
Fly-In Safaris
– Fluggepäckbestimmungen–

Eine Gepäckbeschränkung von 20 kg besteht auf allen Flügen zwischen den einzelnen Camps. 
Das Limit von 20kg bezieht sich auf Ihr Reisegepäck inklusive Handgepäck und Kameraausrüstung. 

(In allen Camps und Lodges gibt es einen Wäscheservice, 
sodass Sie weniger Kleidung einpacken und diese vor Ort waschen können!). 

Bitte benutzen Sie weiche, flexible Reisetaschen.  
Große, sperrige Koffer lassen sich nicht in den Kleinflugzeugen transportieren.  

Trolleys und andere Koffer mit Rädern sind ebenfalls untauglich.
Es werden zusätzliche Gebühren erhoben, wenn Sie mit zu großem Gepäck anreisen.

Das gesamte Gepäck muss im Gepäckraum verstaut werden, Koffer und Trolleys haben hier 
keinen Platz und verzögern das Verladen.



Die Fluggesellschaft wird die Sicherheit der Fluggäste 
nicht durch Überladung gefährden, daher sind die Ge-
päckbeschränkungen einzuhalten, anderenfalls muss 
Gepäck ggf. zurückgelassen werden. Gäste, die mit grö-
ßerem Gepäck anreisen, können Ihr Gepäck kostenlos in 
Maun oder Kasane zwischenlagern oder gegen Aufpreis 
einen Gepäcktransport zum Flughafen am Ende der Rei-
se organisieren lassen. Sollte dies der Fall sein, müssen 
Sie Ihre Wünsche bereits vor Ankunft in Botswana mit-
geteilt haben. Die neuen CAAB-Bestimmungen sind sehr 
strikt in Bezug auf Flugpläne, Abflugzeiten und die Bela-
dung von Flugzeugen, all diese Daten müssen vor dem 
Abflug aufgezeichnet werden. 

Gäste, die in Botswana ankommen und sich nicht an die 
Gepäckrichtlinien halten, können nicht am planmäßigen 
Charterflug teilnehmen. 
Es besteht die Möglichkeit auf eigene Kosten vor Ort 
einen privaten Charter zu buchen, wenn ein anderes 
Kleinflugzeug zur Verfügung steht. 
Die Kosten für den planmäßigen Charterflug werden 
nicht erstattet. 
Es lohnt sich also nicht auf gut Glück mit Übergepäck 
bzw. Gepäckstücken, die nicht den Anforderungen ent-
sprechen, am Kleinflugzeug zu erscheinen. 
Fluggäste werden zurückgelassen und es entstehen  
Ihnen zusätzliche Kosten, um Ihren Urlaub fortzusetzen. 

Diese Information ist Bestandteil jeder Buchung einer Fly-In Safari. Venter Tours übernimmt keine Haftung,  
wenn diese Informationen von Reisenden missachtet und/oder nicht befolgt werden. 
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Sie haben kein passendes Gepäckstück? Wir haben die Lösung für Sie – die perfekte Safari Reisetasche!
Unsere Taschen haben das optimale Maß für jegliche Fly-In-Safaris und sind aus besonders robusten Material 
Die Reisetasche verfügt zusätzlich über eine Innentasche für Kleinteile und einen Reiseverschluss, der mit einem 
Schloss gesichert werden kann. Sie sind interessiert? Die Safari-Reisetasche erhalten Sie für 119 € bei uns.




