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Flugdaten   Flight Information 

Name des Passagiers 
Name of Passenger 

Buchungsnummer 
Booking Number 

Flugnummer 
Flight Number 

Datum 
Date 

Von/Nach 
From/To 

Tierinformationen   Pet Information 

Rasse 
Breed 

Identifikationsnummer 
Identification Number 

Alter 
Age 

Art der Beförderung 
Type of Transport  ☐ Tier in der Kabine 

Pet in Cabin ☐ Tier im Frachtraum 
Pet in the Cargo Hold ☐ 

Assistenzhund 
Service Dog 

Allgemeine Beförderungsbedingungen 

Alle erforderlichen Unterlagen (z.B. Heimtierausweis, 
Impfbescheinigungen, Einreiseerlaubnisse) sind vorhanden 
und werden beim Check-in vorgelegt. 

General Conditions of Carriage 

All required documentation (e.g., pet passport, vaccination 
certificates, entry permits) is available and will be presented at 
check-in. 

Bedingungen für ein Tier in der Kabine 

Das Behältnis: 

• ist wasserdicht, verschließbar und ausbruchssicher.

• verfügt über Belüftung an allen 4 Seiten.

Mein Tier: 

• ist in der Lage, aufrecht zu stehen, ohne dass der Kopf oder die
Ohren die Decke des Behältnisses berühren. Es hat die
Möglichkeit, sich zu drehen und in eine natürliche Position zu
legen.

• wiegt inklusive Behältnis maximal 8 kg und die Maße
überschreiten die Handgepäcksmaße von 55 cm x 40 cm x
20 cm (L x B x H) nicht.

• verbleibt während des gesamten Fluges in seinem
geschlossenen Behältnis unter dem Vordersitz.

Requirements for a Pet in the Cabin 

The container: 

• is waterproof, lockable and escape-proof.

• ventilation on all 4 sides.

My pet: 

• can stand upright without its head or ears touching the container
ceiling. It can turn and lie down in a natural position.

• including the container weighs a maximum of 8 kg and the
dimensions do not exceed the hand luggage dimensions of
55 cm x 40 cm x 20 cm (L x W x H).

• remains in its closed container under the seat in front of you for
the entire flight.

Bedingungen für ein Tier im Frachtraum 

Das Behältnis: 

• ist stabil, ausbruchsicher und sauber.

• hat einen wasserfesten Boden und ist innen mit saugfähigem
Material ausgelegt.

• verfügt über Wasser- und Futtervorrichtungen.

• verfügt über Belüftung an allen 4 Seiten.

Mein Tier: 

• ist in der Lage, aufrecht zu stehen, ohne dass der Kopf oder die
Ohren die Decke des Behältnisses berühren. Es hat die
Möglichkeit, sich zu drehen und in eine natürliche Position zu
legen.

Requirements for a Pet in the Cargo Hold 

The container: 

• is stable, escape-proof and clean.

• has a waterproof base and is lined with absorbent material
inside.

• is equipped with water and feeding facilities.

• has ventilation on all 4 sides.

My pet: 

• can stand upright without its head or ears touching the container
ceiling. It can turn and lie down in a natural position.

Bedingungen für einen Assistenzhund 

Mein Begleithund: 

• verhält sich in Gegenwart von anderen Passagieren oder Tieren
nicht aggressiv.

• befolgt Anweisung und Signale.

• wird sich während des gesamten Fluges im Fußraum vor dem
Sitz aufhalten und keinen Gang oder Notausgang blockieren.

Requirements for a Service Dog 

My service dog: 

• does not behave aggressively in the presence of other
passengers or animals.

• obeys instructions and signals.
• will remain in front of the seat throughout the flight and will not

block any aisle or emergency exit.

Ich bestätigte die oben genannten Bedingungen für den Transport meines Tieres. 
I confirm the above requirements for the transport of my pet. 

Ort und Datum 
Place and Date

Unterschrift Passagier 
Signature Passenger 

Weitere Informationen zur Flugvorbereitung sind der Internetseite von Condor (www.condor.com) zu entnehmen. 

Further information in preparation for the flight can be found on Condor's website (www.condor.com). 

http://www.condor.com/
http://www.condor.com/
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