
Reisen mit dem eigenen Rollstuhl

Der Einstieg in das Flugzeug kann den Wech-
sel vom eigenen in einen Flughafenrollstuhl 
erforderlich machen. In solch einem Fall 
stehen am Flughafen München kostenlose 
Rollstühle sowie geschultes Personal für Hil-
festellungen zur Verfügung.  
 

Eigene Rollstühle werden im Frachtraum des Flugzeuges mitbe-
fördert. Wir bitten alle Passagiere, den eigenen Rollstuhl bereits 
am Check-in-Schalter aufzugeben, da nur so eine rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Verladung Ihrer Mobilitätshilfe erfolgen 
kann. Wir weisen darauf hin, dass vor allem bei batteriebetrie-
benen Rollstühlen aufgrund der Verladevorschriften ein zeitiger 
Wechsel vorgenommen werden muss. 

Falls Sie mit einem Rollstuhl reisen, der von einer Batterie be-
trieben wird, informieren Sie sich bitte über den verwendeten 
Batterietyp und geben diesen schon bei der Flugbuchung bei Ihrer 
Fluggesellschaft an. Die Batterien müssen beim Einchecken von 
Ihnen selbst gesichert und abgeklemmt, sowie die Pole isoliert 
werden. Anschließend muss der Rollstuhl am Sperrgepäckschal-
ter aufgegeben werden.

/Der Flughafen München informiert



Travelling with your own wheelchair

Boarding the aircraft can mean having to 
change from your own wheelchair to an air-
port wheelchair. In such a case, Munich Air-
port has wheelchairs available free of charge 
and qualified staff to assist you. Your own 
wheelchair will be transported in the cargo 
hold.

We kindly ask all passengers to check in their mobility aids at the 
airline’s check-in desk to make sure that the mobility aid is loaded 
correctly and in good time.Please note that special loading regu-
lations make it necessary to transfer battery-driven wheelchairs 
in sufficient time.

If you are travelling with a battery-driven wheelchair, please give 
details of the type of battery used when making your flight res-
ervation. Please inform your airline accordingly. Batteries must 
be secured, disconnected and the poles insulated by the passen-
ger before checking in. The wheelchair must then go through the 
desk for bulky baggage.

/Munich Airport informs


