Dieses Formular bitte online ausfüllen, zweimal ausdrucken und unterschrieben am Lufthansa Check-inSchalter vorlegen.
Please complete this form, print and sign two copies and present them at the Lufthansa check-in counter.

Beförderung eines Hundes/einer Katze als zusätzliches Handgepäck in der Fluggastkabine/
Transportation of a dog/a cat as a n additional carry-on baggage in the passenger cabin
Name des Fluggastes / Name of Passenger
Nachname / Last Name:

Vorname(n) / First Name(s):

Buchungscode (6-stellig) /
Booking Code (6 digits):

Flugdatum /
Date(s) of Flight:

______

Flugnummer(n) (z.B. LH400) /
Flight number(s) (e. g. LH400)

________________________

Tag/Monat/Jahr / Date/Month/Year

__/__/____

Voraussetzungen für die Beförderung eines Tieres als zusätzliches Handgepäck in der Fluggastkabine / Conditions
for the transport of an animal as an additional carry-on baggage in the cabin
Voraussetzung für die sichere und störungsfreie Durchführung eines Fluges ist, dass das Tier so ausgebildet ist,
dass es Ihnen gehorcht und sich in einer öffentlichen Umgebung gut benimmt (z.B. kein Bellen, Knurren). Wenn Ihr
Tier sich nicht angemessen benimmt, kann Lufthansa das Tier kostenpflichtig in den Laderaum verladen lassen
oder die Beförderung des Tieres verweigern. Die Einhaltung aller relevanten Ein- und Ausreisebestimmungen
sowie die Tierschutzbestimmungen für Ihr Tier für die gesamte Reise liegen in Ihrer Verantwortung. Wenn
Lufthansa die Beförderung des Tieres verweigern muss, weil die Bestimmungen nicht eingehalten wurden, haftet
Lufthansa nicht für die sich daraus ergebenden Kosten wie z.B. Umbuchungsgebühren, Hotelübernachtung,
Aufbewahrung im Tierheim. / It is a prerequisite for the safe and undisrupted operation of a flight that your animal is trained to
be obedient and behaves properly in public settings (i.e. no barking, growling). If your animal misbehaves Lufthansa may confine
the animal to the belly of the aircraft against a charge or deny the carriage altogether. It is your responsibility to ensure that all
import and export regulations for animals and the animal welfare provisions for the entire trip are met. If Lufthansa has to deny the
animal’s transportation due to violation of these conditions, Lufthansa cannot be held liable for any resulting costs, e.g. rebooking
fees, hotel accommodation, animal shelter.
•

Das Tier wird sich während der gesamten Flugreise in einem geeigneten, von Ihnen bereitzustellenden,
Weichschalenbehälter befinden, aus dem es nicht ausbrechen und aus dem keine Flüssigkeit auslaufen kann. /
The pet will be kept in a soft-sided carrier during the entire flight. The soft-sided carrier which is provided by me is leakproof and
sealed to ensure that the animal cannot escape.

•

Der Weichschalenbehälter ist maximal 118 cm (55 x 40 x 23 cm) bzw. 47 Zoll (22 x 16 x 9 Zoll) groß / The dimensions
of the soft-sided carrier do not exceed 118 cm (55 x 40 x 23 cm) or 47 inches (22 x 16 x 9 inches)

•

Das Tier muss sich im geschlossenen Weichschalenbehählter in seiner natürlichen Haltung stellen, legen und
drehen können. / The soft-sided carrier allows the animal to stand up, lie down and turn around in its natural position.

•

Das Tier wiegt inklusive Weichschalenbehälter nicht mehr als 8 kg./ The weight of the soft-sided carrier including the
animal does not exceed 8 kg.

•

Das Tier wird an Bord im Weichschalenbehälter unter Ihrem Vordersitz verstaut oder mit einer Leine an Ihrem
Sicherheitsgurt befestigt, während es im Behälter verbleibt. Das Tier wird in keinem Fall auf einem Fluggastsitz
sitzen. / The soft-sided carrier with the pet will either be stowed under the front seat or secured to your seatbelt by a leash. The
animal may not sit on a passenger seat.

•

Sollte mein Tier zu stumpfnasigen Rassen gehören, bestätige ich hiermit, dass ich über die besonderen
gesundheitlichen Risiken für mein Tier informiert bin und diese bewusst in Kauf nehme. / If my animal belongs to
pug-nosed breeds, I hereby confirm that I am aware of the particular health risks for my animal and accept them consciously.

Zur Vorbereitung auf die Reise mit einem Tier beachten Sie bitte auch die Informationen und Checkliste auf
lufthansa.com/Assistenzhunde. / Please take notice of the information and checklist provided at lufthansa.com/assistancedogs for preparing your trip with your animal.

Ich habe obige Informationen zur Kenntnis genommen und bestätige, dass die Voraussetzungen für die
Mitnahme meines Tieres als zusätzliches Handgepäck in der Kabine erfüllt sind. Ich hafte für alle Schäden, die in
Verbindung mit dem Transport des Tieres entstehen. Ich werde das von mir und Lufthansa unterschriebene
Formular während der gesamten Reise mitführen und auf Verlangen vorzeigen. / I took note of the information above
and confirm that all prerequisites for the transport of my animal in the cabin as an additional carry-on baggage have been met. I
am liable for all damages resulting in connection with the transportation of my animal. I will keep the document signed by me
and Lufthansa during the entire passage and present it upon request.

______________________________________________________________________________________________

Datum und Unterschrift des Fluggastes / Date and Signature of the Passenger

Von Lufthansa am Check-in auszufüllen / To be completed by Lufthansa at check-in:
SSR für PETC bestätigt/ SSR for PETC confirmed:
Yes
No

____________________________________________________________________________________________________________________
Name/Abteilung/Unterschrift von Lufthansa Agent / Name/Department/Signature of Lufthansa agent

