Zusätzliiche Passaggierdaten be
ei Reisen in
n die USA seit dem 1. November
N
2010
Die im R
Rahmen des „Secure
„
Fligh
ht“‐Programm
ms der US‐Behörden geltende Regeluung, dass ab
b dem 1.
Novemb
ber 2010 neb
ben dem Nam
men auch da s Geburtsdatum und dass Geschlecht in den Passa
agierdaten
angegeb
ben sein, gilt auch für ID‐Flugreisen – sowohl für gebuchte
g
Reisen als aucch für Flüge, bei denen
ein Listin
ng notwendigg ist.
Wenn Sie also auf Sttandby reise
en, müssen ddiese Daten (wie im Reise
epass) bis späätestens 72 Stunden vor
Abflug in
n einem Listing vollständig vorhande n sein.
Die Reiseestellen dürffen Ihnen vorher kein Ticcket ausstelle
en!
Für Flügee innerhalb der
d USA wen
nden sich diee Passagiere an die durch
hführende Aiirline zur Eingabe der
Daten.

Wer kan
nn für mich diese
d
Daten eingeben?
(LH‐Flügge oder mit einem
e
Fremd
dcarrier)
Die Reiseestelle:
Hier der Link zu unseerer Reiseste
elle, www.geelh‐duesseldo
orf.net/reise
etipp.html
Inhaltsleeiste>>Hinweise der Reissestelle
Buch
hung oder Lissting werden
n von den M itarbeitern vorgenomme
v
en,
1. Name/Geburtsdatum/Ge
eschlecht hinnzugefügt,
2. d
das Ticket kaann ausgeste
ellt werden.

Kann ich
h selbst die Daten
D
ein ein
nem mir zur Verfügung stehendes
s
Sy
ystem eingeeben?
(Gilt nurr LH‐Flüge)
Ja, A)
1. w
wenn Sie an einem PC üb
ber das Interrnet zunächsst über die Webseite
W
ww
ww.flyzed.com
m ein Listing
vvornehmen, dabei wird ein
e Amadeuss‐Code generiert.
2. SSie rufen ansschließend die
d Lufthansaa‐Webseite www.lufthan
w
nsa.com auf uund klicken „Meine
„
Buchungen““ an.
3. Es öffnet sich eine Seite mit der Übe rschrift: „Ihrre persönliche Buchungsüübersicht“.
4. Unten sehen
n Sie eine Box „Datenerfaassung zur Einreise in die
e USA“, in deem der oben genannte
„„Buchungsco
ode“ (=Amad
deus‐Code) eeingefügt wirrd.
5. Danach ist die Eingabe der erforderliichen Daten möglich.
Oder B),
wenn Siee sich ebase@
@home ange
eschafft undd damit Zugang zu dem LH‐internen Inntranet habe
en (s. hierzu
Näheress auf unsererr Website ww
ww.gelh‐dueesseldorf.net/link.html
H
Hinweise üb
ber Veränderrungen oder geplante Ve
erbesserungen ebase@hhome für Pen
nsionäre.
Hier gen
nerieren Sie sich,
s
wie wäh
hrend Ihrer aaktiven LH‐Ze
eit zunächst die Daten füür den Flug über
ü
Reisen
bzw. Reeiseservice.
Die weiteren Schrittee nehmen Sie gleichermaaßen über diie LH‐Seite www.lufthans
w
sa.com vor.

Hintergründe
Ziel und Zweck dieser neuen Auflage ist es, sicherzustellen, dass Personen, die auf der Flugverbotsliste
der US‐amerikanischen TSA (Transportation Security Administration) stehen, frühzeitig identifiziert
werden können, damit auch deren Beförderung so verhindert werden kann. Dazu werden die Daten, die
ab dem 1. November 2010 bei Buchungen von Flügen in die USA anzugeben sind, mit der
Flugverbotsliste abgeglichen. Zudem sollen durch den Datenabgleich bereits im Voraus verhindert
werden, dass es aufgrund von Ähnlichkeiten beim Namen der Flugreisenden zu Verwechselungen von
normalen Passagieren mit eben solchen verdächtigten Personen kommt.
Bitte beachten:
Neben diesen neuen, zusätzlichen Eingaben sind nach wie vor die ESTA‐ Eingaben und die
vollständigen APIS‐Daten verpflichtend!
Der Zugang zum ESTA‐Formular befindet sich auf der Link‐Seite unseres Vereins.
APIS‐Daten sind:








Land des Hauptwohnsitzes/Country of Residence
Vollständige erste Adresse während des USA‐Aufenthalts:
Hausnummer/Number
Straße/Street
Stadt/City
Provinz/State
Postleitzahl/Zip Code

Diese Daten werden spätestens beim Check‐in abverlangt.
Ein Formular kann u. a. auf der LH‐Website zum Ausfüllen heruntergeladen werden.

