
PASSKONTROLLE

PASSPORT CONTROL › › › › › ›

KONTAKT

Sehr geehrte Gäste des General Aviation Terminal am EDDV (HAJ),

bei internationalen An- und Abflügen aus und in Non Schengen Staaten gelten folgende grenzpolizeiliche 
Regelungen für Ihre Aus- und Einreise:

• Bei Ihrer Ausreise erfolgt die Passkontrolle im General Aviation Terminal.

• Bei Ihrer Einreise erfolgt die Passkontrolle direkt am Luftfahrzeug. Bitte beachten Sie hierbei, dass die 
Crew und alle Passagiere unbedingt am Luftfahrzeug verbleiben müssen, bis die Passkontrolle erfolgt ist.

Sollte kein Flugplan aufgegeben worden sein, bitten wir Sie, das Team des General Aviation Terminal eine 
Stunde vor dem Start unter der Telefonnummer +49 (0)511 977-1888 über die Ein- bzw. Ausreise zu infor-
mieren. Sie erreichen das Team täglich von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Ortszeit HAJ/EDDV; UTC+1 bzw. +2).

Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte an die Disposition der Hannover Aviation Ground Services 
GmbH (AGS) unter der Telefonnummer +49 (0)511 977-4254 und melden Ihre Ein- bzw. Ausreise an.

Weitere Informationen zum GAT finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.hannover-airport.de/gat.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,

Ihr GAT-Team

Dear guests of the General Aviation Terminal at EDDV (HAJ),

for international arrivals and departures from and to a Non Schengen country, the following border police  
regulations apply on exit and entry: 

• On departure, passport control takes place at the General Aviation Terminal.

• On entry, passport control takes places directly at the airplane. Please note that the crew and all passen-
gers must remain at the airplane until passport control has taken place.

If no flight schedule has been submitted, please inform the General Aviation Terminal team one hour before  
departure by calling +49 (0)511 977-1888. You can reach the team daily from 06:00 a.m. to 10:00 p.m. (local 
time HAJ/EDDV; UTC+1 or +2).

Outside these times, please contact the Hannover Aviation Ground Services GmbH (AGS) dispatching team 
by calling +49 (0)511 977-4254 and announce your entry or exit.

Further information on GAT can also be found on our homepage at www.hannover-airport.de/gat.

We look forward to your visit,

Your GAT team


