Bordkarte Boarding Pass
11-23-2012 09:26:33

Dies ist Ihre Kopie der Einsteigekarte / This is your copy of the boarding pass

Name

NEMETH/ATTILA MR

Flug
Flight

4U789 / 26Nov12
Budapest -> Cologne-Bonn

Ausgang
Gate

--

Einsteigezeit
Boarding Time

08:20

Sitznummer
Seat No

5A

Buchungscode
Booking Ref.

GDEC6U

Boarding-Nummer
Boarding No

003

1. Das ist Ihre Bordkarte. Bitte behalten Sie eine Kopie während des gesamten Fluges. This is your
boarding pass. Keep it until you have reached your destination.
2. Alle Fluggäste, auch Kinder und Kleinkinder, müssen beim Check-in einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis vorweisen. Dies gilt ungeachtet staatlicher Reisebestimmungen auch für
Inlandsflüge und Flüge aus und in Staaten des Schengener Abkommens. Bei internationalen
Flügen sind zusätzlich die staatlichen Einreise- und Ausreisebestimmungen zu beachten und
die entsprechenden vorgeschriebenen Identitätspapiere und sonstigen Dokumente wie Visa
vorzuweisen. All passengers including children and infants have to carry valid official photo
identification for proof of identity. This applies irrespective of state travel regulations and also
applies to domestic flights and flights to and from countries of the Schengen Agreement. For
international flights additional local regulations for entry and departure have to be adhered to and
corresponding documents and visa have to be obtained.
3. Fluggäste müssen sich spätestens zur angegebenen Einsteigezeit an ihrem Ausgang einfinden.
Germanwings behält sich das Recht vor, Ihre Reservierung zu stornieren, wenn Sie nicht
rechtzeitig am Flugsteig erscheinen. Passengers have to show up at their gate latest at the
advised boarding time. Germanwings reserves the right to cancel your reservation if you do not
comply with boarding deadlines.
4. Gegenstände, die das Flugzeug, Personen oder Eigentum an Bord zu gefährden geeignet sind,
dürfen weder als Handgepäck noch als aufgegebenes Gepäck mitgenommen werden. Eine offizielle
Liste der verbotenen Gegenstände der International Civil Aviation Organisation (ICAO) und der
International Air Transport Association (IATA) finden Sie in unseren ABB. Objects able to endanger
the aircraft, people or properties are not allowed to be carried neither as unchecked baggage nor
as checked baggage. You will find an official list of Restricted Articles of the International Civil
Aviation Organization (ICAO) and the International Air Transport Association (IATA) in our General
Conditions of Carriage (ABB).
5. Die Beförderung auf Germanwings Flügen unterliegt unseren Allgemeinen Beförderungsbedingungen.
Carriage with Germanwings is subject to our General Conditions of Carriage (ABB).

Wichtig: Jeder Fluggast kann ein Stück Handgepäck bis zu 8 kg mit den
Höchstmaßen von 55 x 40 x 20 cm mit an Bord nehmen, sofern dem nicht
gesetzliche oder behördliche Vorschriften beziehungsweise Anordnungen
– beispielsweise solche des UK Department of Transport oder der VO (EG)
1546/2006 – entgegenstehen. Passengers may carry one piece of unchecked
baggage up to a maximum weight of 8 kg with dimensions of 55 x 40 x 20
cm as long as no regulatory or official regulations or orders oppose their
carriage such as regulations of the UK Department of Transport or VO (EG)
1546/2006.
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Bordkarte Boarding Pass
11-23-2012 09:26:34

Dies ist die Kopie für das Boarding Personal / This is the copy for the boarding staff

Name

NEMETH/ATTILA MR

Flug
Flight

4U789 / 26Nov12
Budapest -> Cologne-Bonn

Ausgang
Gate

--

Einsteigezeit
Boarding Time

08:20

Sitznummer
Seat No

5A

Buchungscode
Booking Ref.

GDEC6U

Boarding-Nummer
Boarding No

003

1. Das ist Ihre Bordkarte. Bitte behalten Sie eine Kopie während des gesamten Fluges. This is your
boarding pass. Keep it until you have reached your destination.
2. Alle Fluggäste, auch Kinder und Kleinkinder, müssen beim Check-in einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis vorweisen. Dies gilt ungeachtet staatlicher Reisebestimmungen auch für
Inlandsflüge und Flüge aus und in Staaten des Schengener Abkommens. Bei internationalen
Flügen sind zusätzlich die staatlichen Einreise- und Ausreisebestimmungen zu beachten und
die entsprechenden vorgeschriebenen Identitätspapiere und sonstigen Dokumente wie Visa
vorzuweisen. All passengers including children and infants have to carry valid official photo
identification for proof of identity. This applies irrespective of state travel regulations and also
applies to domestic flights and flights to and from countries of the Schengen Agreement. For
international flights additional local regulations for entry and departure have to be adhered to and
corresponding documents and visa have to be obtained.
3. Fluggäste müssen sich spätestens zur angegebenen Einsteigezeit an ihrem Ausgang einfinden.
Germanwings behält sich das Recht vor, Ihre Reservierung zu stornieren, wenn Sie nicht
rechtzeitig am Flugsteig erscheinen. Passengers have to show up at their gate latest at the
advised boarding time. Germanwings reserves the right to cancel your reservation if you do not
comply with boarding deadlines.
4. Gegenstände, die das Flugzeug, Personen oder Eigentum an Bord zu gefährden geeignet sind,
dürfen weder als Handgepäck noch als aufgegebenes Gepäck mitgenommen werden. Eine offizielle
Liste der verbotenen Gegenstände der International Civil Aviation Organisation (ICAO) und der
International Air Transport Association (IATA) finden Sie in unseren ABB. Objects able to endanger
the aircraft, people or properties are not allowed to be carried neither as unchecked baggage nor
as checked baggage. You will find an official list of Restricted Articles of the International Civil
Aviation Organization (ICAO) and the International Air Transport Association (IATA) in our General
Conditions of Carriage (ABB).
5. Die Beförderung auf Germanwings Flügen unterliegt unseren Allgemeinen Beförderungsbedingungen.
Carriage with Germanwings is subject to our General Conditions of Carriage (ABB).

Wichtig: Jeder Fluggast kann ein Stück Handgepäck bis zu 8 kg mit den
Höchstmaßen von 55 x 40 x 20 cm mit an Bord nehmen, sofern dem nicht
gesetzliche oder behördliche Vorschriften beziehungsweise Anordnungen
– beispielsweise solche des UK Department of Transport oder der VO (EG)
1546/2006 – entgegenstehen. Passengers may carry one piece of unchecked
baggage up to a maximum weight of 8 kg with dimensions of 55 x 40 x 20
cm as long as no regulatory or official regulations or orders oppose their
carriage such as regulations of the UK Department of Transport or VO (EG)
1546/2006.
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