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Personal Details of Passenger 
Persönliche Passagierdaten 

Last Name 
Nachname 

 

First Name 
Vorname 

 

Booking Number 
Buchungsnummer 

 

Flight Number 
Flugnummer 

 
From 
Von 

 

Date 
Datum 

 
To 
Nach 

 

 

Declared Items & Contents 
Deklarierte Artikel & Inhalte 

Number 
Nummer 

Item(s) 
Artikel 

Date of Purchase 
Erwerbsdatum 

Value 
Wert 

Additional Notes 
Anmerkungen 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total Declared Value 
Deklarierter Gesamtwert 

  

Surcharge 
Zuschlag 

  

 

Please keep the completed form with you throughout your entire journey and show it at the check-in desk. In the event 
of damages, please indicate that you have submitted an Excess Value Declaration. 
Bitte führen Sie das ausgefüllte Formular während Ihrer ganzen Reise mit sich und zeigen es beim Check-In Schalter 
vor. Sollte ein Schaden auftreten, so ist die Wertzuschlagserklärung zu erwähnen. 

 
I confirm that I have read, understood and that I accept the rules and conditions as stated on page 2. 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Vorschriften und Bedingungen von Seite 2 gelesen und verstanden habe und 
akzeptiere. 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Place, Date Signature Customer(s)  
Ort, Datum Unterschrift Kunde(n) 
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Condor Flugdienst GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, die 
Haftungshöchstgrenze von 1.288 Sonderziehungsrechten 
(SDR) für den Fall der Zerstörung, des Verlusts (auch 
Teilverlusts), der Beschädigung oder der Verspätung von 
aufgegebenem Reisegepäck anzuheben. Hierfür ist es 
erforderlich, die vorliegende besondere Erklärung 
auszufüllen und den anfallenden Zuschlag zu entrichten, mit 
der die Haftungshöchstgrenze des Beförderers auf den 
angegebenen Wert erhöht wird. 

Bitte füllen Sie die Tabelle auf der ersten Seite so genau wie 
möglich aus. Wichtig: Dazu zählen sämtliche 
Gegenstände, die sie mitführen sowie die äußere 
Verpackung (Koffer, Reisetasche, usw.)! Die besondere 
Erklärung gilt nicht für Artikel, die in den Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen der Condor Flugdienst GmbH von 
der Beförderung im Reisegepäck ausgeschlossen sind. Sie 
umfasst ferner keine immateriellen Schäden. Die besondere 
Erklärung ist spätestens bei der Abfertigung auszufüllen und 
der Condor Flugdienst GmbH auszuhändigen. Es gelten die 
folgenden Regeln und Bedingungen: Für jede besondere 
Erklärung wird vor der Reise eine zusätzliche Gebühr von 
60€/70$ erhoben. 

Die Deklarationswerte müssen 1.288 SDR überschreiten. 
Diese Erklärung gilt nur für den Flug und die Strecke, die mit 
der DE-Flugnummer wie, oben beschrieben, durchgeführt 
wird. Jede weitere Flugreise erfordert eine gesonderte 
Erklärung. Wenn ein Teil der gebuchten Strecke von einem 
anderen Luftfahrtunternehmen durchgeführt wird, müssen 
Sie sich direkt an dieses Unternehmen wenden, um eine 
gesonderte besondere Erklärung abzugeben. Condor 
Flugdienst GmbH behält sich das Recht vor, die deklarierten 
Gegenstände vor der Abreise zu überprüfen, wobei Sie für 
jeden einzelnen Artikel einen ausreichenden Nachweis des 
deklarierten Verkehrswertes (z.B., Kaufquittung, gültiges 
Gutachten, usw.) erbringen müssen. Diese Erklärung 
berechtigt Sie nicht automatisch, den Höchstwert geltend zu 
machen, sondern es ist der tatsächliche Schaden 
nachzuweisen, wenn Sie eine Forderung geltend machen. 
Ein PIR-Formular (Property Irregularity Report) muss zudem 
am Ankunftsflughafen ausgefüllt werden, das bestätigt, dass 
der Schaden gesehen/gemeldet wurde. Ansprüche ohne 
dieses Dokument werden abgelehnt. 

Condor Flugdienst GmbH haftet nicht für Schäden aufgrund 
von: 

- fehlerhaftes Gepäck, unsachgemäße Verpackung oder 
Verschluss 

- Beförderung von verderblichen und/oder zerbrechlichen 
Gegenständen im aufgegebenen Gepäck 

- normaler Verschleiß  
- für Schäden, die durch oder im Zusammenhang mit 

Sicherheitskontrollen verursacht werden, die von 
staatlichen Stellen durchgeführt oder angeordnet werden. 

 

Die Gebühr ist nicht erstattungsfähig. Die in dieser 
besonderen Erklärung angegebenen Daten werden von 
Condor ausschließlich für die Bearbeitung eines 
Schadensfalls verwendet und gespeichert. Weitere 
Informationen darüber, wie wir Kundendaten speichern und 
verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf 
unserer Website www.condor.com/datenschutz. Es gelten 
die Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Condor 
Flugdienst GmbH. 

Condor Flugdienst GmbH offers you the opportunity to raise 
the liability limit of 1,288 Special Drawing Rights (SDR) in the 
event of destruction, loss (including partial loss), damage or 
delay of checked baggage. For this purpose, it is necessary 
to complete this Special Declaration of Interest and to pay the 
surcharge which will increase the maximum liability of the 
carrier to the declared value. 

Please complete the table on the first page as accurately as 
possible. Important: Don’t forget to list all the items you 
are carrying, plus the outer container(s) (suitcase, travel 
bag, etc.)! The Special Declaration of Interest is not allowed 
for all items that are excluded from the liability in the Condor 
Flugdienst GmbH’s General Conditions of Carriage and 
which are forbidden as checked baggage (and its contents). 
Furthermore, it does not include any intangible damage. The 
Special Declaration of Interest shall be filled out and handed 
over to Condor Flugdienst GmbH prior to completion of 
check-in. The following rules and conditions apply: For each 
Excess Value Declaration a supplementary fee of 60€/70$ 
will be levied prior to travel. 

Declaration values must exceed 1,288 SDR. This declaration 
only applies in relation to the flight and route operated by the 
DE flight number as specified above. Any return journey will 
require a separate declaration and if any part of the ticketed 
route includes a sector operated by another air carrier, you 
will need to contact them directly to arrange for a separate 
Special Declaration of Interest. Condor Flugdienst GmbH 
reserves the right to check the declared items prior to 
departure. You have to provide sufficient proof of the 
declared fair value, if possible prior to departure (i.e., 
purchase receipt, valid expert appraisal, etc.) for every single 
item. This declaration does not automatically entitle you to 
claim the maximum value and you must still evidence and 
prove any losses if you pursue a claim. Furthermore, a 
Property Irregularity Report (PIR) form shall be completed at 
the arrival airport which confirms that the damage has been 
seen/reported. Claims without this document will be rejected. 

Condor Flugdienst GmbH is not liable for damage due to: 

- defective baggage, improper packing or closure 
- carriage in checked baggage of perishable and/or fragile 

items 
- normal wear and tear 
- for damage caused by or connected with security checks 

performed or ordered by government authorities. 
 

The surcharge is non-refundable. The Condor Flugdienst 
GmbH´s General conditions of Carriage apply. 

http://www.condor.com/datenschutz
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