
  

Bedingungen für die Beförderung eines Hundes oder einer Katze im Frachtraum 

Damit Sie Ihr Tier im Frachtraum mitnehmen können, müssen die nachstehenden Bedingungen erfüllt sein. 

Andernfalls wird Ihr Tier nicht in das Flugzeug verladen. Das unterzeichnete Formular muss am Reisetag am 

Flughafen vorgezeigt werden. 

Vorgaben für den Transportbehälter (gemäß IATA, International Air Transport Association): 

 Es sind ausschließlich stabile Glasfaser- und Kunststoffbehälter zulässig.  

 Ist der Transportbehälter mit Rollen ausgestattet ist, müssen diese für die Beförderung entfernt werden. Klappbare 

Rollen sind mit Klebband zu sichern.  

 Die Türe muss mit einer zentralen Zweipunktverriegelung ausgestattet sein (Verriegelung oben und unten). (a)  

 Die Scharniere der Türe müssen mindestens 1,6 cm über die waagerechte Leiste über und unter der Türe 

hinausreichen. (b) 

 Das Ober- und Unterteil müssen durch Bolzen verbunden sein. Alle anderen Verbindungssysteme sind verboten. (c) 

 Das Tier muss aufrecht stehen können, ohne dass es den Kopf an die Decke anstößt. Es muss sich umdrehen und 

bequem hinlegen können. 

 Der Transportbehälter muss einen doppelten Futternapf enthalten. Der Futternapf muss leer, gut befestigt und so 

angebracht sein, dass er ohne Öffnen der Box erreichbar ist. 

 

  Zulässiger transportbehälter      Unzulässiger transportbehälter 

                   
 

 

 

 

 

Legende 

A = Länge des Tieres von der Nase bis zum Schwanzansatz. 

B = Bodenabstand bis zum Ansatz des Vorderbeins 

      (Ellbogengelenk). Die Länge des Transportbehälters muss 

      mindestes A+1/2 B betragen (1/2 B= halbe Beinlänge). 

C = Schulterbreite des Tieres. Die Breite des 

      Transportbehälters muss mindestens Cx2 betragen.  

D = Höhe des Tieres in natürlicher Haltung bis zu den 

      Ohrenspitzen oder bis zum Kopf. Entspricht der Höhe des 

      Transportbehälters. 

  

Weitere Kriterien für den Komfort und die Sicherheit Ihres Tieres 

 Der  Boden des Transportbehälters kann mit einer Decke, Zeitungspapier oder einem anderen saugfähigen Material 

ausgelegt sein. Stroh ist nicht gestattet.  

 Das Tier darf weder eine Leine noch einen Maulkorb tragen. Dieses Zubehör darf sich auch nicht im Transportbehälter 
befinden.  

 Das Tier darf keine körperliche Schwäche zeigen, nicht verletzt oder mit einem Beruhigungsmittel ruhiggestellt sein. 
                                                                   

 

Ich bestätige, dass mein Tier nicht einer der folgenden Rassen zugehört: 
- Hunde oder Katzen mit platter Nase (z. B. Möpse, Bulldoggen, Boxer, Pekinesen, Shih Tzu, Perserkatzen usw.) 
- Hunderassen, die gemäß der Einteilung des französischen Ministeriums für Landwirtschaft, 

Lebensmittelindustrie und Forstwirtschaft der ersten und zweiten Kategorie zugerechnet werden 
(www.agriculture.gouv.fr, nur auf Französisch) 
 

Ich habe die obenstehenden Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Andernfalls kann die 

Beförderung meines Tieres verweigert werden. 

Nachname, Vorname und Unterschrift: 

 

Umrahmtes Feld bitte freilassen 

Datum: ../../….    Flugnummer: AF………     Reiseziel:  


