
Wenn Ihnen die Beförderung verweigert wird oder wenn Ihr Flug 
annulliert wird oder um mindestens zwei Stunden verspätet ist, 
verlangen Sie am Abfertigungsschalter oder am Flugsteig schriftliche 
Auskunft über ihre Rechte, insbesondere über Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen (EU Verordnung 261 / 2004, Artikel 14 [1]).
If you are denied boarding or if your flight is cancelled or delayed for at 
least two hours, ask at the check-in counter or boarding gate for the 
text stating your rights, particularly with regard to compensation and 
assistance (EC Regulation 261 / 2004, Article 14 [1]).

Hinweise zur EU Datenschutzverordnung unter: 
austrian.com, lufthansa.com, swiss.com
Information on EU data protection see: 
austrian.com, lufthansa.com, swiss.com

STOP

 Im Handgepäck verboten 
 Prohibited in carry-on baggage

Radioaktives 
Material
Radioactive
material

 Verboten im aufgegebenen Gepäck und Handgepäck
 Prohibited in checked baggage and carry-on baggage 

Gefährliche und verbotene Güter 
Dangerous and prohibited goods 

Gefährliche und verbotene Güter im Reisegepäck sind aus Sicherheits -
gründen untersagt. Weitere Information erhalten Sie auf Anfrage. 
Dangerous and prohibited goods may not be carried in passenger baggage for 
safety and security reasons. Further information is available on request.

 Nur am Körper erlaubt
 Only allowed on 
 one’s person

 Nur im Handgepäck und in der Passagierkabine erlaubt
 Only allowed in carry-on baggage and passenger cabin

1 kleines 
Feuerzeug oder 
1 Schachtel 
Streichhölzer 
1 small lighter  
or 1 box 
of matches

Ersatzbatterien /
Powerbanks
Spare batteries /
powerbanks

E-Zigaretten
E-cigarettes

Hitze-
produzieren  de 
Gegenstände
Heat producing 
articles

Explosive 
Stoffe 
Explosives

Benzin /
Brennpaste 
Gasoline /
fuel paste

Sauerstoff-
flaschen
Oxygen 
 cylinders

Campinggas 
Camping gas

Betäubungs-
geräte 
Tasers

Gift / Haushalts-
chemikalien 
Poison /
household 
chemicals

Oxidierende 
Materialien / 
ätzende Stoffe
Oxidizing /
corrosive 
substances

Passagierrechte
Passenger rights
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Scharfe / spitze 
Gegenstände 
Sharp / pointed 
objects

Waffen /
Munition 
Firearms /
ammunition

Werkzeuge 
Workmen’s tools

Stumpfe 
Gegenstände 
Blunt 
instruments

USA Flüge / 
Puder > 350 ml
USA flights /
Powder > 350 ml

Farbe / 
Alkohol > 70 % 
Paint /
alcohol > 70 %

Batterie-
betriebene 
Fortbewe -
gungsmittel
Battery powered 
transportation
devices


