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bergepäck: Das Tarifwerk der Airlines ist teilweise sehr undurchsichtig
 

 

Von Hein Vogel

ie Reisenden mit Sportgepäck haben sich inzwischen 
daran gewöhnen müssen, dass Golfbags, Rennräder, 
Tauchgeräte und andere sperrige Gepäckstücke zu tat-

sächlich teuren Reisebegleitern geworden sind. Doch mittler-
weile stehen auch Familien mit Kindern vor dem Reiseantritt 
vor der Gewissensfrage: „Soll das mit oder nicht?“
Denn bei den Ferienfliegern kann jedes Kilo, welches die 
 erlaubten Freigepäckgrenzen überschreitet, schon vor Reise -
antritt beim Check-in zum Ärgernis werden. Das gilt gleicher-
maßen für die Linienflieger, die ja vielfach auf touristischen 
Strecken unterwegs sind.

Keine einfachen Gleichungen mehr
Lufthansa etwa hat Mitte April das System, mit dem das Über-
gepäck berechnet wird, umgestellt. Ein Blick auf dieses Regel-
werk macht beispielhaft deutlich, wie schwierig es ist, den rich-
tigen Tarif zu finden. So wird beim Kranich nicht mehr allein 
nach den einzelnen Buchungsklassen unterschieden, sondern 
auch nach der Streckenlänge und ob das mitgeführte Gepäck 
größer und/oder schwerer als die Freigepäckgrenze ist. Ähnlich 
ist es, wenn zusätzliches Gepäck eingecheckt werden soll.

 Mittlerweile ist es auch bei den Ferienfliegern nicht mehr 
so einfach. Sie unterscheiden ebenfalls nach Verkehrsgebieten 
oder Länderzonen und natürlich nach den Tarifklassen. 
Die Zeiten, in den es noch eine einfache Gleichung für die 
 Berechnung gab, sind endgültig vorbei. Daher sind Kunden oft 
auf die Hilfe von Reisebüros angewiesen, wenn sie sich nicht 
mühsam anhand von Tabellen oder Freigepäck-Rechnern auf 
den Websites der Fluggesellschaften einen Überblick verschaf-
fen wollen.

Möglicherweise andere Regeln bei Veranstaltern
Eine besondere Aufmerksamkeit verlangen in diesem Zusam-
menhang übrigens auch die neuen „Light-Tarife“, die nur die 
Mitnahme von Handgepäck erlauben (ta berichtete darüber im 
Schwerpunkt Airlines in der Ausgabe 24/25). Denn diese wer-
den längst nicht von allen Reisenden als solche erkannt. Und 
noch etwas sollten die Reisebüros den Kunden deutlich 
 machen: Für Veranstalterbuchungen können mitunter andere 
Gepäckgrenzen gelten. Da wird der Blick in die Unterlagen zur 
wichtigen Reisevorbereitung.
Die wichtigsten Übergepäckregelungen ausgesuchter Linien- 
und Ferienflieger haben wir in folgender Übersicht zusam-
mengestellt.
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Condor
Bei der Thomas-Cook-Airline  
gilt eine Freigepäckgrenze von  
20 Kilogramm. Was darüber 
 hinaus geht, wird anhand von  
fünf Tarifzonen abgerechnet. Die 
 Gebühren unterscheiden dabei 
zwischen Übergepäck (Gewicht) 
und zusätzlichem Gepäck sowie 
nach den Buchungsklassen.  
Es empfiehlt sich, vorab online zu  
 buchen (bis zu acht Stunden vor 
Abflug), um bis zum 50 Prozent  
zu sparen (auch Sport-, Sonder -
gepäck, Tiere). Ohne Anmeldung 
wird es teuer. Weitere Infos: www.
condor.com/de/flug-vorbereiten
/gepaeck-tiere/gepaeck.jsp.
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Corendon
Für bei Veranstaltern gebuchte 
Flüge gelten auch beim Türkei-
 Ferienflieger Corendon 20 Kilo-
gramm Freigepäck. Für Über -
gepäck werden sieben Euro pro 
Kilo fällig (bis zu maximal 32 Kilo 
pro Gepäckstück). Für Sport -
gepäck gibt es unterschiedliche 
Beträge: beispielsweise für Tauch-
gerät oder Skiausrüstung 30 Euro 
und für eine Golfausrüstung  
15 Euro. Sonderwünsche können 
bei servicecenter@corendon- 
airlines.com angemeldet werden.
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Easyjet
Grundsätzlich ist bei dem Billig -
flieger nur das Handgepäck 
 kostenlos. Aufgabegepäck kostet 
etwa zwischen 12 und 44 Euro,  
zusätzliches Gepäck kann mit 
rund 15 Euro pro drei Kilogramm 
 zugebucht werden. Bei Sport -
gepäck wird zwischen „kleinen“  
(Golf,  Tauchen, Ski) und „großen“  
(Kanu, Surfen, Hängegleiter) 
 Stücken  unterschieden und mit  
42 beziehungsweise 49 Euro 
 berechnet. Grundsätzlich sollte 
das Gepäck unbedingt vorher 
 angemeldet werden. Rückfragen 
beim Kunden-Service unter der 
Rufnummer 01 80 / 6 06 06 06.
 I
g

urowings
rundsätzlich berechnet die Luft-
ansa-Tochter bereits jedes 
uf gegebene Gepäckstück. Über  
3 Kilogramm pro Stück hinaus 
erden Kosten für Übergepäck 

ällig:  Berechnet werden bei Über-
ewicht (bis maximal neun Kilo-
ramm) 50 Euro auf Kurzstrecken 
nd 100 Euro auf Langstrecken.  
ei zusätzlichem Gepäck (nur 
öglich auf Langstrecken) werden 
50 Euro fällig, bei Sportgepäck 

Golf, Fahrrad, Tauchen) 50 Euro. 
ei Rückfragen hilft das Callcenter 
nter 01 80 / 6 32 03 20.
mirates
ie Freigepäckgrenzen sind nach 
uchungsklassen gestaffelt, die 
ergleichsweise großzügig sind.  
ei Übergepäck kann es beim Golf-
arrier Emirates allerdings richtig 

euer werden. So kostet das Kilo-
ramm Übergepäck 30 US-Dollar 
ro Strecke, auf die es beim  
nline-Check-in einen Rabatt von  
ehn Prozent gibt. Hilfreich ist da  
er  Freigepäckrechner, der auf der 
ebsite angeboten wird. Infos: 
ww.emirates.com/de/german/
efore-you-fly/baggage.
ermania
ie Grenze für das Freigepäck 
eginnt bei 20 Kilogramm und steigt 

ür ausgewählte Ziele wie Türkei 
der Libanon auf 25 Kilogramm.  
ür Premium-Economy-Buchungen 
ewährt der Ferienflieger ebenfalls 
öhere Grenzen sowie für Lang -
eitaufenthalte von mindestens  
8 Tagen –  allerdings nicht für alle 
änder. Übergepäck wird für zehn 
uro pro Kilogramm befördert  

maximal 32 Kilo). Weitere Details: 
ww.flygermania.com/de-de/ 
lanen/gepaeck/reisegepaeck.
beria
n Richtung Balearen, Kanaren und 

elilla gelten bei den Spaniern  
3 Kilogramm Freigepäck. Bei Über-
chreitung wird in der Economy 
nterschieden nach Übergepäck 

60 Euro) und Zusatzgepäck  
30 Euro). Weitere Unterschiede 
elten zwischen Haupt- und Neben-
aison sowie für Flüge in Richtung 
ord- und Südamerika. Nähere 

nfos: www.iberia.com/de/ueber
epaeck-gutschein-kaufen.
ufthansa
eim Überschreiten der Freigepäck-
renze von 23 Kilogramm gilt beim 
eutschen Marktführer nun eine 
ehr detaillierte und komplexe 
abelle. Unterschieden werden die 
ebühren nach Inlands- oder 
uropa-Strecken sowie nach Flügen 

n die Länder Nordafrikas, Zentral-
siens und an die Mittelmeerküste 
owie nach kurzen, mittleren und 

angen Interkontinentalstrecken und 
ach Japan. Einen Überblick findet 
an unter www.lufthansa.com/ 
e/de/Pauschalpreise-fuer-Ueber 
epaeck.
un Express
bergepäck berechnet der Urlaubs-

lieger beim Check-in mit zehn Euro 
ro Kilogramm. Deutlich günstiger 

st es, so genannte Übergepäck-
akete online zu bestellen.  
iese sind gestaffelt von fünf Kilo-
ramm (15 Euro) bis 20 Kilogramm  

60 Euro) und können unter www.
unexpress.com sowie über das 
allcenter gebucht werden.
yanair
uropas größter Billigflieger erhebt 
ro Kilogramm Übergepäck zehn 
uro. Interessanterweise können 
war Sportgeräte und/oder Musik -
nstrumente vorab online gebucht 
erden, nicht jedoch das Über -
epäck. Dieses wird direkt beim 
heck-in abgerechnet. Weitere 

nfos: www.ryanair.com/de/de/
utzliche-infos/service-center/ 
ebuhren.
UI Fly
uch beim Ferienflieger von TUI gilt 
ie Freigrenze von 20 Kilogramm  

ür ein aufgegebenes Gepäckstück 
um Tarif „Perfect“. Werden 
epäckzahl oder das Freigewicht 
berschritten, wird auf der Kurz- 
nd Mittelstrecke ein Zuschlag  
on zehn Euro pro Kilo erhoben. 
emerkenswert ist die Möglichkeit, 
ie  Gewichte bei gemeinsam 
eisenden zusammenzuzählen.   
lle Infos zum Gepäck unter www.

uifly.com/de/service/index.html 
Rubrik „Hand- & Reisegepäck“).
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