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Bordkarte vom Automaten am Flughafen 
 
Abhängig von der Fluglinie, gibt es verschiedene Wege an die Bordkarte zu gelangen.  
In den meisten Fällen können Sie diese 24 Stunden vor dem Flug online abrufen. Falls Sie es 
lieber am Flughafen machen möchten, werden Sie meistens erst zu einer Maschine geleitet. 
An dieser drucken Sie Ihre Bordkarte aus (manchmal auch ein Gepäckklebeband) und gehen 
dann zum Check-In-Schalter. 
 
Die nachfolgende Bildserie zeigt es am Beispiel vom British Airways Automaten: 
 

 

Erwartungsvoll steht der Automat da. 
 
Häufig lassen sich verschiedene Sprachen 
auswählen. 

 

 

Falls wir den Flug für Sie gebucht haben, werden Sie immer die 
„booking reference“ eingeben. 
Das ist der sechsstellige Buchungscode aus Zahlen und 
Buchstaben, der meist oberhalb der Flugzeiten zu finden ist 
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Geben Sie jetzt den sechsstelligen 
Code ein und bestätigen Sie. 

 

 

Im nächsten Schritt werden Sie 
gefragt, ob Sie nur Handgepäck 
oder auch einen Koffer dabei haben. 

 

 

Nachdem Sie angegeben haben, 
dass Sie einen Koffer dabei haben 
(oder auch nicht), macht der 
Computer einen Vorschlag für Ihren 
Sitzplatz. 
Wenn Ihnen dieser nicht gefällt, 
klicken Sie auf die Box neben dem 
Sitzplatz, um zu wechseln. 
 
Falls die anderen Möglichkeiten 
Ihnen nicht gefallen, können Sie 
den ersten Vorschlag auch wieder 
haben. 
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Zuerst sehen Sie den derzeitigen 
Sitzplatz. Sie können mit der 
Seitenanzeige im Flugzeug rauf und 
runter fahren und sehen, welche 
anderen Plätze noch frei sind. 

 

 

In diesem Fall habe ich mich für 
den Platz 22C am Gang (aisle) 
entschieden und bestätige meine 
Wahl. 

 

 

Manchmal kommen noch 
Sicherheitsfragen wie 
 

- Hat jemand anders Ihr 
Gepäck gepackt? 

- Hat Ihnen jemand etwas 
mitgegeben? 

 



Bordkarte am Automaten ausdrucken  4 
© Sprachenmarkt.de 

 

 

Jetzt wird Ihre Bordkarte gedruckt. 
 
Manchmal auch das Klebeband für 
den Koffer. 
 
Damit gehen Sie jetzt zum Check-
In-Schalter. Dort wird Ihr Ausweis 
geprüft und der Koffer angenom-
men. 

 
 
 
 
 


