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***Beachte! Elektronische Geräte mit Lithiumba!eri-

en sowie Ersatzba�erien müssen während der Sicher-

heitskontrolle unaufgefordert zur Überprüfung durch 

das Sicherheitspersonal angezeigt werden. 



Handgepäck 

...ist Gepäck, dass der Passagier mit sich führt und das in der Kabine verstaut 
wird. Die maximale Abmessung ist  45 x 35 x 20 cm, bei einem zulässigen 
Gewicht von 6 kg. 

Aufgrund des begrenzten Stauraumes im Passagierraum und den Anforderungen 
an die Flugsicherheit ist es nicht gestattet scharfe oder spitze Gegenstände in der 
Kleidung oder im Handgepäck mit sich zu führen. Dies schließt Taschenmesser, 
Scheren, Rasierklingen und ähnliche Gegenstände ein. Diese Gegenstände sind 
nur im aufgegebenen Gepäck zugelassen. 

Laptop 

Wenn es die Sicherheitskriterien erlauben, (ausreichender Stauraum an Bord), ist 
es gestattet eine Laptoptasche, die einen Laptop und das zum Betrieb notwendige 
Zubehör beinhaltet, als zweites Handgepäckstück mitzuführen. Das Maximal-
gewicht für das zweite Stück Handgepäck ist 3 kg.  

Aufgegebenes Gepäck 

Hierunter versteht man Koffer, Taschen, Rucksäcke etc., in denen der     
persönliche Besitz des (militärischen) Passagiers verpackt ist, den er/sie am         
Ankunftsort benötigt. Während des Fluges hat der Passagier keinen Zugriff auf 
sein Gepäck. Das maximal zuklässige Gewicht des aufgegebenen Gepäcks ist      
20 kg.  

Ausnahmen 

Obwohl das EATC versucht harmonisierte Freigrenzen für aufgegebenes und 
mitgeführtes Gepäck zu erreichen, ist es möglich, dass abhängig vom Flug-
zeugtyp und dem Einsatz strengere Reglungen und/ oder  spezifische nationale 
Regelungen gelten. All diese Gepäckreglungen sind einzuhalten.  

Cargo / Luftfracht 

Handgepäck und aufzugebendes Gepäck werden am Abflugtag durch den Pas-
sagier mitgeführt. Gepäck und andere Gegenstände, die zu einem früheren Zeit-
punkt bei der Gepäckabfertigung angeliefert werden, gelten als Luftfracht. 

Gefahrstoffe / gefährliche Güter 

Falls Sie gefährliche Gegenstände oder Substanzen versenden wollen, müssen 
Sie dies dem Abfertigungspersonal vorher mitteilen. Alle gefährlichen Güter 
müssen gemäß den Vorgaben der IATA DGR angeliefert werden. Sie müssen 
verpackt, gekennzeichnet und mit den notwendigen Begleitdokumenten 
(Shippers Declaration) ausgestattet sein.  Einige Gefahrstoffe dürfen nur in 
begrenzten Mengen beim Passagier oder verpackt in Hand– oder aufgegebe-
nem Gepäck mitgeführt werden.  Die nebenstehende Übersicht zeigt die    
erlaubten sowie verbotenen Gefahrstoffe und gefährlichen Gegenstände. 

Sicherheitskontrollen 

Alle Passagiere, Fracht und Gepäck werden einer gründlichen Sicher-
heitskontrolle unterzogen. Diese Kontrolle wird manuell und/oder mit einem Rönt-
gengerät durchgeführt.  Aus Sicherheitsgründen werden alle gefährlichen Güter, 
die nicht IATA DGR entsprechen, aus dem Gepäck bzw. der Fracht entfernt.   
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Hand luggage (Cabin Baggage)  

Is carried by the passengers and stowed in the cabin. Maximum size 45 x 35 x 20 cm 
and maximum weight shall not exceed 6 kg.  

Due to limited storage in the cabin in relation to flight safety reasons, no object may 
stick out of the hand luggage. Sharp or pointed objects are not allowed to be carried 
in hand luggage and/or clothing. This includes pocket knives, scissors, razor blades 
and similar items. Those articles are only allowed in check-in luggage where the 
passenger cannot access them during flight. 

Laptop  

Only if aircraft safety restrictions allow (sufficient storage on board) a laptop case 
holding the laptop and its accessories is acceptable as 2nd piece of cabin luggage. 
The maximum weight for a 2nd piece of cabin luggage is  3 kg. 

Check-in Luggage  

Are considered bags, suitcases, backpacks, duffel bags, etc. packed with posses-
sions of (military) passengers that are required at the place of destination. The pas-
senger has no access to this luggage during flight. The maximum weight of the  
check-in luggage is 20 kg.  

Exemptions 

Although EATC strives to set generic rules for air transport allowances on carry-on or 
check-in baggage, depending on aircraft type and/or mission more restrictive rules 
and/ or operator variations may apply. All regulations for luggage must be respected. 

Cargo/ Freight 

All hand and check-in luggage will be taken by the passenger on the day of depar-
ture. All other items that will be delivered in an early stage at Cargo Handling will be 
considered cargo/ freight. 

Dangerous goods/ Hazardous substances 

If you want to send hazardous substances, you must report this to your mover in 
advance. All dangerous goods need to be delivered according to IATA DGR. They 
need to be packed, labelled and issued with the appropriate travel documents 
(Shipper’s Declaration). Some dangerous goods may be taken (in limited quantities) 
on the person or packed in hand or check-in luggage. Attached table show what is 
allowed. 

Safety checks 

All passengers, cargo and luggage are subjected to strict safety checks. These 
checks will be carried out both manually and by X-Ray. For security reasons all dan-
gerous goods that are not according to IATA DGR will be taken out of the cargo. 
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