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Welche Unterlagen benötigt man für den Flug

Reisepass oder Personalausweis

Das Außenministerium emp�ehlt, den aktuellen Reisepass mit ins Ausland zu nehmen,
sogar wenn man ein  Land des Schengen-Raums besucht, wo nur der Personalausweis
ausreichend ist,
reist du außerhalb dem EWR (Europäischer Wirtschaftraum ), muss dein Reisepass 
mindestens bis  3 Monaten und in manchen Fällen (z.B. wenn man nach Kenia oder
Ägypten reist) bis 6 Monaten nach dem Datum der Ankunft gültig sein,
mit beschädigtem oder ungültigem Reisepass darf man auf keinen Fall die Grenze
passieren. Dem Passagier kann das Betreten des Flugzeugs abgesagt werden, ohne das
Recht zur Entschädigung,
ein gültiges Ausweisdokument (Reisepass oder auf der Reise nach EWR Länder –
Personalausweis)  ist während der Auslandsreise notwendig.

Visum

vor der Reise mache dich vertraut mit den Visabestimmungen der Länder, die du
besuchen möchtest (siehe auch Informationen über die aktuellen Visabestimmungen),
prüfe auch die Reisebestimmungen für den Transitverkehr durch die Länder, die weder
Beginn noch Ziel der Reise sind. In manchen Länder ist es erforderlich, ein Transitvisum
zu besitzen (z. B. in den US oder Weißrussland). 

Siehe auch, welche Unterlagen für den Flug mit dem Kind benötigt werden.

Unsere Berater beantworten die Fragen, ob und was für ein Visum notwendig ist. Es muss
aber betont werden, dass eSky für die Visum-Angelegenheiten nicht verantwortlich ist und
keine Auskunft darüber erteilt.

E-Ticket Nummer oder Bordkarte

die Buchungsnummer (Buchungscode) oder die Nummer des E-Tickets wird immer
empfohlen, denn diese erleichtert das Check-in-Verfahren auf dem Flughafen. Ohne die
Buchungsnummer oder die Nummer des E-Tickets kann die Zuordnung des Namens auf
der Passagierliste mit dem Namen auf dem Ausweisdokument unmöglich sein, was
dazu beitragen kann, dass das Betreten des Flugzeugs dem Passagier abgesagt wird.
Wenn du dich für Ryanair, Wizz Air oder easyJet entschieden hast, kannst du online über
eSky einchecken. Die Einzelheiten und den Link zum Check-in bekommst du zusammen
mit dem E-Ticket per E-Mail. Der Link verweist an das Check-in Formular – nach der
Eingabe der erforderlichen Daten, bekommst du eine E-Mail mit Bestätigung und der
Bordkarte. Diese be�nden sich im Anhang. Die Bordkarte musst du ausdrucken und
zusammen mit dem Ausweisdokument, mit dem du eingecheckt hast,  zum Flughafen
mitnehmen.

Hotel Voucher

Den Hotel Voucher bekommst von eSky per E-Mail. Dieser muss ausgedruckt werden und als
Nachweis über die Bezahlung des Hotels mitgenommen werden. Unter Vorlage des Vouchers
bekommt der Reisende den Schlüssel.

Versicherungsschein

eSkyTravel.de Letzte Aktualisierung: 18.01.2019



Welche Unterlagen benötigt man für den Flug - Hinweise für Reisende - FAQ - eSkyTravel.dePage

Nach dem Erwerb der Versicherung über eSky, bekommst du per E-Mail den
Versicherungsschein. Dieser musst du ausdrucken und als Versicherungsnachweis mithaben.
Hast du noch keine Versicherung, prüfe, wie man entsprechende Versicherung wählen kann.

Andere Unterlagen

Auf manchen Strecken und unter unterschiedlichen Umständen benötigt man von den
Passagieren noch weitere Unterlagen, die notwendig sind, um ein Flugzeug betreten zu dürfen.
Zu solchen Dokumenten gehören u.a.:

eine ärztliche Bescheinigung, auf der ausgewiesen ist, dass die Schwangere �iegen darf
(in der Regel ab der 28. Woche der Schwangerschaft, aber es lohnt sich, solch ein Attest
schon früher zu haben),
eine ärztliche Bescheinigung, auf der die gültigen Impfungen eingetragen sind (wenn
sie im Zielland oder im Transitbereich erforderlich sind),
Betreuungsformular für reisende Kinder (wenn das Kind alleine reist),
Tierärztliche Bescheinigung und ein Heimtierausweis (wenn man mit einem Tier reist),
Wa�enbesitzkarte (wenn wir Jagdwa�en transportieren).

Achtung! Wenn du eine Reise planst, solltet du prüfen, welche Unterlagen du benötigen wirst. Je
nach dem Zielland und Transitland (wenn du während der Reise umsteigen musst), können die
Voraussetzungen variieren.

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


