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Unsere Empfehlung  für Fluggäste, was Sie selbst für einen  
zügigen Ablauf am Flughafen tun können: 

 
 
 
Zuhause:  

• Möglichst den Online-Check-in der Fluggesellschaft im Internet nutzen (meist ab 23 
Stunden vor Abflug möglich). Eine Liste mit Online-Check-in-Links finden Sie unter 
https://biblische-reisen.de/downloads/docs/flug-online-check-in.pdf  

• Bordkarte sicherheitshalber ausdrucken und zusammen mit 
Personalausweis/Reisepass griffbereit im Handgepäck unterbringen. 

• So wenig Handgepäck wie möglich mitnehmen.  
• Flüssigkeiten und Kosmetika möglichst alle im Aufgabegepäck verstauen. 
• Auf der Internetseite des Flughafens prüfen, wie viele Stunden vorher die Fluggäste 

spätestens dort sein sollten und in welchem Terminalbereich die Fluggesellschaft 
abfertigt.  
 

Am Flughafen: 
• Auf jeden Fall sehr frühzeitig am Flughafen sein. Wenn vom Flughafen (Internet!) 

nicht anders empfohlen: wir empfehlen mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug 
am Flughafen zu sein. 

• Den/die auf den Monitoren angezeigten Abfertigungsschalter für Ihren Flug 
benutzen.  

• Falls Check-in- und/oder Gepäckaufgabe-Automaten angeboten werden, diese 
nutzen. 

• Bei Schalter-Check-in den Ausweis/Reiseplan mit Buchungs-/Ticketnr./ weiteren 
Dokumenten nach Aufforderung vorlegen. 

• Nach Online Check-in bei der Gepäckaufgabe Bordkarte/Ausweis bereithalten.  
• Nach Check-in und Gepäckaufgabe: Gepäckabschnitt, Bordkarte und Ausweis sicher, 

aber griffbereit im Handgepäck unterbringen und sofort zur Sicherheitskontrolle 
gehen.  

• An der Sicherheitskontrolle:  
o In der Warteschlange schon Hosentaschen leeren: Schlüssel, Geldbörse, 

Kleingeld, Taschentücher etc. in Jacke oder Handtasche stecken.  
o Die Jacke schon vor der Kontrolle ausziehen und mit dem Handgepäck zur 

Durchleuchtung in die Kontrollbox legen. 
o elektrische Geräte (Handy, Laptop, Tablet, Kamera, Akku/Powerbank) aus 

dem Handgepäck nehmen und separat in die Kontrollbox einlegen.  
o muss doch ein Beutel mit Kosmetika/Flüssigkeiten ins Handgepäck, diesen 

ebenfalls separat in die Kontrollbox einlegen. 
o nach der Kontrolle: prüfen, ob Sie alle Ihre Gegenstände wieder aus den (evtl. 

mehreren) Kontrollboxen mitgenommen haben. 
• Anschließend sofort zum Flugsteig/Boardinggate gehen. Dabei auf die Monitore 

achten, an denen die Gates genannt sind. Zwischen Check-in und Boarding kann sich 
das Gate ändern. 

• Am Gate auf die Durchsagen des Abfertigungspersonals achten, in welcher 
Reihenfolge an Bord gegangen werden darf.  


