1. Handgepäck - Liste der verbotenen Gegenstände gemäß Anlage 4-C
Unbeschadet der geltenden Sicherheitsvorschriften dürfen folgende Gegenstände von Fluggästen nicht in
Sicherheitsbereiche oder an Bord eines Luftfahrzeugs migenommen werden !
a.) Gewehre, Feuerwaffen und sonstige Geräte, die zum Abschießen von Projektilen bestimmt sind und die in
der Lage sind oder zu sein scheinen, durch Abschießen eines Projektiles schwere Verletzungen hervorzurufen:
Feuerwaffen aller Art wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Flinten und Teile von Feuerwaffen ausgenommen Zielfernrohre;
Spielzeugwaffen, Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen, die mit echten Waffen verwechselt werden können;
Luftdruck- und CO²-Waffen wie Luft-, Feder- und Pelletpistolen und -gewehre oder sog. "Ball Bearing Guns";
Signal- und Startpistolen, Bogen, Armbrüste, Pfeile, Schleudern und Katapulte, Abschussgeräte f. Harpunen und Speere;
b.) Betäubungsgeräte, die speziell dazu bestimmt sind, ene Betäubung oder Bewegungsunfähigkeit zu bewirken:
Gegenstände zur Schockbetäubung, wie Betäubungsgewehre, Taser u. Betäubungsstäbe,
Apparate zur Viehbetäubung und Viehtötung, handlungsunfähig machende und die Handlungsfähigkeit herabsetzende
Chemikalien, Gase und Sprays wie Reizgas, Pfeffersprays, Capsicum-Sprays, Tränengas, Säuresprays, Tierabwehrsprays;
c.) Spitze oder scharfe Gegenstände, die schwere Verletzungen hervorrufen:
Hackwerkzeuge wie Äxte, Beile und Hackmesser; Rasierklingen; Teppichmesser
Messer mit einer Klingenlänge über 6 cm; Eisäxte und Eispickel;
Schwerter und Säbel; Kampfsportgeräte mit einer Spitze oder scharfen Kante;
Scheren mit einer Klingenlänge über 6 cm ab dem Schanier gemessen;
d.) Werkzeuge, die schwere Verletzungen hervorrufen oder die
Sicherheit des Luftfahrzeuges gefährden können:
Brecheisen, Bohrmaschinen u. Bohrer, tragbare Akkubohrmaschinen; Lötlampen;
Sägen einschl. tragbare Akkusägen; Bolzenschussgeräte u. Druckluftnagler;
Werkzeuge mit einer Klinge oder Stiel von über 6 cm Länge, die als Waffe
eingesetzt werden können wie Schraubendreher und Meißel;
e.) Stumpfe Gegenstände, die, wenn sie als Schlagwaffe eingesetzt werden,
schwere Verletzungen hervorrufen können:
Baseball- und Softballschläger; Knüppel, Schlagstöcke und Totschläger;
Kampfsportgeräte;
f.) Spreng- und Brandstoffe sowie Spreng- und Brandsätze, die in der Lage sind,oder zu sein scheinen, schwere
Verletzungen hervorrufen oder die Sicherheit des Luftfahrzeugs zu gefährden:
Munition, Sprengkapseln, Detonatoren und Zünder; Nachbildungen oder Imitationen von Sprengkörpern;
Minen, Granaten oder andere militärische Sprengkörper; Rauchkanister und Rauchpatronen; Schießpulver;
Dynamit und Plastiksprengstoffe; Feuerwerkskörper u. a. pyrotechnische Erzeugnisse;

2. Aufgegebenes Gepäck - Liste der verbotenen Gegenstände gemäß Anlage 5-B
Die nachstehend aufgeführten Gegenstände dürfen von Fluggästen nicht im aufgegebenen Gepäck mitgeführt werden:
Spreng- und Brandstoffe sowie Spreng- und Brandsätze, die in der Lage sind, schwere Verletzungen hervorzurufen
oder die Sicherheit des Luftfahrzeuges zu gefährden:
Dynamit; Schießpulver und Plastiksprengstoffe; Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische Erzeugnisse;
Munition; Sprengkapseln; Detonatoren und Zünder; Rauchkanister und Rauchpatronen;
Minen, Granaten oder andere militärische Sprengkörper;
3. Gefahrenstoffe die an Bord eines Luftfahrzeuges verboten sind
Nachstehende gefährliche Güter dürfen Sie weder persönlich noch im Gepäck mit sich führen:
a. Gas- und Benzinfeuerzeuge sowie Zippo-Feuerzeuge
Hinweis: Ein Gasfeuerzeug ODER eine Schachtel Streichhölzer sind am eigenen Körper, aber nicht im aufgegebenem Gepäck erlaubt!
b. Gifte; Bleichmittel; Peroxide;
c. Ätzende Stoffe wie Säuren, Quecksilber und Naßbatterien; Radioaktives Material und radioaktive Medikamente;
d. Gasbehälter, Campingkocher, die nicht entleert und gereinigt worden sind; gefüllte Tauchflaschen; Sauerstoffgeneratoren;
e. Trockeneis in Mengen von mehr als 2,5 kg pro Person; starke Magneten;
f. Verbrennungsmotoren; Brennbare Flüssigkeiten wie Farben, Lacke und Lösungsmittel;
g. Sicherheitstaschen oder Aktenkoffer mit Lithiumbatterien oder pyrotechnischen Einrichtungen;
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1. Passengers and Cabin Baggage - LIST OF PROHIBITED ARTICLES - Attachment 4-C
Without prejudice to applicable safety rules, passengers are not permitted to carry the following articles
into security restricted areas and on board an aircraft
a.) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles
Pistols, revolvers, rifles, shotguns, toy guns and replicas capable of being mistaken for real weapons
Compressed air and CO2 guns,Pellet guns, component parts of fire arms, cross bows and arrows
Signal flare and starter pistols, harpoon and spear guns, slingshots and catapults.
b.) Stunning devices
Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers
Other disabling and incapacitating gases and sprays
like animal repellent, capsicum and acid sprays
Animal stunners and animal killers
c.) Objects with a sharp point or sharp edge
Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm
Razor blades, Martial arts equipment
Swords and sabres; box cutters, hatchets, cleavers
Scissors with bladesof more than 6 cm as measured from
the fulcrum, bolt and nail guns
d.) Workmen's tools
Crowbars, Drills and Saws including cordless portable power tools
Blowtorches, tools with a blade or shaft of more than 6 cm
e.) Blunt instruments - objects capable of being used to cause injury
Baseball and softball bats, Clubs and batons,billy clubs, blackjacks,
Night sticks, Martial arts equipment
f.) Explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing capable, of being used to cause
serious injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:
Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica or imitation explosive devices,
Mines, grenades and other explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics
Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, Dynamite, gunpowder and plastic explosives.

2. Hold Baggage - LIST OF PROHIBITED ARTICLES - Attachment 5-B
Passengers are not permitted to carry the following articles in their hold baggage:
Explosives and incendiary substances and devices capable of being used to cause serious injury or to pose a threat to
the safety of aircrafts, including:
Ammunition, blasting caps, detonators and fuses, mines, grenades and other military explosives,
Fireworks and pyrotechnics, smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges,
Dynamite, gunpowder and plastic explosives.
3. Dangerous Goods - Exempt from transportation as cabin or hold baggage
The following dangerous goods are completely exempt from any kind of transportation:
a. Butane lighter gas, lighter fuel and Zippo lighters. Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on the
person but are not allowed in the hold baggage
b. Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen generators, Radioactive material and radioactive medicine
c. Corrosive materials like acids, mercury and wet cell batteries as well as filled scuba diving bottles.
d. Fuel containers and camping stoves which are not emtied and cleaned.
e. Dry ice in quantities of more than 2,5 kg per person and strong magnets
f. Combustion engines and flammable materials like paint, lacquers and solvents
g. Security-type brief case or attache' cases incorporating lithium batteries or pyrotechnical devices
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