich im Moment noch in der 
ersten Ausbaustufe. Entsprechend den Beschlüssen der Gesell-
schafter-Luftsportverbände unseres Luftsport Service-Centers 
Ost, wird das Kundencenter in den kommenden Monaten um 
weitere Funktionen erweitert. 

Zunächst werden über das Kundencenter alle wichtigen „Pilot/
Owner – Formulare“ in aktualisierter Form zur Verfügung ge-
stellt. Darüber hinaus können künftig alle Prüfanträge direkt 
aus dem Kundencenter an das Luftsport Service-Center Ost 
übermittelt werden. Das Ausfüllen von Formularen und das 
Absenden per Mail oder Fax ist dann nicht mehr erforderlich. 

Christian Bernius


