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Gepäck: Größe und Gewicht - Ryanair

Ryanair

Wie viel Handgepäck dürfen Sie mit sich führen, wenn Sie mit Ryanair �iegen? Das Handgepäck
sollte den Bestimmungen zu Größe und Gewicht entsprechen, die von der Fluglinie festgelegt
wurden. Jedoch dürfen Sie ein kleines Gepäckstück an Bord mitführen, wessen Gewicht nicht
bestimmt wurde.

Auf Flügen mit Ryanair ist das aufgegeben Gepäck für den Frachtraum nicht im Ticketpreis
 inbegri�en. Es ist jedoch möglich dieses auf eSky.com zu buchen. Die Gebühr für aufgegebenes
Gepäck richtet sich danach, wann Sie Ihre Reise antreten werden.

Ryanair – Bestimmungen zum Handgepäck

Ryanair hat neue Bestimmungen zum Handgepäck verö�entlicht, welche ab dem 1.
November 2018 gelten. Passagieren ist es von nun an nur erlaubt ein einziges, kleines,
persönliches Gepäckstück in der Kabine mitzuführen, welches nicht größer als 40 x 20 x 25 cm
ist. Nur Kunden mit Priority Boarding ist es erlaubt ein größeres Gepäckstück mit in die Kabine
zu nehmen (nicht größer als 55 x 40 x 20 cm und maximal 10 kg an Gewicht), womit diejenigen
die Priority Boarding gebucht haben, ein zweites Gepäckstück in der Kabine mitführen dürfen –
ein reguläres Kabinengepäck und ein ein kleines persönliches Gepäckstück.

Kostenloses Handgepäck Maximale Größe Maximales Gewicht Gebühr 

NO – Handgepäck 55 x 40 x 20 cm 10 kg von €6*

YES – kleine Tasche** 40 x 20 x 25 cm Ohne Begrenzung -

* Diese Option ist nur für Passagiere verfügbar, die Priority Boarding gebucht haben.

** Die kleine Tasche muss unter den Vordersitz passen – ansererseits kann eine zusätzliche
Gebühr (€30) erhoben werden. Auch Kunden, die Priority Boarding nicht gebucht haben und eine
zweite Tasche am Schalter mitführen, müssen diese Gebühr entrichten.

Reisen Sie nur mit einem Kabinengepäck? Überprüfen Sie was Sie mit an Bord nehmen dürfen
und was nicht!

Bitte unbedingt beachten! Die Maße beinhalten jegliche Teile, die über das Gepäck
hinausgehen, wie Gri�e, Außentaschen, Rollen, etc.

Kleinkinder bis zu einem Alter von 2 Jahren haben kein Recht auf kostenloses Handgepäck,
jedoch dürfen Eltern ein Gepäck mit Baby-Utensilien mit einem Gewicht von bis zu 5 kg
mitführen.

Ryanair – Bestimmungen zum aufgegebenen Gepäck

eSkyTravel.de Letzte Aktualisierung: 19.04.2023

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


Ryanair - eSkyTravel.dePage

Art des Gepäckstücks Maximale Größe Maximales Gewicht Anzahl

Kleiner aufgegebener Ko�er 55 x 40 x 20 cm 10 kg 1

Reglulärer aufgegebener Ko�er 81 x 119 x 119 cm 20 kg 2

 

Gebühr je aufgegebenem Gepäckstück

Online gebucht* von €25

Am Flughafen gebucht* von €40

Gebühr für Gepäcküberschreitung** €10 per kg

* Die Gebühr für aufgegebenes Gepäck kann je nach Reisedatum und Reiseziel unterschiedlich
sein. Die Tabelle zeigt die Reihe an Gebühren - von der minimalen bis zur maximalen Gebühr für
jedes aufgegebene Gepäckstück.

** Die Gebühr für Gepäcküberschreitungen kann nur am Flughafen entrichtet werden. 

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


