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Wie man ein Handgepäck packt – Tipps

Mit einem gut gepackten Handgepäck kann man viel Geld sparen. Vor allem, wenn wir mit
Billig�iegern reisen. Wenn wir keine zusätzlichen Gebühren bezahlen und alle notwendigen
Sachen nur ins Handgepäck packen möchten, dann müssen wir folgende Regeln beachten:

Statt einen Ko�er zu wählen, nehmen wir einen Rucksack mit – er ist mehr „plastisch“,
falls es notwendig wäre, können wir ein paar Sachen anziehen, um mehr Platz im
Rucksack zu haben,
packe nur das ein, was du wirklich brauchst; manche Sachen kann man am Zielort
kaufen,
wenn es um Kosmetika geht, sollte man beachten, dass man kleine Gefäße in Drogerien
kaufen kann, in die sich und z.B. eine Creme umfüllen lässt; man darf auch nicht
vergessen, die Flüssigkeitsmenge ist limitiert (eine detaillierte Tabelle �ndet man hier),
von großer Bedeutung ist das, wie wir unsere Kleidung packen; die Sachen sollte man
rollen und eng nebeneinander verstauen – das ist die populärste Technik,
die Sachen, die bei der Sicherheitskontrolle gescannt werden, sollte man obendrauf
legen (Kosmetika, Laptop usw.)
die wichtigsten Reiseunterlagen sollten in die Außentasche gepackt werden.

Welche Größe hat das Handgepäck?

Jede Fluggesellschaft bestimmt die Anzahl, Größe und das Gewicht des Handgepäcks. Außerdem
gelten für jeden Passagier die Sicherheitsbeschränkungen.  

55 x 40 x 20 cm
Das ist die limitierte Handgepäckgröße bei den
meisten Fluggesellschaften

8 kg
Das ist das limitierte Handgepäckgewicht bei den
meisten Billig�uggesellschaften und Linien�ügen   

1 Stück Das ist die meistens erlaubte Anzahl des Handgepäcks

Achtung!

in der Regel haben die Babys in billigen Fluglinien keinen Anspruch auf das
Handgepäck. Alle Accessoires, auch Babynahrung, müssen die gesetzlichen Vertreter
des Kindes mitnehmen, aber das Limit des Handgepäcks wird nicht vergrößert,
manche Linien�uggesellschaften vergrößern das Limit der Größe und des Gewichtes
des Handgepäcks in der First und Business Class,
wird dein Handgepäck die erlaubte Größe oder das Gewicht überschreiten, kann es als
aufgegebenes Gepäck im Rahmen der bestimmten Limits aufgegeben werden.

Prüfe die Einzelheiten zum Thema: erlaubte Größe des Handgepäcks bei den bestimmten
Airlines.

Was soll ins Handgepäck?
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Nehme an Bord die wertvollen Sachen, Schmuck, Unterlagen und Geld mit. Vergiss nicht, das
aufgegebene Gepäck kann während des Fluges beschädigt werden. Aus diesem Grund packe die
zerbrechlichen Sachen wie Fotoapparat, Laptop und Glas ins Handgepäck ein.

Darf ich Snacks und Getränke ins Handgepäck mitnehmen?

Wenn wir unser Handgepäck packen, müssen wir die Einschränkungen der Flüssigkeitsmenge
beachten; das betri�t Getränke, Nahrung, Kosmetika usw. Auch Gele, Cremes, Aerosole,
Rasierschaum, Zahnpasta und Emulsionen sind limitiert. Die Flüssigkeiten kann man im
Handgepäck ausschließlich in Einzelbehältern mit maximal 100 ml Fassungsvermögen 
transportieren. Alle Artikel müssen in einen transparenten Plastikbeutel mit maximal 1 Liter
Fassungsvermögen verpackt werden.

Für die Babynahrung und die während des Fluges notwendigen Medikamente gelten gesonderte
Abweichungen.

Die Mitnahme von Essen im Handgepäck ist auf dem Gebiet der Europäischen Union nicht
verboten. Mit an Bord dürfen u.a. Sandwiches, Hefegebäcke, Süßigkeiten, Wurst, Obst und
Gemüse und andere Lebensmittel. Mehr zum Thema Lebensmittel im Handgepäck.

Darf ich einen Laptop an Bord mitnehmen?

Viele Fluggesellschaften (vor allem Linien�üge) erlauben die Mitnahme von einem zusätzlichen
Gegenstand, der kostenlos als ein zusätzliches Handgepäck an Bord befördert werden darf. Das
sind:

Laptop und Laptoptasche (ggf. eine Maus und ein Ladekabel),
Fotoapparat (separat in einer Tasche mit Fotogeräten oder in einer Tasche mit
Handgepäck),
kleine elektronische Geräte (Handy, Musikspieler, Spielkonsole),
Regenschirm,
Mantel,
etwas zum Lesen (in angemessenem Umfang)
Damen- oder Männertasche (der Inhalt sollte keine Zweifel bei der Sicherheitskontrolle
wecken)

Achtung!

Die Billig�uggesellschaften verbieten meistens die Mitnahme an Bord der zusätzlichen
Gegenstände, deshalb müssen alle oben genannten Accessoires in einem Handgepäck gepackt
werden.

Was darf nicht ins Flugzeug?

An Bord darfst du keine scharfen Gegenstände, wie Scheren, Taschenmesser, Korkenzieher usw.
mitnehmen. Eine detaillierte Liste erlaubter und verbotener Gegenstände, die im Handgepäck
transportiert werden dürfen, be�ndet sich hier.

Wo muss das Handgepäcks verstaut werden?

Das Handgepäck muss in der Gepäckablage verstaut werden, die sich über den Sitzen be�ndet.

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


