
HandgepäckGuide

Checkliste „  Ready   for   boarding  “

Um diese Dinge solltest du dich gekümmert haben, bevor du dich auf den Weg zum Flughafen 
machst. 

Allgemeine Vorbereitungen für Flugreisen  :

Informieren über Handgepäckbestimmungen der Airline 

Wie groß und schwer darf das Handgepäckstück sein? Gibt es weitere 
Besonderheiten zu beachten?

Informieren über allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Welche Dinge dürfen im Handgepäck oder Aufgabegepäck aus 
Sicherheitsgründen nicht mitgeführt werden?

Name, Zielort und eigene Telefonnummer im Inneren des Koffers 

unterbringen 

Für den unglücklichen Fall, dass der Koffer verloren gehen sollte

Wertvolle und zerbrechliche Dinge im Handgepäck (!) verstauen

Hierzu gehören: Reise- u. Versicherungsunterlagen, Portemonnaie mit Ausweis u. 
Kreditkarte(n), wichtige Medikamente u. empfindliche Gegenstände (Laptop, 
Kamera,..).

Bestimmungen für Flüssigkeiten im Handgepäck beachten

Flüssigkeiten müssen in Behältern sein, die nicht mehr als 100ml fassen. Diese 

Behälter müssen in einem einzigen, transparenten, wiederverschließbaren 

Plastikbeutel (max. 1 Liter Volumen) transportiert werden. 

(optional) Online-Check In durchführen

Hierdurch erspart man sich Zeit, Nerven und ggf. auch zusätzliche Kosten!

(optional) online Aufgabegepäck hinzu buchen

(optional) Flugticket ausdrucken 

Nach dem Online-Check In erhältst du dein Ticket per E-Mail oder SMS auf dein 
Handy. Falls du dein Ticket nicht auf dem Smartphone mit zum Flughafen 
nehmen kannst, solltest du dein Flugticket ausdrucken. 

Tipp! Sperrnummer für Kreditkarte in Handy einspeichern
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Tipp! Scan von Ausweis, Impfpass und Versicherungsunterlagen im 

E- Mailpostfach hinterlegen 

Für den Fall, dass der Ausweis oder andere wichtige Dokumente auf der Reise 
verloren gehen sollte/n.

Zusätzlich bei Reisen außerhalb der EU:

Reisepass notwendig! 

Für Reisen außerhalb der EU benötigst du einen Reisepass, der nach der Einreise 
in der Regel noch 6 Monate gültig sein muss. 

Auslandskrankenversicherung empfehlenswert 

Gesetzl. Krankenversicherungen gelten in der Regel nur innerhalb der EU. 
Arztbesuche etc. außerhalb der EU sind sehr kostspielig; Abschluss von 
Auslandskrankenversicherungen online sehr kurzfristig  möglich 

aktuelle Informationen über das Reiseziel bei dem Auswärtigen Amt einholen

Wie ist aktuell die politische Situation im Land und was muss ich beachten? 
Informationen über das Zielland kann man sich ganz einfach online auf der 
jeweiligen Internetseite des Auswärtigen Amtes einholen. 

(optional) Währungstabelle (Wechselkurs) ausdrucken

Wichtige Infos bei Reisen mit einer Billigairline:

Wichtig! Online-Check In durchführen! 

Der Check In am Flughafen kostet bei Billigairlines Aufpreis!

Tipp! Zuhause das Gepäck wiegen, um Zusatzgebühren zu verhindern

Bei Billigairlines wird das Gewicht der Gepäckstücke am Flughafen häufig geprüft. 
Übergewicht wird nicht toleriert bzw. muss als Übergepäck teuer bezahlt werden. 

Tipp! Ausreichend Verpflegung für den Flug im Handgepäck mitnehmen 

Zwar sind an Bord Snacks zu erstehen, jedoch sind diese sehr teuer. 

QUELLE: handgepaeckguide.de/ready-for-boarding


