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Handgepäckbestimmungen 
 
In der Economy Class ist ein Handgepäckstück zulässig. 
Ein Handgepäckstück darf nicht größer als 55 cm x 40 cm x 23 cm (geringfügige Abweichungen je 
nach Fluglinie) und nicht schwerer als 6-8 kg (ebenfalls abhängig von der jeweiligen Fluglinie) 
sein.  
 
Zusätzlich dürfen Sie mit in die Kabine nehmen: 
- eine Hand- oder kleine Umhängetasche (auch kleine Laptoptasche)  
- einen Mantel/Jacke  
- eine kleine Kamera oder ein Fernglas 
- eine angemessene Menge Reiselektüre 
- einen Babytragekorb und Babynahrung für die Reise 
- ein Paar Gehhilfen oder andere orthopädische Hilfsmittel, auf die Sie angewiesen sind 
 
Diese Gegenstände dürfen Sie nicht mit in die Kabine nehmen: 
- Waffen, waffenähnliche Gegenstände und Waffenimitate 
- spitze und scharfe Gegenstände (z. B. Scheren, Taschenmesser) 
- stumpfe Gegenstände (z. B. Baseballschläger) 
- Ätzende-, Explosiv, giftige, leicht entzündliche, oxidierende, radioaktive Stoffe etc.  
- Behälter mit Gasen, entflammbaren Flüssigkeiten 
- Stark magnetische Materialien 
- Benzinbetriebene Geräte und Batteriebetriebene Fortbewegungsmittel 
- Sicherheitstaschen oder Aktenkoffer mit Lithiumbatterien 
(Wichtig: Rollstühle oder andere Mobilitätshilfen, die durch Lithium-Batterien angetrieben 
werden, sind von diesem Verbot nicht betroffen, bitte melden Sie dies voraus) 
- alle weiteren gefährlichen Gegenstände 
 
Auf Flügen, die in der EU starten, dürfen Flüssigkeiten nur eingeschränkt mit in die 
Flugzeugkabine genommen werden. Flüssige und gelartige Produkte, wie z. B. Pflege- und 
Kosmetikartikel, sind im Handgepäck gestattet, sofern sie den folgenden Bestimmungen 
entsprechen: 
 
- Behältnisse mit Flüssigkeiten und ähnlichen Produkten dürfen bis zu 100 ml fassen 

(es gilt die aufgedruckte Höchstfüllmenge). 
- Alle einzelnen Behältnisse müssen vollständig in einem transparenten, wieder verschließbaren 

Plastikbeutel mit max. einem Liter Fassungsvermögen transportiert werden. 
- ein Beutel pro Person 
- der Beutel muss bei der Sicherheitskontrolle separat vorgezeigt werden. 
 
Medikamente gehören grundsätzlich ins Handgepäck, bitte führen Sie dazu ein ärztliches Attest 
oder Rezeptkopie mit. Spezialnahrung (z. B. Babynahrung), die an Bord benötigt wird, kann 
ebenfalls im Handgepäck transportiert werden. Diese Artikel müssen ebenfalls an der 
Sicherheitskontrolle vorgelegt werden. 
 
Duty Free Artikel, die an Flughäfen in der EU oder an Bord von in der EU registrierten Flugzeugen 
erworben wurden, dürfen in einer versiegelten Tüte mitgeführt werden, sofern ein Kaufbeleg vom 
selben Tag vorliegt (gilt nicht für Codeshare Flüge). Die Versiegelung der Artikel wird von der 
Verkaufsstelle vorgenommen. 
 
Diese Informationen haben wir gewissenhaft für Sie zusammengestellt (Stand November 2022), können aber für die 
Richtigkeit keine Gewähr übernehmen! Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall auf den Internetseiten Ihrer Fluglinie. 


