
Vorsicht
Einige gefährliche Güter sind im 
Reisegepäck untersagt.
Bestimmte  Artikel dürfen unter 
Einhaltung spezieller 
Transportbedingungen und 
Anmeldepflicht mitgeführt werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Anfrage.

A number of dangerous goods may 
not be carried in passenger baggage.
Certain specified articles, are subject 
to special transport conditions and 
prenotification. 
Further information is available on 
request.

Passagierrechte
Wenn Ihnen die Beförderung verweigert wird oder wenn Ihr Flug annulliert wird oder um mindestens zwei Stunden verspätet ist, verlangen Sie am Abfertigungs- schalter oder am 
Flugsteig schriftliche Auskunft über Ihre Rechte, insbesondere über Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen.
EU Verordnung 261/2004, Artikel 14 (1)

Passenger rights

Explosive Stoffe, z.B. 
Sprengstoffe, 
Feuerwerkskörper, 
pyrotechnisches 
Material, 
Wunderkerzen
Explosives, e.g. 
fireworks, 
pyrotechnic material, 
sparklers

Leicht entzünd-
bare/selbstent-
zündbare Stoffe, z.B. 
Treibstoff, 
Feuerzeugbenzin, 
Lacke, Alkohol >70%
Flammable/spon-
taneously combust-
ible substances, e.g. 
fuel, white gas, paint, 
solvents, alcohol >70%

Oxidierende 
Materialien, z.B. 
Farbbeize, Bleichmittel
Oxidizing material, e.g. 
stain, bleaches

Giftige und infek-
tiöse Substanzen, z.B. 
Pestizide, Insek-
tizide, Virenkulturen
Betäubungsgeräte, 
z.B. Tränengase, 
Pfefferspray
Toxic and infectious 
substances, e.g. 
pesticides, disabling 
devices, live virus 
materials irritating 
substances, e.g. mace, 
pepper spray

Ätzende Substanzen, 
z.B. Nassbatterien, 
Quecksilber, Säuren
Corrosive substances, 
e.g. wet batteries, 
mercury, acid

Radioaktives Material
Radioactive material

Verboten im aufgegebenen Gepäck und Handgepäck
Prohibited in checked baggage and carry-on baggage

Verboten im aufgegebenen Gepäck
Prohibited in checked baggage

Andere gefährliche 
Güter, z.B. magne-
tische Stoffe, 
Verbrennungsmotoren
Other dangerous goods, 
e.g. magnetized 
material,  combustion 
engines

Streichhölzer, 
Feuerzeug
Matches, lighter

E-Zigaretten
E-Cigarettes

Ersatz-Lithium-Ionen-
Batterien und 
Powerbanks mit einer 
Nennenergie von  
höchstens 100 
Wattstunden (Wh).
Spare lithium ion 
batteries and 
powerbanks with a 
Watt-hour rating not 
exceeding 100 Wh.

Batteriebetriebene 
Fortbewegungsmittel 
mit fest eingebauter 
Batterie
Battery powered 
transportation devices 
with non-removable 
battery

Danger     

Gasbehälter, 
Campingkocher, 
Tauchflaschen, 
Flüssigsauerstoff-
system (O2)
Fuel containers, 
camping stoves, scuba 
diving bottles, liquid 
oxygen system (O2)

If you are denied boarding or if your flight is cancelled or delayed for at least two hours, ask at the check-in counter or boarding gate for the text stating your rights, particularly with regard to 

compensation and assistance.

EU Regulation 261/2004, Article 14 (1)


