
chair.ch

Anmeldeformular für die Beförderung von Tieren

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ausschließlich Hunde, Katzen und Schildkröten befördern. 
Den Transport anderer Tierarten schließen wir aus.

Mein Tier wiegt zwischen 6.1 kg und 20 kg und muss im Laderaum mitreisen (AVIH). Kosten pro Tier und Flugstrecke: CHF 120.

Mein Tier wiegt mehr als 20 kg und muss im Laderaum mitreisen (AVIH). Kosten pro Tier und Flugstrecke: CHF 150.

Ich möchte mein Tier – max 6 kg – mit in die Kabine nehmen (PETC). Kosten pro Tier und Flugstrecke: CHF 70.00.

Hund Katze Schildkröte

Voraussetzung hierfür ist, dass das Tier in einem wasserdichten, mit Luftlöchern und einem Sichtfenster versehenen Transportbehältnis 
(Box  /  Tasche, vom Reisenden zu stellen) befördert wird, welches inklusive dem Tier nicht schwerer als 6 kg ist und die nachfolgenden Masse 
nicht überschreitet: 55 cm x 40 cm x 20 cm

Bitte beachten Sie, dass das Tier während des gesamten Fluges im geschlossenen Behältnis verweilen muss, um die Sicherheit an Bord zu 
gewährleisten und um eine Belästigung mitreisender Fluggäste auszuschließen. Beim Start und Landevorgang muss das Behältnis unter dem 
Vordersitz verstaut werden.

Alle Tiere, welche die Gewichtsgrenze von 6 kg überschreiten, müssen im Gepäckraum in Einzelboxen befördert werden.  
Ein stabiles, wasserdichtes, mit Belüftungsschlitzen und einer einsehbaren Front versehenes Transportbehältnis muss vom  
Reisenden gestellt werden.

Selbstverständlich werden sich unsere Partner am Flughafen bemühen, Ihrem Tier eine möglichst stressfreie Reise im klimatisierten Gepäckraum 
zu ermöglichen. Bedenken Sie aber bitte, dass es sich hier um eine möglicherweise von Ihrem Tier als unangenehm empfundene Situation 
in einer fremden Umgebung mit ungewohnten Geräuschen und ohne die Möglichkeit der Ansprache durch den Besitzer handelt. Prüfen Sie 
daher bitte die Notwendigkeit einer solchen Beförderung genau. Gewöhnen Sie Ihr Tier sorgfältig an den Aufenthalt in der Transportbox und 
besprechen Sie die Möglichkeit der Eingabe beruhigender Medikamente mit Ihrem Tierarzt. Ängstliche oder panisch reagierende Tiere sollten 
nicht im Gepäckraum auf Reisen geschickt werden. 

Für alle für die Ein- und Ausreise des Tieres notwendigen Dokumente und die Einhaltung der Impfbestimmungen ist der Reisende selbst 
verantwortlich.

Da wir Tiere nur im limitierten Umfang befördern können, empfehlen wir eine rechtzeitige Anmeldung in unserem Servicecenter. Die Ihnen 
übersandte Bestätigung, muss beim Check-In vorgelegt und das Beförderungsentgelt für das Tier dort in bar beglichen werden.

Hinweis: Auf einigen Strecken ist eine Beförderung im Gepäckraum leider nicht möglich.

Bitte senden Sie das Formulare an die E-Mail Adresse: servicecenter@chair.ch

Ich möchte mein Haustier mit auf die Flugreise nehmen:

Mein Name

Meine E-Mail

Datum

Buchungsnummer

Datum

Abflughafen (Hinflug)

Abflughafen (Rückflug)

Ankunftsflughafen (Hinflug)

Ankunftsflughafen (Rückflug)

Flugnr.:

Flugnr.:

Hin- und Rückflug

mailto:servicecenter%40chair.ch?subject=

	Ich möchte mein Haustier mit auf die Flugreise nehmen: 
	undefined: 
	Buchungsnummer: 
	Datum: 
	Abflughafen Hinflug: 
	Ankunftsflughafen Hinflug: 
	Flugnr: 
	Datum_2: 
	Abflughafen Rückflug: 
	Ankunftsflughafen Rückflug: 
	Flugnr_2: 
	Hund: Off
	Katze: Off
	Schildkröte: Off
	Ich möchte mein Tier  max 6 kg  mit in die Kabine nehmen PETC Kosten pro Tier und Flugstrecke CHF 7000: Off
	Mein Tier wiegt zwischen 61 kg und 20 kg und muss im Laderaum mitreisen AVIH Kosten pro Tier und Flugstrecke CHF 120: Off
	Mein Tier wiegt mehr als 20 kg und muss im Laderaum mitreisen AVIH Kosten pro Tier und Flugstrecke CHF 150: Off


