Verbotene Gegenstände
Folgende Gegenstände dürfen im Flugzeug generell nicht mitgeführt werden:
1. Gegenstände, die geeignet sind, das Flugzeug, Ausrüstungsgegenstände an Bord oder
Personen zu gefährden, insbesondere
• Explosivstoffe,
•

komprimierte Gase,

•

oxydierende, radioaktive, ätzende oder magnetisierende Stoffe,

•

leicht entzündliche Stoffe,

•

giftige oder aggressive Stoffe,

•

flüssige Stoffe jeder Art, d. h. alle Gegenstände oder Substanzen, die nach den
Bestimmungen der Gefahrgutvorschriften als Gefahrgut klassifiziert sind.

•

Selbststabilisierende elektronische Einräder und Boards oder auch sogenannte
Segways – welche mit Batterien Betrieben werden.

2. Gegenstände, die wegen ihres Gewichts, ihrer Größe oder Art für die Beförderung
ungeeignet sind.
Weder im Handgepäck noch an der Person darf der Fluggast mitführen:
• Waffen jeder Art, insbesondere Schuss-, Hieb- oder Stoßwaffen
•

Munition und explosionsgefährliche Stoffe jedweder Art

•

scharfe Objekte wie z. B. Messer, Scheren, Ski- und Wanderstöcke

•

stumpfe Instrumente, die Verletzungen hervorrufen können wie z. B. Golfschläger und
Billardstöcke

•

Benzinfeuerzeuge

Nur im aufgegebenen Gepäck dürfen folgende Gegenstände mitgeführt werden:
• Besteck
•

Rasierklingen

•

Spielzeuggewehre und handelsübliche Spielzeuge, die möglicherweise als Waffe
verwendet
werden können

•

Katapulte

•

Sportschläger und sonstige Sport- und Freizeitausrüstung, die als Waffe verwendet
werden kann

•

Stricknadeln

•

jegliche anderen scharfen Objekte wie Messer, Nagelscheren, Stielkämme und
Spritzen (außer für nachgewiesene medizinische Zwecke).

Nur im Handgepäck dürfen folgende Gegenstände befördert werden:
• einzelne Lithium-Batterien oder -Akkumulatoren mit über 100 Wh bis 160 Wh als
Ersatzzellen für elektronische Gebrauchsgüter wie z. B. Laptop-Computer,
Mobiltelefone, Uhren und Kameras; maximale Anzahl: 2
Die Aufzählung verbotener Gegenstände ist nicht abschließend; sie kann jederzeit ergänzt
werden. Für bestimmte Flüge können weitergehende Regelungen festgelegt werden. Darüber
hinaus sind länderspezifische Bestimmungen sowie die IATA-Gefahrengutvorschriften zu
beachten, die auf Anfrage durch die Fluggesellschaft zur Verfügung gestellt werden können.

Prohibited articles
As a rule, the following articles are not permitted on board:
1. Articles that could put the aircraft, onboard equipment or persons at risk, in particular
• explosives,
•

compressed gases,

•

oxidising, radioactive, caustic and corrosive or magnetising substances,

•

flammable substances,

•

toxic or aggressive substances,

•

any kinds of liquid, i.e. articles or substances that are classified as dangerous goods in
accordance with the dangerous goods regulations.

•

Electrical boards or Self Balancing Scooter or so-called Segways – which are powered
by batteries.

2. Articles that are unsuitable for carriage on account of their weight, size or nature.
Passengers may not carry the following items in their cabin baggage or on their person:
• Weapons of any kind, in particular firearms, as well as blunt or pointed/edged
weapons
• Ammunition and explosive substances of any kind
•

Sharp objects, e.g. knives, scissors, ski poles and walking sticks

•

Blunt instruments that can cause injury, e.g. golf clubs and snooker cues

•

Lighters filled with lighter fluid

The following articles may only be carried in checked baggage:
• Cutlery
•

Razor blades

•

Toy guns and commercially available toys that could be used as a weapon

•

Catapults

•

Sports rackets and other sports and leisure equipment that could be used as a weapon

•

Knitting needles

•

Any other sharp objects, such as knives, scissors, tail combs and syringes (except for
certified medical purposes)

The following items may only be carried in hand baggage:
• Individual (rechargeable) lithium batteries with a rating of over 100 Wh to 160 Wh as
spare cells for electronic devices, e.g. laptops, mobile phones, watches and cameras;
maximum quantity: 2

The list of prohibited articles is not final and can be added to at any time. Additional
regulations may apply to certain flights. Furthermore national regulations, as well as the IATA
dangerous goods regulations must be complied with. The airline can provide a copy of these
regulations on request.

