
   

Am Flughafen Stuttgart starten und landen jährlich rund 11 Millionen Passagiere. Mit mehr als 55 Airlines können sie zu über 100 Zielen fliegen. Für das wirt-
schaftsstarke Baden-Württemberg ist der Landesairport als intermodale Verkehrsdrehscheibe ein wichtiger Standortfaktor und hat eine herausragende Bedeutung 
für die Mobilität der Menschen im Land. Der Flughafen Stuttgart hat sich zum Ziel gesetzt, langfristig und dauerhaft zu einem der leistungsstärksten und nachhal-
tigsten Flughäfen in Europa zu werden – zum fairport STR. 
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Zum Auftakt des Pfingstwochenendes stellt sich der Flughafen Stuttgart auf viel Betrieb in den Terminals ein. 

Bis zu 35.000 an- und abfliegende Passagiere werden am Freitag, 18. Mai in den Terminals erwartet. Daher 

kann es am Check-in oder an den Sicherheitskontrollen punktuell zu längeren Wartezeiten kommen. 

 

Der Flughafen empfiehlt den Passagieren, genügend Zeit für Anreise und Parken, für den Check-in und die Si-

cherheitskontrollen einzuplanen.  Spätestens zwei Stunden vor dem Abflug sollten die Fluggäste bereits am 

Airport sein. Dazu gibt es die Möglichkeit, online einzuchecken oder den bereits von mehreren Airlines ange-

botenen Self Bag Drop zu nutzen.  

 

Wer mit dem Auto zum Flughafen kommt, sollte frühzeitig einen Parkplatz ansteuern und ein paar Minuten 

mehr für den Fußweg bis ins Terminal einkalkulieren. Ein Parkplatz kann bereits vorher bequem und einfach 

online reserviert werden. Für den Gang durch die Sicherheitskontrolle ist es wichtig, sich schon vorab mit den 

geltenden Regeln für Reise-Handgepäck vertraut gemacht zu haben und entsprechend vorbereitet zu sein. 

 

Reisende mit einem Handicap können kostenfreie Unterstützung für Check-in und Boarding in Anspruch neh-

men. Wichtig dabei ist, dass der Service möglichst frühzeitig, z.B. bei der Buchung des Fluges oder spätestens 

48 Stunden vor Abflug, bestellt wird. Passagiere, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, werden dann vom 

Boarding Support Team individuell betreut. Falls der persönliche Rollstuhl als Sperrgepäck aufgegeben werden 

muss, stellt der Flughafen für den Weg in die Maschine eigene Rollstühle bereit. Alle Informationen für Rei-

sende mit Behinderung gibt es auf der Website des Flughafens unter der Rubrik Barrierefreier Flughafen. 
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Start in den Pfingstenurlaub – Zeit für Parken,  

Check-in und Sicherheitskontrollen einplanen 

Flughafen Stuttgart GmbH 
Flughafenstraße 32 · D-70629 Stuttgart 
Postfach 23 04 61 · D-70624 Stuttgart 
 

Kontakt 
  Unternehmenskommunikation 
  presse@stuttgart-airport.com 
  +49 711 948 - 3753 
  +49 711 948 - 2362 
  stuttgart-airport.com 
  FlughafenStuttgart 
  @STR_Airport 
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http://www.flughafen-stuttgart.de/vor-dem-flug/check-in
http://www.flughafen-stuttgart.de/vor-dem-flug/barrierefreier-flughafen
http://stuttgart-airport.com/
https://www.facebook.com/FlughafenStuttgart

