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Gepäck: Größe und Gewicht - Lufthansa

Lufthansa

Hier kannst du überprüfen, was du zu einem Flugzeug von Lufthansa Linien mitnehmen kannst.
Die Größe von Handgepäck muss immer gleich sein, jedoch die Anzahl von Gepäckstücke, die
man im Flugzeug mitnehmen kann, hängt von der Reiseklasse ab.

Gleiches gilt für aufgegebenes Gepäck. Bei Lufthansa hängen die Größe und das Gewicht des
aufgegebenen Gepäcks von der Klasse, in der man reist, ab. Je höhere die Klasse, desto größeres
Gepäck und mehrere Stücke kann man aufgeben.

Handgepäck bei Lufthansa

  economy
economy
premium

business erste

Handgepäck im Ticketpreis
inbegri�en

JA

maximale Größe 55 x 40 x 23 cm

Anzahl von Stücke und Gewicht 1x8 kg 2x8 kg

Zusätzlich kann der Passagier eine Hand- oder Laptoptasche mitnehmen (maximale Größe 30 x
40 x 10 cm).

Achtung! Zu der Größe von Handgepäck zählen auch hervorstehende Elemente: Gri�e, Henkel,
Räder, usw. 

Willst du alles in einem Handgepäck packen? Überprüfe, was du zum Flugzeug mitnehmen
kannst!

Aufgegebenes Gepäck bei Lufthansa

eSkyTravel.de Letzte Aktualisierung: 19.04.2023

https://www.eskytravel.de/reisetipps/flugeflugtickets/gepack/was-darf-man-auf-das-flugdeck-mitnehmen
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europäische Strecken

  economy
light

economy
classic economy �ex business

maximale Größe 158 cm

maximales Gewicht - 1x23 kg 1x23 kg 2x32 kg

Zuschläge auf Übergepäck

23 kg, > 158 cm 100 €

-24-32 kg, 158 cm 50 €

24-32 kg, > 158 cm 150 €

32 kg, > 158 cm - 100 €

 

interkontinentale Strecken

  economy economy premium business erste

maximale Größe 158 cm

maximales Gewicht 1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg 3x32 kg

Zuschläge auf Übergepäck
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interkontinentale Strecken

  economy economy premium business erste

23 kg, > 158 cm 200 €

-24-32 kg, 158 cm 100 €

24-32 kg, > 158 cm 300 €

32 kg, > 158 cm - 200 €

 

Enthielt der Artikel die Informationen, nach denen du gesucht hast?  Ja  |
Nein


