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/Ihr Weg durch die Fahrzeugkontrolle

Während der Kontrolle
∫ Fahren Sie mit Schrittgeschwindigkeit in die Kontrollspur ein. 
∫ Öffnen Sie selbstständig und unaufgefordert alle Türen, Ladeflächen 
 und den Kofferraum des Fahrzeugs. 
∫ Öffnen Sie auf Anforderung des vor Ort tätigen Kontrollpersonals bei 
 Bedarf weitere Teile Ihres Fahrzeugs (z. B. die Motorhaube).
∫ Teilen Sie dem Kontrollpersonal bitte vorab mit, wenn Sie bei der Fahr-
 zeugkontrolle dabei sein möchten. Die Kontrollkraft beginnt die Fahr-
 zeugüberprüfung dann erst, wenn Ihre Personenkontrolle beendet ist.
∫ Teilen Sie dem Kontrollpersonal mit, wenn Sie Flughafenlieferungen 
 mit sich führen. Zur Überprüfung des Status »bekannter Lieferant«
 muss Ihr Flughafenausweis eingelesen werden. 
∫ Nehmen Sie alle mitgeführten Gegenstände aus dem Fahrzeug mit in 
 die Kontrollstelle.

Vor der Kontrolle
∫ Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug aufgeräumt ist.
∫ Unordentliche Fahrzeuge müssen mit einem sehr hohen zeitlichen Auf
 wand ausgeräumt und kontrolliert werden. Es wird darauf hingewiesen, 
 dass das Kontrollpersonal aus Rücksicht auf andere Beschäftigte solche 
 Fahrzeuge abweisen kann.
∫ Es sind ausschließlich Gegenstände und Lieferungen in den Sicher-
 heitsbereich einzubringen, welche dort auch zwingend zur Erledigung
 der Arbeitstätigkeit benötigt werden.
∫ Gegenstände, die nicht in Sicherheitsbereichen verwendet oder ver-
 braucht werden sowie Fremdlieferungen für Kund:innen außerhalb des 
 Sicherheitsbereichs müssen abgewiesen werden. Dies gilt beispiels-
 weise für privates Sportequipment, Spielsachen, Freizeitgegenstände 
 oder ähnliches.

Nach der (Personen-) Kontrolle
∫ Treten Sie erst in die Einfahrtsspur ein, wenn die Fahrzeugkontrolle 
 abgeschlossen ist. Die Kontrollkraft informiert Sie darüber.
∫ Bereits kontrollierte Beifahrer:innen müssen hinter der Ausfahrts-
 schranke im Sicherheitsbereich warten, bis der:die Fahrzeugführer:in 
 das Fahrzeug aus der Kontrollspur gefahren hat. 

Bei Fragen zum Kontrollverfahren wenden Sie sich bitte an das 
Securitymanagement der Konzernsicherheit unter:
securitymanagement@munich-airport.de

Ergänzende Informationen zu »Flughafenlieferungen«
finden Sie auf der Website des Flughafens München:

∫ Die Mitnahme oder Einbringung von Müll
 in den Sicherheitsbereich ist nicht ge-
 stattet. Bitte entsorgen Sie Abfälle fach-
 gerecht vor der Zufahrtskontrolle.
∫ Laden Sie kontrollpflichtige Flughafen-
 lieferungen vor der Einfahrt in den
 Sicherheitsbereich an der zentralen
 Warenkontrollstelle (Nordallee 52) ab.

Damit alle Beschäftigten, Kund:innen und Lieferant:innen schnell und 
problemlos mit ihrem Fahrzeug durch die Sicherheitskontrolle kommen 
und mitgeführte Gegenstände oder notwendige Lieferungen in den 
Sicherheitsbereich verbringen können, gibt es einige Vorgaben und Hin-
weise bei der Durchführung der Kontrollen zu beachten.


