Ihr Familienlotse für den
Flughafen München
Your family pilot
for Munich Airport

Mit Kindern am Flughafen
With children at the airport
Willkommen am Flughafen
München! Hier erwarten Sie
und Ihre Familie viele
Services, die speziell auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten
sind: ein Kinderland und
Kinderspielbereiche, Wickelmöglichkeiten, Supermärkte,
Apotheken und vieles mehr.
Bei Fragen helfen Ihnen das
gesamte Lufthansa Team und
die Flughafenmitarbeiter an
den Info-Centern gerne
weiter.

Welcome to Munich Airport!
There are many services
awaiting you and your family
here that are specially tailored
to your needs: a ‘Kinderland’
children’s activity centre and
children’s play areas, baby
changing facilities, supermarkets, pharmacies and much
more. If you have any questions, the entire Lufthansa
team and the airport staff at
the Info Centres will be happy
to help you.

Der Lufthansa Family Check-in
Lufthansa family check-in
Schon vor dem Fliegen
erleben Kinder ihr erstes
Highlight: Der kinderfreundlich gestaltete Lufthansa
Family Check-in empfängt
die Kleinen mit einem großen
Torbogen und einem Kindertreppchen. Sogar Kuscheltiere erhalten hier eine eigene
Bordkarte.

Your children will experience
their first highlight even
before the flight: Lufthansa’s
child-friendly family check-in
counter welcomes little ones
with a large ‘welcome arch’
and kiddie-size boarding
stairs they can climb to watch
the check-in process. Even
cuddly toys get their own
boarding pass here.

Echte Spielparadiese
A true paradise for playing in
In den bunten Spielbereichen
des Terminals 2 und des
Terminal 2-Satelliten vergeht
die Zeit bis zum Boarding wie
im Flug. Im Kinderland (im
MAC, außerhalb des Terminal
2-Gebäudes) erwarten unsere
kleinsten Passagiere eine
Mal- und Bastelecke, ein
Lese- und Spielepodest
sowie ein Kinderkino. Dank
professioneller pädagogischer Betreuung können Sie
sich hier entspannt zurücklehnen und Ihren Kindern
beim Spielen zusehen. Im
Terminal 2 können die Kleinen
einen großen Abenteuerflieger mit Rutsche und Tower
ausgiebig erkunden. Größere
Kinder kommen im Zeitmuseum bei Gate H17 ins Staunen:
Dort wartet eine interessante
Kugelbahn auf sie.

In the colorful play areas of
Terminal 2 and the Terminal 2
satellites, any time you have
left until boarding will fly by.
In Kinderland (in MAC,
outside Terminal 2 building),
our smallest passengers can
look forward to a painting and
handicrafts corner, a reading
and games platform, as well
as a children’s cinema.
Thanks to the professional
childcare, you can sit back
and relax and watch your
children play. In Terminal 2,
the little ones can explore a
large adventure plane with a
slide and tower. Older
children will be astonished by
the Museum of Time at Gate
H17 where an interesting marble run awaits them.

Alpiner Spielspaß
Alpine fun
Im Terminal 2-Satelliten
erwartet die Kinder in den
Spielbereichen ein regionale
Highlight: Die Spielflächen
sind nach dem Motto „Berge
und Natur in Bayern“ mit
natürlichen Materialien
gestaltet. So können die
Kleinen auf einer Berglandschaft, die an die Alpen
erinnert, herumklettern und
Gipfel erklimmen.

A regional highlight awaits
the children in the play areas
of the Terminal 2 satellites:
these play areas are designed
with natural materials in
accordance with the motto
“Mountains and Nature in
Bavaria.” This means the little
ones can explore a mountain
landscape that is reminiscent
of the Alps, and also conquer
summits.

Betreutes Fliegen für Kinder
Assistance for children flying alone

Aufregende Aussichtspunkte
Exciting vantage points
Ein Highlight für die ganze
Familie ist die Besucherterrasse im Terminal 2: Von dort
aus können Kinder rollende,
startende und landende
Flugzeuge besonders gut
beobachten. Ältere Kinder
können sich ausführlich über
den spannenden Flughafenbetrieb informieren: Vom
Check-in bis zum Abflug
finden sie anschauliche
Informationstafeln.

A highlight for the whole
family is the Visitors’ Terrace
in Terminal 2; from there
children will get a great view
of aircraft taxiing, taking off
and landing. Older children
can find out in detail about
fascinating airport operations, with illustrated panels
from check-in to departure.

Junge unbegleitete Passagiere finden in beiden Passagiergebäuden eine eigene
Lounge mit altersgerechter
Ausstattung: vom Tischfußball über zwei Internet-PCs
bis zu einer Spielecke und
zahlreichen „Lümmelkissen“.

Young unaccompanied
passengers have their own
lounge in both passenger
terminals with age-appropriate facilities ranging from
table soccer to two Internet
PCs, a play corner, and
numerous floor cushions.

Flughafenplan München, Terminal 2
Munich Airport map, Terminal 2
Besucherterasse
Visitors’ deck
H01-24

H25-48

Ebene 05
Obere Abflugebene
Level 05
Upper departures level
G01-18

Ebene 04
Abflugebene/Check-in
Level 04
Departures/Check-in

G19-28

Taxi

G29-48

Family
Check-in

Ebene 03
Ankunftsebene
Level 03
Arrivals

Kinderland
auf der Galerie
Kinderland
on the balcony

MAC

Ebene 02
Bahnhof
Level 02
Train station

Lufthansa Service Center
Lufthansa Service Center

Passkontrolle
Passport control

Passagierbereich
Passengers only area

Information
Information

Restaurant
Restaurant

Apotheke
Pharmacy

Supermarkt
Supermarket

Aussichtspunkt
Viewing point

Spielflächen
Play areas

Recreation Area
Recreation Area

Flughafenplan München, Terminal 2 Satellit
Munich Airport map, Terminal 2 Satellit

Ebene 06
Ankunftsebene
Level 06
Arrivals

L12 – 20
Ebene 05
Obere Abflugebene
Level 04
upper departures
level

L04 – 10

L22 – 30

K12 – 20
K04 – 10

K22 – K30

Ebene 04
Abflugebene
Level 04
Depratures

J01 – 06

Ebene 03
Abflugebene
Level 03
Depratures

Lufthansa Service Center
Lufthansa Service Center

Restaurant
Restaurant

Recreation Area
Recreation Area

Schlafkabinen
Sleeper-cabs

Supermarkt
Supermarket

Duschen
Shower

Spielflächen
Play areas

Mit Kindern an Bord
With children on board
Auch an Bord sind Ihre Kleinen
bestens aufgehoben. So wird
die Reise für die ganze Familie
zum Vergnügen!

Fragen Sie einfach die
Crew nach dem Logbuch
Just ask the crew
for a log book

Your little ones will be well
looked after on board too. So
the journey will be a pleasure
for the whole family!

Unterhaltung für Kids an Bord
Entertainment for kids on board
Auf Langstreckenflügen
sorgen speziell ausgewählte
Filme, Hörbücher und Sendungen rund um die Uhr für
jede Menge Spaß – im Inflight
Entertainment Programm
unter der Rubrik „Kids“.

On long-haul flights, specially
selected films, audio books
and TV programmes ensure
lots of fun around the clock;
available in the in-flight
entertainment programme
under the heading ‘Kids’.

Kindermenüs an Bord
Children’s menus on board
Kennen Sie schon die liebevoll kreierten Lufthansa
Kinder-Menüs an Bord
(Lufthansa.com/kindermenue)? Diese können Sie
bis 24 Stunden vor Ihrem
nächsten Flug kostenlos im
Reisebüro oder unter
Lufthansa.com/
meine-buchung buchen.

Are you already familiar with
the lovingly created
Lufthansa children’s menus
on board (Lufthansa.com/
childrens-menu)? You can
order these up to 24 hours
before your flight free of
charge in your travel agency
or online at Lufthansa.com/
my-booking.

Das Lufthansa Logbuch
The Lufthansa log book
Im Lufthansa Logbuch
können Ihre Kinder alle ihre
Flüge dokumentieren und von
einem Crewmitglied unterschreiben lassen.

Your children can record all
their flights in their Lufthansa
log book and have it signed
off by a crew member.

Ihre ganz persönliche Reise
Customise your journey
Ein Kindermenü für die
Kleinen bestellen, einen Platz
am Fenster reservieren – mit
Lufthansa können Sie Ihre
Reise nach Ihren persönlichen
Wünschen gestalten.

Order a children’s menu
for your little ones, reserve
a window seat – with
Lufthansa you can shape your
journey to fit your personal
requirements.

Loggen Sie sich einfach
unter Lufthansa.com/
meine-buchung mit Ihrer
Buchungsnummer ein und
passen Sie Ihre Buchung
entsprechend an.

Simply log in with your
booking number to
Lufthansa.com/my-booking
and adapt your booking
accordingly.

Zwei Lufthansa Apps für Kinder
Two Lufthansa apps for children
Spiel, Spaß und jede Menge
Abenteuer rund ums Fliegen –
Ihre Kinder werden begeistert
sein von den kostenlosen
Lufthansa Apps. „Abflug! Die
lustige Wimmelreise für
kleine Passagiere“ ist für
Kinder von 3 bis 6 Jahren und
„Super JetFriends“ für 7- bis
11-Jährige. Laden Sie die
entsprechende App gleich
kostenlos herunter – im App
Store oder auf Google Play™.

Checkliste
Checklist



Fun, games and lots of
flying-related adventures
– your children will be
delighted by the free
Lufthansa apps. ‘Take Off!
The fun-packed journey for
little passengers’ is for
children from 3 to 6 years and
‘Super JetFriends’ for 7 to 11
year olds. Download the
relevant app now free of
charge – from the App Store
or on Google Play™.

Einchecken und Gepäck aufgeben
Check-in and baggage drop-off
Durch die Sicherheitskontrolle
Go through security
Rechtzeitig am Gate sein
(Einstiegszeit auf der Bordkarte
beachten)
Go to gate on time
(check boarding time on the
boarding pass)
Den Flug mit Lufthansa genießen
Enjoy the Lufthansa flight
Alles organisiert für den Rückflug?
Kindermenü bestellt? Sitzplatz reserviert?
Everything organised for the return flight?
Kids’ menu ordered? Seats reserved?

Alles rund ums Reisen und
Fliegen mit der Familie
Everything about traveling and
flying with the family
Auf Lufthansa.com/family
erwarten Eltern und Kinder
attraktive Aktionen sowie
jede Menge Infos rund ums
Reisen und Fliegen: Mit der
Familie, mit Vergnügen.

Parents and children can
expect attractive promotions
as well as everything to do
with traveling and flying on
Lufthansa.com/
travelling-with-children:
Your family, our pleasure.

Lufthansa.com/
fliegen-mit-kindern

Vedes Shop Familien-Coupon Family Coupon

10%

Rabatt* auf Ihren Einkauf
off your purchase*

Besuchen Sie unser Kinderparadies und erleben Sie Spiel & Spaß für Groß und Klein.
Wir erfüllen Kinderträume. Visit our Kids’ Paradise and enjoy lots of fun & games for
children and adults. We make children’s dreams come true.
Vedes – Ihr Spielzeug-Fachgeschäft
Ebene 04, in der Nähe der Gates G28/29
Öffnungszeiten Opening hours:
7.30 bis 21.00 Uhr
Tel.: +49 89 970 514 40
* Einmalig bei Abgabe dieses Coupons ab Einkaufswert von 25 €. Ausgeschlossen sind reduzierte
Artikel, Bücher & Dienstleistungswarengruppen. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen.
* Voucher is valid for one-time use with a minimum purchase of € 25. Excludes reduced items,
books and services. Cannot be combined with other vouchers.
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