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Allgemeine Informationen General Information

1. Dieses Dokument ist Ihre Bordkarte. Bitte behalten Sie eine Kopie während des gesamten Fluges.  
This document is your boarding pass. Please keep it until you have reached your final destination.

2. Bitte führen Sie zusätzlich zu diesem Ausdruck Ihren gültigen Lichtbildausweis zur Identitätskontrolle 
während der Reise mit. Bei internationalen Flügen sind zusätzlich die staatlichen Ein- und Ausreisebes-
timmungen zu beachten und die vorgeschriebenen Identitätspapiere und sonstigen Dokumente wie Visa 
vorzuweisen. Please also carry your valid passport / ID card with you during the whole journey for proof of 
identity. For international flights, local regulations for entry and departure must be complied with and any 
necessary documents (e.g. visa) must be obtained.

3. Wenn Sie mit Gepäck reisen, geben Sie dieses bitte frühzeitig bis spätestens 30 Minuten (auf 
Langstrecken bis spätestens 60 Minuten) vor Abflug an der ausgewiesenen Gepäckabgabe auf.  
For passengers travelling with baggage, it is necessary to check it in at least 30 minutes (on long haul 
flights at least 60 minutes) before departure time at the designated baggage counter.

4. Bitte seien Sie zur angegebenen Boardingzeit am Abfluggate.* Eurowings behält sich das Recht vor, 
Ihre Reservierung zu stornieren, wenn Sie nicht rechtzeitig am Flugsteig erscheinen. Please arrive at your 
gate* not later than the advised boarding time. Eurowings reserves the right to cancel your reservation if 
you do not comply with boarding deadlines.

5. Die Beförderung auf Eurowings Flügen unterliegt unseren Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB).  
Carriage with Eurowings is subject to our General Conditions of Carriage (ABB).

Handgepäck Unchecked Baggage

Wichtig: Jeder Fluggast kann ein Stück Handgepäck (BEST-Tarif: zwei Handgepäckstücke) bis zu je 8 kg 
mit den Höchstmaßen von 55 x 40 x 23 cm mit an Bord nehmen, sofern nicht gesetzliche oder behördliche 
Anordnungen entgegenstehen. Important: Passengers may carry one piece of unchecked baggage 
(BEST fare: two pieces of unchecked baggage) up to a maximum weight of each 8 kg with dimensions of 
55 x 40 x 23 cm, provided that they do not contravene any statutory or official regulations. 

Gefährliche Gegenstände im Passagiergepäck Dangerous Articles in Passenger 
Baggage

Beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen gefährliche und verbotene Gegenstände und Materialien 
im Reisegepäck und an Bord von Flugzeugen nicht befördert werden dürfen. Eine detaillierte Auflistung 
finden Sie im Kapitel 8.4 unserer Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB). Please note that 
for safety reasons, dangerous and prohibited articles and materials are not allowed to be carried in 
passenger baggage and on board the aircraft. You can find a detailed list in section 8.4 of our General 
Conditions of Carriage (ABB).

*Bitte beachten Sie mögliche Gate-Wechsel. Please be aware that gate numbers may change.
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