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Eintritt an Bord (Boarding)

Das Einsteigen ins Flugzeug erfolgt von der Ab�ughalle aus, zu der die Passagiere geleitet
werden, nachdem sie eingecheckt werden und die Sicherheitskontrolle hinter sich haben.

Jeder Flug erhält ein entsprechendes Tor (Gate / Ausgang), an dem die Passagiere auf das
Boarding warten. Boarding, also das Einsteigen an Bord, kann durch eine spezielle Hülse
erfolgen, die mit dem Flugzeug verbunden ist, oder direkt vom Vorfeld des Flughafens - dann
werden die Passagiere mit dem Bus zum Flugzeug transportiert oder gehen auf einem separaten
Weg zum Flugzeug und steigen die Treppe hinauf, um an Bord zu gehen.

Informationen zur Einstiegszeit (boarding time) werden auf Monitoren in der Ab�ughalle
angezeigt.

Priority Boarding

In den meisten Fällen respektieren Fluggesellschaften das Prinzip, dass Personen, die mit kleinen
Kindern reisen, schwangere Frauen und Behinderte als erste Personen einsteigen. Priority
Boarding wird auch Personen gewährt, die einen solchen Service erworben haben oder in einer
höheren Serviceklasse (First Class, Business Class) reisen, sowie Personen mit
Treueprogrammkarten.

Wie kann man es bestellen?
Wenn Sie die Priority Boarding-Option verwenden möchten, können Sie den Service erwerben,
indem Sie die entsprechende Option im Buchungsprozess auf unserer Website auswählen oder
nach der Buchung des Tickets die entsprechende Option auf der Registerkarte "Meine
Buchungen" in Ihrem eSky-Konto auswählen. Sie können es auch verwenden, um Ihre Buchung
selbstständig zu verwalten. Falls Sie kein Konto haben, erstellen Sie es und importieren Sie die
Buchung. Außerdem lohnt es sich, die mobile eSky-Applikation, zu verwenden, mit der Sie
jederzeit und an jedem Ort sofort auf Ihre Buchungen zugreifen können.

Buchung der Plätze im Flugzeug

Billige Fluggesellschaften
Low Costs-Flüge ermöglichen in der Regel Sitzplätze im Voraus gegen eine zusätzliche Gebühr zu
reservieren. Wenn sich die Passagiere wünschen, einen Sitzplatz im Voraus auszuwählen, können
sie bei der Buchung eines Tickets über eSky-Service die entsprechende Option auswählen oder
uns nach der schon abgeschlossenen Buchung kontaktieren - die Berater helfen bei der Auswahl
und Buchung von Sitzplätzen im Flugzeug.

Kreuzfahrt�uggesellschaften
In vielen Fällen können Sie bei Fluggesellschaften Sitzplätze im Voraus reservieren. Dies gilt
jedoch nicht für alle Flüge. Bei einigen Fluggesellschaften können Sie einen Sitzplatz im Voraus
während der Buchung, nach dem Kauf eines Fluges oder beim Check-in kostenlos auswählen.
Wenn Sie an der Auswahl eines Sitzplatzes Interesse haben – kontaktieren Sie uns und unser
Berater wird Sie informieren, ob eine Sitzplatzbuchung möglich ist und dies für Sie tut.

Beachten Sie!
Aus Sicherheitsgründen sind nicht alle Sitzplätze im Flugzeug allgemein zugänglich. Sitze an den
Nottüren, über dem Flügel des Flugzeugs und an der Vorder- und Rückseite der Kabine (in
einigen Linien sind diese Sitze speziell gekennzeichnet) können nur durch vollständig gewandte
erwachsene Passagiere mit Zustimmung des Personals besetzt werden, da möglicherweise eine
schnelle und e�ziente Evakuierung erforderlich ist. Aus diesem Grund können diese Sitze nicht
durch Passagiere mit Übergewicht besetzt werden. In den meisten Fällen verlangt die
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Fluggesellschaft auch die Englischkenntnisse von Reisenden. Im Notfall können Passagiere, die
solche Sitze besetzen, um Hilfe gebeten werden.

Enthielt der Artikel die Informationen, nach denen du gesucht hast?  Ja  |
Nein


