
Auf jeder Reise dabei - das Reisegepäck! 
 

Eine Reise ist immer auch verbunden mit den Fragen, was man überhaupt mitnehmen soll oder darf 
und wie. Es gibt kaum etwas Ärgerlicheres, als sich gleich zu Beginn der Reise am Check-In-Schalter mit 
Gepäckvorschriften auseinandersetzen zu müssen.  Vorbeugend soll hier ein Überblick über die 
diesbezüglich aktuellen Regelungen gegeben werden. 
 
Freigepäckgrenze 
Grundsätzlich gilt in der Economy-Class eine Freigepäckgrenze von 20 kg pro Gepäckstück, in der 
Business-Class sind es 30 kg. Je nach Airline, Destination und Klasse können diese Angaben variieren, 
wobei Übergepäck immer sehr teuer wird. 
 
Handgepäck 
Beim Handgepäck stellt sich die Situation sehr unübersichtlich dar. Die einzige praktisch bei jeder 
Fluggesellschaft geltende Regel ist, dass das Handgepäck die Masse von 55 x 40 x 20 cm nicht 
überschreiten darf, da dieses sonst nicht in die entsprechenden Ablagefächer verstaut werden kann.  
 
Was das Gewicht angelangt, so sind 5 kg erlaubt, meistens sogar mehr. Zudem dürfen bei nahezu allen 
Gesellschaften zusätzlich noch persönliche Gegenstände wie Jacken, Mäntel oder Handtaschen 
mitgenommen werden, die nicht zum Handgepäck hinzugerechnet werden. 
 
Flüssigkeiten 
Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen gilt es daneben zu beachten, dass nur noch geringe Mengen an 
Flüssigkeiten im Handgepäck transportiert werden dürfen. 
 
Potentielle Stichwaffen 
Darüber hinaus sollten keine Gegenstände im Handgepäck mitgeführt werden, die als Stichwaffen 
missbraucht werden könnten. So beispielsweise keine Taschenmesser oder Nagelfeilen. 
 
Notebooks 
Notebooks und andere elektronische Geräte können hingegen problemlos im Handgepäck transportiert 
werden. Diese müssen jedoch bei der Sicherheitskontrolle aus dem Handgepäck herausgenommen und 
separat gescannt werden, was es beim Packen zu Hause zu berücksichtigen gilt. 
 
Modernes Reisegepäck - insbesondere im Business-Segment - ist auf den Reisenden abgestimmt und 
funktionell so konzipiert, dass dieser  die auf der Reise benötigten Gegenstände zweckmässig, 
unkompliziert und gut geschützt transportieren kann. So bieten die als Handgepäck dienenden Rollkoffer 
praktisch immer ein spezielles Ablagefach für das Notebook und das entsprechende Zubehör. 



 
Vor der Reise informieren 
Bezüglich der Sicherheitsvorschriften ist in jedem Fall empfehlenswert, sich vor der Reise im Reisebüro 
oder bei der Airline rechtzeitig zu informieren. Nur damit können unangenehme Überraschungen 
effektiv vermieden werden. 
 


