
Der Passagier kann den Service „Extra Seat“ oder 
„zusätzlichen Sitzplatz” buchen. Hierfür muss er den 
während des Buchungsverfahrens (nachfolgend „Service”) 
angegebenen Aufpreis bezahlen und ausdrücklich die 
vorliegenden, anzuwendenden Bedingungen akzeptieren.
 
Mit diesem Service kann der Passagier auf seinen Namen 
neben seinem eigenen Platz einen zusätzlichen, daneben 
liegenden Sitzplatz reservieren, wobei hierfür die 
vorliegenden Bedingungen erfüllt werden müssen.
 
Pro Passagier kann nur ein zusätzlicher Sitzplatz gebucht 
werden, der sich neben dem Platz befinden muss, der von 
dem Passagier selbst belegt wird. 

Der zusätzliche Sitzplatz wird dem Passagier automatisch 
zugewiesen. Auf jeden Fall wird für eine Änderung zu 
einem anderen als dem zuvor zugewiesenen Sitzplatz 
durch den Passagier der jeweils angegebene Aufpreis 
berechnet.

Auf keinen Fall darf der zusätzliche Sitzplatz für den 
Transport von schwerem Gepäck verwendet werden, das 
so groß ist, dass es nicht vollständig auf dem zusätzlichen 
Sitzplatz selbst untergebracht werden kann, das nicht in 
angemessener und stabiler Weise mit dem Sicherheitsgurt 
befestigt werden kann oder das den Komfort oder die 
Sicherheit der restlichen Passagiere und des Fluges selbst 
beeinträchtigt. Des Weiteren ist es nicht erlaubt, den 
zusätzlichen Sitzplatz für den Transport von Tieren zu 
benutzen, unabhängig von deren Größe, oder deren 
Transportbehälter bzw. für den Transport irgendwelcher 
anderer Pakete, Gepäckstücke oder gefährlicher oder 
verbotener Waren gemäß den Allgemeinen 
Transportbestimmungen von Vueling oder den geltenden 
Vorschriften. 

Gegenstände wie Musikinstrumente u. ä., die größer als 

136x47x25 cm und/oder schwerer als 75 kg sind, werden 
nicht für den Transport auf dem zusätzlichen Sitzplatz 
zugelassen und können entfernt und gegen Aufpreis im 
Gepäckraum des Flugzeugs verstaut werden. 

Sowohl am Gate als auch an Bord wird das Handgepäck, 
das die Vorschriften der Fluglinie nicht erfüllt, also 
schwerer oder größer als oben beschrieben ist, bzw. dann, 
wenn es sich um mehr Gepäckstücke als gestattet 
handelt, gegen Aufpreis entfernt und im Gepäckraum des 
Flugzeugs verstaut. 

Vueling übernimmt für große Gepäckstücke oder Pakete 
keine Haftung, wenn sie am Gate zurückgewiesen und 
vom Passagier freiwillig zurückgelassen werden.

Aufgrund der gültigen örtlichen 
Sicherheitsbestimmungen im Herkunfts- oder Zielland 
können evtl. bestimmte Artikel nicht für den Flug 
zugelassen werden, unbeschadet der Vorschriften, die für 
die Beförderung von bestimmten Produkten im 
Handgepäck gelten.

Wenn ein Passagier den Service gebucht hat, muss er auf 
jeden Fall am Abfertigungsschalter einchecken, d. h., er 
kann das Check-in nicht über die Website von Vueling 
durchführen. Zudem muss er mit dem zuständigen 
Personal die Abmessungen und das Gewicht seines 
Gepäcks prüfen, bevor er den Sicherheitsbereich betritt. 

Außer im Falle von Nachlässigkeit durch Vueling haftet 
der Passagier für die Schäden und Nachteile, die anderen 
Passagieren durch sein Gepäck entstehen, beispielsweise 
wenn es nicht ordnungsgemäß mit dem Sicherheitsgurt 
befestigt ist.

Der vorliegende Service kann nach eigenem Ermessen 
von Vueling Airlines, S.A. entsprechend den 
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verschiedenen Parametern angeboten werden, wobei die 
Gesellschaft sich das Recht vorbehält, diese Bedingungen 
jederzeit zu ändern.

Bedingungen Extra-Sitzplatz


