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URLAUBS
CHECKLISTE

N I C H T S  M E H R  V E R G E S S E N

Jeder hat sich schon einmal im Urlaub  geärgert, weil er  
etwas vergessen hat. Unsere Checkliste erleichtert Ihnen  
das Packen – für ungetrübte Vorfreude auf Ihren Urlaub.

REISEVORBEREITUNGEN

 Check Reisebestimmungen 

  Check evtl. Visum für Reiseland 

  Check Gültigkeit Reisepass/
Personalausweis 

 Check Impfungen für Reiseland 

  Check Reise- und Kranken-
versicherungen

  Check Gültigkeit der Kredit karten 

  Internationaler Fahrausweis 

  Nachsendeauftrag bei Post 
beantragen / Nachbarn für 
Briefkasten leerung anfragen

  Blumengiessen regeln

  Haustiere unterbringen

  Lebensmittelhaltbarkeit prüfen

  Wertsachen diebstahl sicher 
deponieren 

  Offene Rechnungen bezahlen 

  Geld in Landeswährung von 
Ferienort 

  Kopie von Ausweisen und 
 Impfpass mitnehmen 

  Ggf. Medikament gegen 
Sonnenallergie einnehmen 

  Anschrift und detaillierte 
Reiseinformationen an 
Angehörige abgeben

Handtasche/Handgepäck
  Schutzmasken

  Ausweis/Pass 

  Kopien aller Papiere 

  Geld und Kreditkarten 

  Sonnenbrille 

  Buchungsunterlagen 
(Hotel, Mietwagen) 

  Tickets (Flugzeug, Bahn usw.) 

  Schlafbrille 

  Gehörschutz (Oropax) 

  Handtaschenregenschirm 

  Kleiner Snack 

  Erfrischungsspray

  Etwas zu trinken (Beachten Sie 
die Vor schriften für Flüssigkeiten!)

  Reiseführer

KOFFER

Necessaire 
  Duschgel

  Haarshampoo

  Conditioner

  Haarbürste/Kamm

  Haarstyling-Produkte

  Haar-Accessoires

  Zahnbürste/-paste

  Deo

  Gesichtscreme

  Augencreme

  Lippenpflege

  Make-up

  Make-up-Enferner

  Waschlotion/ 
Reinigungsschaum

  Tonic

  Bodylotion

  Peeling

  Rasierer/Rasierschaum

  Sonnencreme Gesicht/Körper

  After-Sun-Lotion

  Hand-/Fusscreme

  Parfüm

  Nagellack

  Nagellackentferner

  Taschentücher

  Wattepads/-stäbchen

  Schutzmasken

Reiseapotheke
  Desinfektionsmittel 

  Pflaster und Verbandmaterial 

  Reinigungsmittel Kontaktlinsen 

  Mittel gegen Sonnenbrand 

  Insektenspray 

  Verhütungsmittel 

  Medikament gegen Durchfall

  Medikament gegen Erkältungs-
krankheiten 

  Medikament gegen Reise-
unverträglichkeit

  Schmerztabletten 

  Antiallergikum

  Evtl. spez. Kindermedikamente

Kleider/Accessoires
  Unterwäsche 

  Socken

  Pyjama

  T-Shirts

  Blusen

  Hosen lang/kurz

  Röcke

  Kleider

  Badehose/Bikini 

  Schuhe offen/geschlossen

  Pareo/ Sonnenhut

  Handtasche

  Foulards/Schal

  Schmuck 

  Sportbekleidung

Sonstiges
  Reisepass

  Geld/Kreditkarten

  Flugticket/Urlaubsvouchers

  Versicherungen

  Brille/Kontaktlinsen

  Sonnenbrille

  Reiseführer

  Tampons

  Manikürset

  Strandtuch

Technik
  Mobiltelefon/Tablet

  Ladekabel

  Reisefön

  Fotoapparat

  E-Reader

  Adapter

Persönliches

  



  



TIPPS VOR DEM PACKEN
•  Keinen zu grossen Koffer wählen. 

•  Kleidungsstücke, die Sie 
 mitnehmen wollen, auf dem Bett 
ausbreiten.

•  Achten Sie darauf, dass Sie Basics 
einpacken, die Sie individuell 
kombinieren können.

•  Weniger ist mehr! Notfalls 
Kleidung von Hand waschen oder 
in die Hotel-Wäscherei geben.

•  Schwere Gegenstände auf 
den Kofferboden packen.

•  Schuhe mit Socken usw. füllen 
und in Tüten verstauen.

•  Das Necessaire wasserdicht 
in Plastiktüte verpacken. 
Es kann immer etwas in die 
Brüche gehen. So sind die 
Kleidungsstücke geschützt.

•  Kleidung rollen, spart Platz und 
vermindert Falten.




