You shop, we store

Lassen Sie Ihre Einkäufe in der
»shop & store«–Station in der
Gepäckausgabe kostenfrei hinterlegen.
www.munich-airport.de/shopandstore
Have your purchases deposited at the
»shop & store« station at the luggage
claim free of charge.
www.munich-airport.com/shopandstore

/Mit weniger Gepäck fliegen
Fly with less luggage
So funktioniert es:
∫ Vor dem Abflug einkaufen*
∫ Formular ausfüllen und B
 arcode mitnehmen**
∫ Nach Ankunft die hinterlegten Einkäufe aus der »shop & store«–

Station abholen

This is how it works:
∫ Do your shopping before you fly*
∫ Complete the form and take the barcode with you**
∫ After you arrive, pick up the articles from the »shop & store«

station
Lage: Terminal 2, Ebene 03 – Ankunft (Sicherheitsbereich)
located at Terminal 2, level 03 – arrivals (restricted area)
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Feld für den Barcode Field for the barcode

Service Hotline: +49 (0)89 975 886 78
*	Ausgenommen von der Möglichkeit der Verwahrung sind Tabakwaren im DutyFree Verkauf.
** Der Barcode ist der Schlüssel für Ihre Box. Bewahren Sie ihn bitte sicher und
bis nach Verlassen der Gepäckausgabe aus. Für Folgen aus dem Verlust wird
nicht gehaftet. Aufgeklebter Barcode gilt als Nachweis, dass Einkäufe hinterlegt
wurden sowie für den Zoll.
*	Tobacco goods purchased duty free cannot be stored.
** The barcode is the key to your box. Please keep it in a safe place and until you
leave the luggage claim area. We accept no liability for consequences arising
from the loss of it. An affixed barcode is proof that articles have been deposited
and for customs.

Auftrag zur unentgeltlichen Verwahrung
Order to store articles free of charge
Name Surname

Adresse Address

PLZ, Ort Postal code, city

Telefon Phone

E-mail

 J a, ich möchte vom Flughafen München über aktuelle Neuerungen per E-Mail
informiert werden. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Yes, I would like to be informed by e-mail about future developments by
Munich Airport. Permission may be revoked at any time by the user.

Der Auftraggeber beauftragt das Geschäft, bei dem die Ware erworben wurde, mit der unentgeltlichen Verwahrung folgendes Gegenstandes/folgender Gegenstände (bitte genau benennen):
The customer hereby commissions the store where the goods were
purchased to store the following article(s) (please state the exact
name) free of charge:
Beschreibung Description

Artikelnummer Article number

Rückkehrdatum zum Flughafen München Date of arrival back at Munich Airport

Die umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
habe ich zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu:
I have taken note of and consent to the General Terms and Conditions printed overleaf:
Datum, Unterschrift des Auftraggebers Date, signage of customer

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für das Verfahren der unentgeltlichen Verwahrung gelten die Regelungen in dieser
Broschüre. Der Kunde erklärt sich durch seine Unterschrift mit den hier enthaltenen
Regelungen einverstanden. Schadensersatzansprüche gegen das Geschäft, bei dem
die Ware erworben wurde (im Folgenden »Verkäufer«), gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, dass sie
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen
oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Soweit
danach Schadensersatzansprüche nicht ausgeschlossen sind, sind sie auf den
vertragstypischen, für den Verkäufer vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch den
Zeitwert des verwahrten Gegenstandes begrenzt, es sei denn, dass sie auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit eines dem Verkäufer oder seines Erfüllungsgehilfen angehörenden Organs oder leitenden Angestellten beruhen. Die Verschuldenshaftung
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt
unberührt.
Wenn die »shop & store«-Fächer belegt sind, oder nach Ablauf von einem Monat
seit Auftragserteilung, kann der Gegenstand auch im Servicecenter des Terminal
2 aufbewahrt werden. Ist der Gegenstand nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Auftragserteilung abgeholt, so kann der Verkäufer frei über den Gegenstand verfügen.
Dem Auftraggeber stehen in diesem Fall keine Ansprüche gegen den Verkäufer zu.
Beanstandungen in Zusammenhang mit der Verwahrung müssen unverzüglich vor
Verlassen des Sicherheitsbereiches bei der Service-Hotline +49 (0)89 975 886 78
gemacht werden.

Weitere Informationen und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen finden Sie auf
www.munich-airport.de/shopandstore

General Terms and Conditions
The regulations in this brochure apply to the procedure for storing articles free of
charge. By signing below, the customer declares his/her consent to the regulations
here. Claims for damages against the store where the goods were purchased
(hereinafter referred to as the »seller«), for whatever legal grounds, including due
to unlawful act, shall be excluded, unless they are due to intent or gross negligence
on the part of the seller or its vicarious agents or due to culpable violation of a
cardinal contractual obligation. If claims for damages are not excluded according
to the above, they shall be limited to damage that is typical of the agreement and
could have been foreseen by the seller, but at most to the present value of the
stored article, unless they are due to intent or gross negligence by a management
body or executive employee of the seller or its vicarious agent. Liability for fault for
damage due to injury to life, limb and health shall remain unaffected.
If the »shop & store« boxes are all occupied or at the end of one month after the
order was placed, the article can also be stored at the Service Centre in Terminal 2.
If the article is not collected within two months of the order being placed, the seller
can freely dispose of the article. In such an event, the customer shall not have any
claims against the seller.
Complaints in connection with storage of articles must be reported to the service
hotline (+49 (0)89 975 886 78) immediately before you leave the restricted area.

You can find more information and the
General Terms and Conditions at
www.munich-airport.com/shopandstore
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