
Ihr UrlaUbs-CoUntdown startet
die Vorfreude steigt
Viele suchen im urlaub das Kontrastprogramm zum Alltag. Ange-
nehmes Klima, schöne urlaubserlebnisse und neue inspirationen 
sind die besten Voraussetzungen um optimal erholt in den Alltag 
zurückzukehren. doch ein volles Programm vor dem urlaub lässt 
die Vorbereitungen oft in stress ausarten. so müssen z. B. last-
minute noch reisedokumente beantragt werden, wenige tage vor 
reisebeginn wird das Kind krank, und so weiter und so fort. damit 
sie die schönsten Wochen des Jahres in guter erinnerung behalten 

steht ihr reiseziel fest?
 □ sind sie über die notwendigen reise- 

 dokumente ihres Zielortes informiert?
 □ reisedokumente der familienmitglieder/ 

 Mitreisenden überprüft?
 □ Ausweise verlängert/neu beantragt? 

tipp Kopieren sie schon jetzt alle dokumente und bewahren  
sie diese an einem sicheren ort auf! 

Versicherungsschutz für Mitreisende und Fahrzeug
 □ Besitzen sie den erforderlichen Krankenversicherungs- 

schutz (informationen erhalten sie z. B. bei ihrer Kranken- 
versicherung, oder Automobilclub)?

 □ sind sie und ihr fahrzeug im falle einer Panne/unfall  
versichert (rücktransport, reparaturen, etc.)?

 ➔ sprechen sie schon jetzt mit ihrem Automobilclub/ihrem  
Versicherungsberater.

tipp eine Auslandsreise-Krankenversicherung ist oft sehr günstig 
und bietet unverzichtbare unterstützung im Notfall!

haustiere
 □ sind die Ausreiseformalitäten und impfdokumente für  

ihre tiere vollständig?
 □ sichere transportmöglichkeit im fahrzeug vorhanden?

tipp reservieren sie ggfs. einen Platz in der tierpension.

Kommen sie gesund wieder nach hause
 □ reiseapotheke überprüft?
 □ sonnenschutzmittel und geeignete Kleidung  

 vorhanden?
 □ Medikamentenliste für die Mitreisenden  

 erstellt und rechtzeitig besorgt?

tipp Auch bei reisen im europäischen Ausland sollten sie unbe-
dingt daran denken, ihren impfschutz rechtzeitig überprüfen zu 
lassen!.

Urlaubs-Check bei Ihrer Fachwerkstatt  
und reiseroute planen

 □ Aktuelle straßenkarten und reiseführer 
besorgen? (kostenlose routenplaner finden sie 
auch im internet)

 □ reisewörterbuch gekauft?
 □ informieren sie sich über reisezahlungsmittel und Vignetten/

Mautgebühren, sowie Besonderheiten im straßenverkehr ihres 
reiselandes. 

tipp Vereinbaren sie einen termin für den urlaubs-Check bei ihrer 
fachwerkstatt.

sicher reisen, sicher ankommen
Überlassen sie die sicherheit ihres fahrzeuges 
nicht dem Zufall:

 □ Haben sie ihr fahrzeug beim urlaubs-Check  
 überprüfen lassen?

 □ gepäcksicherungsgitter/-netz vorhanden?
 □ gepäck und Kühlbox i. o.?
 □ Ausrüstung geprüft (Wanderkleidung, sportgeräte, etc.)?

alles startklar?
 □ ersatzschlüssel an ihre Vertrauensperson  

 gegeben?
 □ Netzstecker in Haus/Wohnung gezogen  

 (PC, tV, etc.)?
 □ Alle reisedokumente, Versicherungsdokumente, Vignetten, 

etc. sicher verpackt?
 □ straßenkarten und geplante reiseroute mit Ausweichstrecken 

vorbereitet?
 □ gesunden reiseproviant und getränke eingepackt?

tipp ungebetene gäste während der Abwesenheit mindern die 
urlaubsfreude: informieren sie nur die wichtigsten Vertrauens- 
personen über ihr reiseziel und die tatsächlichen reisezeiten!

und sie nach der reise keinen „urlaub vom urlaub“ benötigen, 
starten sie relaxt und bewahren sie im reise-stress auch bei 
rekord-temperaturen einen kühlen Kopf. 

Vor dem Kofferpacken ...
eine Checkliste (urlaubs-Countdown), mit deren Hilfe sie schon 
jetzt mit den wichtigsten urlaubsvorbereitungen beginnen können:

7 – 8  
wochen vor 
reisestart

2 – 4  
wochen vor 
reisestart

1 
wochen vor 
reisestart

bevor  
die reise  

startet

5 – 6  
wochen vor 
reisestart


