ANKUNFTEBENE
• Auf der Ankunftebene gilt weiterhin ein absolutes Halteverbot.
Es ist nur ein reiner Durchfahrtverkehr möglich. Hierfür wird
eine ausreichende Zeit von 2 Minuten bemessen. Wer nicht
nur durchfährt, sondern entgegen der Regelung stehen bleibt,
muss für bis zu 5 Minuten 5 Euro entrichten.
• Das Parkhaus P2 sowie das Sheraton Hotel sind durch die
Zonen hinter den Schranken weiterhin erreichbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter dus.com.

ARRIVALS LEVEL
• There is still absolutely no stopping at the arrivals level.
Only through-traffic is permitted. Two minutes is considered
sufficient time. If you don’t just pass through and you stop,
you will be fined 5 euro for up to 5 minutes.
• Car park P2 and the Sheraton Hotel continue to be accessible
through the zones behind the barriers.

Find additional information at dus.com.

NEUE ZUFAHRTSREGELUNG
NEW ACCESS REGULATION

Kiss & Fly

KISS & FLY – 10 Minuten kostenfreies Halten
ABFLUGEBENE

KISS & FLY – 10 minutes of stopping free of charge
DEPARTURES LEVEL

• Um Bringern ausreichend Halteflächen zum stressfreien Ausladen
zu bieten und den Verkehrsfluss zu verbessern, regeln jetzt Schranken die Zufahrt zur Abflugebene.

• To provide enough space for those dropping off and to allow for
stress-free disembarkment and improved traffic flow, barriers
now control access to the departure level.

• Auf der Abflugebene steht hierfür eine kostenfreie Aufenthaltsdauer
von zehn Minuten zur Verfügung. Insgesamt können dort 80 Halteflächen genutzt werden. Im Falle einer Überschreitung der kostenfreien
10 Minuten fallen für alle zusätzlichen fünf Minuten jeweils Gebühren
in Höhe von 5 Euro an.

• At the Departures level you may stay free of charge for up to
10 minutes. There are 80 stopping points available. If you need
more than the free 10 minutes, there will be a charge of 5 euros
for each additional five minutes.

• Autofahrern, die länger als die übliche Bringzeit benötigen,
empfehlen wir die Kurzzeitparkplätze P11 und P12 sowie die
terminalnahen Parkhäuser P1, P2, P3, P7 oder P8.

• Drivers needing more than the usual drop-off time are
recommended to use the short-term car parks P11 and P12 as
well as the close-to-terminal parking garages P1, P2, P3, P7 or P8.

• Zusätzliche Haltebuchten finden Sie jetzt auch zwischen dem
Parkhaus P2 und dem P3.

• Additional designated areas for stopping are also available now
between car park P2 and P3.

