UM

Unbegleitete Minderjährige
Einverständniserklärung

Betreuungshinweis für alleinreisendes Kind / Handling advice for child travelling alone

Hinflug / Outward flight

Rückflug / Return flight

Familienname, Vorname des Kindes, Geburtsdatum, Geschlecht /Surname, given name of child, date of birth, gender

Flug / Flight

Datum / Date Von / from

Departure Station
3-LC

Nach / to

Agent code

Purser/ette
3-LC
Arrival Station
3-LC

Flug / Flight

Datum / Date Von / from

Departure Station
3-LC

Nach / to

Agent code

Purser/ette
3-LC
Agent code

Arrival Station
3-LC

Agent code

Begleitung Abflug, Name, Anschrift, Telefon /
Accompanying person on departure, name, address, telephone

Begleitung Ankunft, Name, Anschrift, Telefon /
Accompanying person on arrival, name, address, telephone

Unterschrift / Signature

Unterschrift / Signature

Ich bestätige,
• dass das Kind im Besitz aller erforderlichen Reisedokumente ist.
• dafür gesorgt zu haben, dass das Kind von oben genannter Person
bei Abflug zum Flughafen begleitet und bei Ankunft von oben genannter Person abgeholt wird.
• dass die Begleitperson sich mit einem Ausweisdokument mit Foto
ausweisen kann.
• die Begleitperson bis 30 Min. nach Abflug am Flughafen verbleibt
und ab 30 Min. vor der planmäßigen Ankunftszeit am Flughafen ist.
• dass, sollte das Kind nicht wie angegeben abgeholt werden, der
Beförderer alle im Interesse einer sicheren Obhut des Kindes notwendigen Maßnahmen treffen kann und ich die notwendigen und
angemessenen Kosten und Aufwendungen hierfür übernehme.
• ich für Schäden und Kosten hafte, die der Fluggesellschaft, deren
Personal bzw. den berechtigten Personen in Verbindung mit der
Reise entstehen.
Ich, die Begleitperson des oben genannten Kindes, gebe mein Einverständnis für eine unbegleitete Beförderung.

I confirm that I have arranged for the minor to be accompanied to the
airport on departure and to be met on arrival by the persons named
(Escort on arrival must present an identity document with photo).
These persons will remain at the airport until the flight has departed
and will be available at the airport at the scheduled time of arrival of
the flight. Should the minor not be met as stated above, I authorize
the carrier(s) to take whatever action they consider necessary to ensure the minor’s safe custody including a return of the minor to the
airport of departure, and I agree to idemnify and reimburse the carrier(s) for the necessary and reasonable costs and expenses incurred
by them in taking such action.
In any case, I shall hold Lübeck Air and /or other carriers, their personnel and agents harmless against any damages sustained and costs
incurred by reason of or in connection with the minor’s journey.
I, the escort of the minor named above, agree to and request
• the unaccompanied carriage of the minor named above.
I certify that the minor is in possession of all travel documents required for the journey.

Begleitperson Hinflug / Accompaniment outward flight

Unterschrift Begleitperson / Signature of accompanying person

Unterschrift Begleitperson / Signature of accompanying person
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