Bestimmungen für die Mitnahme von Reise- (Check-in-) und Handgepäck

Was darf ins Gepäck?
Handgepäck

Produkte

oder

Gasfeuerzeuge,
Einwegfeuerzeuge,
oder Streichhölzer

Gas und Gasbehälter,
Benzinfeuerzeuge,
Farbsprühdosen

Flüssige Medikamente (zum Eigenbedarf),
Babynahrung (im Handgepäck, wenn Baby
mit auf Reisen)

Flüssigkeiten wie Getränke
(Wasser, Saft, Cola etc.) und
Nahrungsmittel (Suppen, Sirupe etc.)

Flüssigkeiten wie Parfüms oder
Kosmetika (Mascara, Lipgloss etc.)

Mixturen aus flüssigen und festen
Stoffen sowie andere Gegenstände
ähnlicher Zusammensetzung (Brotauf-

Check-inGepäck

max. 1
Beförderung am
Körper nicht
im Handgepäck

X

X

X

√

√

max. 100 ml
Behälter*

√

max. 100 ml
Behälter*

√

max. 100 ml
Behälter*

√

max. 100 ml
Behälter*

√

√

√

striche, Joghurt, Honig etc.)

Gels (inkl. Shampoos/Duschgels), Cremes (Gesichts-, Rasiercreme etc.), Lotionen, Öle, Pasten
(inkl. Zahnpasta), Schäume, Deodorants, Sprays
und andere Inhalte von Druckbehältern
Spitze und scharfe Gegenstände des
täglichen Gebrauchs wie Nagelscheren,
Einmalrasierer, Taschenmesser mit
einer Klingenlänge von max. 6 cm

* Liebe Fluggäste, bitte beachten Sie, dass Flüssigkeiten nur in Einzelbehältern mit einem maximalen Fassungsvermögen von 100 ml ins Handgepäck dürfen. Diese Einzelbehälter müssen in einem
transparenten und wieder verschließbaren Plastikbeutel mit einem maximalen Fassungsvermögen von
einem Liter verstaut werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass pro Passagier nur ein Beutel im
Handgepäck transportiert werden darf. Bitte beachten Sie, dass Sie die Beutel, zum Beispiel handelsübliche Gefrierbeutel mit Zippverschluss, selbst mitbringen müssen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und beruhen auf Informationen der EU-Verordnung Nr. 185/2010.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
Stand: Mai 2017; Flughafen Hamburg GmbH, Unternehmenskommunikation

Regulations for the carriage of checked and cabin baggage

What is permitted in baggage?
Cabin
baggage

Product

oder

Gas lighters,
disposable lighters
or matches

Gas and gas containers,
petrol lighters, spray
paint containers

Liquid medications (for own use),
baby food (in cabin baggage, when
travelling with baby)

Liquids such as drinks (water, juice,
soft drinks, etc.) and food (soups,
syrups, etc.)

Liquids such as perfumes and
cosmetics (mascara, lipgloss, etc.)

Mixtures of liquid and solids and
objects of similar composition
(spreads, yoghurt, honey, etc.)

Gels (incl. shampoo/shower gel), creams (face and
shaving cream, etc.), lotions, oils, pastes (incl.tooth
paste), mousses, foams, deodorants, sprays
and other contents of pressurised containers
Pointed or sharp household objects
such as nail scissors, disposable razors,
pocket knives with a blade length of up
to 6 cm

Checked
baggage

max. 1
close to
the body

X

X

X

√

√

max. 100 ml
Container*

√

max. 100 ml
Container*

√

max. 100 ml
Container*

√

max. 100 ml
Container*

√

√

√

* Passengers, please note that liquids may only be carried in cabin baggage in containers with a maximum capacity of 100 ml. These individual containers must be carried in a transparent, resealable
plastic bag with a maximum capacity of one litre. Only one of these bags is allowed in cabin baggage
per passenger. You will need to provide the bag yourself – a standard zip-up freezer bag, for example.
Thank you for your cooperation.
All information is provided in good faith and based on EU Directive 185/2010. No liability can be accepted for
the accuracy or completion of this information.
Issued: May 2017; Flughafen Hamburg GmbH, Corporate Communications

