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1. Mindestens 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein
Es wird empfohlen, dass alle Passagiere deutlich mehr Zeit als üblich einplanen und
mindestens zwei Stunden vor Abflug am Hamburg Airport eintreffen. Zudem werden
die Reisenden gebeten, nur maximal eine Begleitperson mit in die Terminalbereiche zu
nehmen und sich nach Möglichkeit bereits außerhalb der Terminals zu verabschieden.

2. Richtig packen und möglichst wenig Handgepäck
Die Reisevorbereitungen starten bereits beim Packen: Um Zeit an der
Sicherheitskontrolle zu sparen, sollten Fluggäste möglichst wenig Handgepäck mit in
den Flieger nehmen. Vor allem Elektrogeräte und Flüssigkeiten, die nicht dringend im
Flugzeug benötigt werden, sollten im Koffer verstaut werden. Flüssigkeiten über 100
ml sind im Handgepäck generell verboten. Flüssigkeiten in Behältnissen bis 100 ml
müssen in einem transparenten 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Was Passagiere
beim Packen ihres Handgepäcks beachten müssen, ist in einem Erklärvideo
zusammengefasst. Weitere Informationen: Handgepäck im Flugzeug - Hamburg Airport
(hamburg-airport.de)

3. Vorab online einchecken
Wer am Abreisetag noch entspannter reisen möchte, kann sich bei vielen
Fluggesellschaften bereits am Vortag bequem von zuhause aus online einchecken.
Alternativ besteht die Möglichkeit, am Anreisetag die Self-Check-in-Automaten am
Flughafen zu benutzen. Die Passagiere können ihre Bordkarte auf dem Smartphone
speichern oder direkt am Automaten ausdrucken.

4. Gepäckautomaten nutzen
Wem die Bordkarte bereits vorliegt, kann sein Gepäck bei einigen Fluggesellschaften
schnell und bequem am Self-Bag-Drop-Automaten abgeben. Im Terminal 1 stehen
insgesamt 20 Self-Bag-Drop-Automaten zur Verfügung und 10 im Terminal 2. Schrittfür-Schritt-Anleitung sowie Erklärfilm für die Self-Services: Check-in - Hamburg Airport
(hamburg-airport.de).

5. Bei der Anreise mit dem Auto: Parkplatz vorab online reservieren
Die Parkplätze des Hamburger Flughafens sind in den Ferien stärker ausgelastet.
Fluggäste, die mit dem Auto anreisen, sollten frühzeitig einen Parkplatz online
reservieren. Die Online-Reservierung ist unter www.hamburg-airport.de möglich. Nur
die Vorab-Reservierung garantiert einen Stellplatz auf den Flächen des Flughafens.
Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit Taxi, Car-Sharing oder Ride-Sharing
Angeboten wie MOIA ist Hamburg Airport bequem erreichbar. Die S-Bahn fährt im 10Minuten-Takt und in nur 25-Minuten Fahrzeit pro Strecke vom Hauptbahnhof zum
Airport und zurück. Zudem halten viele Buslinien direkt vor den Terminals.

Internetseite bietet wichtige Hinweise
Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert
sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen zum entspannten Start in
den Urlaub. Wer mit dem Auto anreist, sollte die bequeme Online-Reservierung für
seinen Parkplatz nutzen und von Vorteilen profitieren.

