
Fernreise-Checkliste

 Was muss beachtet werden?

Abschluss bzw. Prüfung der Auslandskrankenversicherung 

Beantragung von VISUM

Zwei Kreditkarten/ Gültigkeitsüberprüfung

Kreditkarten-Verfügungsrahmen prüfen

Gebührenabfrage bei der Hausbank für Geldtransfers im Ausland

Gültigkeit der Reisepässe prüfen

Wichtige Dokumente kopieren bzw. parallel online abrufbar machen

Roaming-Gebühren bei Mobilfunkanbieter in Erfahrung bringen und ggf. Auslandsoption buchen 

Navigation vor Ort in Erfahrung bringen 

Gepäckbestimmungen bei Airline abklären bzw. Reisespezialisten befragen

Ausrüstung auf Einsatzfähigkeit prüfen

Gesundheitsvorsorgecheck beim Arzt/ Beratung und Bevorratung von Reisemedizin

 Notizen

powered by couchabenteurer.de

Warum empfehle ich das?

1.)  Ich empfehle eine Auslandskrankenversicherung für Fernreisen abzuschließen. Außerhalb Europas bist du nicht über deine normale Krankenversicherungskarte abgesichert. 
Arzt oder Krankenhauskosten müssen im Ausland in der Regel bar bezahlt werden und können anschließend von so einer Versicherung übernommen werden. Gibt es diese 
Absicherung nicht, müsst du die Kosten alleine tragen. Prüfe daher bitte auch, ob deine Versicherung noch gültig ist und eventuell geplante Risikosportarten mit abdeckt. 

2.)  Mit dem deutschen Reiseass bekommst du für die meisten Reiseländer vor Ort eine 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung, aber es gibt Ausnahmen, für die du vorab ein Visum 
beantragen musst. 

Informiere dich auf den Seiten des Auswärtigen Amtes oder deinem Reisebüro, ob dies für dein Reiseziel notwendig ist.
3.)  Für den Notfall empfehlen ich, zwei verschiedene Kreditkarten mitzuführen, falls eine Karte verloren geht, nicht akzeptiert der gestohlen wird. Es empfiehlt sich auch,  

diese weit vor Reiseantritt auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen.
4.)  Wichtig im Umgang mit Kreditkarten ist auch der Verfügungsrahmen. Kläre mit deiner Bank, ob dieser Betrag auch hoch genug ist, um auch die Kaution für den Mietwagen 

oder mögliche Arztrechnungen mit abzudecken.  
5.)  Für Abhebungen und Transaktionen die du mit deiner Bank oder Kreditkarte vornimmst, fallen in der Regel Gebühren an. Um Kostenfallen zu vermeiden, prüfe mit der  

Hausbank mit welchen Summen hier pro Buchung zu rechnen ist. 
6.)  Airlines sind auch innerhalb des Schengen-Raums verpflichtet, die Identität der Reisenden zu überprüfen. Dafür muss man beim Boarding den Personalausweis oder den  

Reisepass vorzeigen. Führerscheine, Gesundheits- oder Kreditkarten gelten nicht als gültige Reisedokumente und werden nicht akzeptiert. Wenn dein Ausweis oder Reise-
pass also abgelaufen ist, wird man dich am Schalter abweisen und nicht mitfliegen lassen. Deshalb ist es wichtig, die Papiere vorher rechtzeitig auf die Gültigkeit zu prüfen. 

7.)  Immer wieder gehen Reisedokumente auch verloren, durch Kofferverlust, Liegenlassen oder Diebstahl. Um sich dann auf Konsulaten oder Botschaften ausweisen zu können, 
ist es hilfreich Kopien der Unterlagen parat zu haben. Diese kannst du mit dir führen oder digital so abspeichern, dass du weltweit darauf Zugriff hast. Zum Beispiel in  
virtuellen Cloud-Speichern oder als Anhang in E-Mails an sich selbst. Solche wichtigen Unterlagen sind zum Beispiel Pässe, Tickets, Führerschein, Kreditkarte, Impfpass,  
Diabetikerausweis, Notfallausweis usw.

8.)  Vor Reiseantritt empfehle ich dir die Roaming-Gebühren bei deinem Mobilfunkanbieter zu erfragen (Telefonieren, SMS, Internet sowie mobile Navigation), um eventuell 
spezielle Länderpakete dazu buchen zu können, mit denen du im Ausland günstiger telefonieren kannst. 

9.)  Um sicher und ohne Umwege Sehenswürdigkeiten oder Hotels ansteuern zu können, solltest du dir auch Gedanken um die Navigation in deinem Zielland machen. Eine andere 
Verkehrsinfrastruktur oder GPS Abdeckung stellt einen meist auf ganz neue Herausforderungen. Hierzu empfehle ich den „HereWeGo“ Routenplaner im Appstore.

10.)  Jede Fluggesellschaft hat eigene Richtlinien zur Größe, Anzahl oder Beschaffenheit der Gepäckstücke. Damit du darauf vorbereitet bist, was und wieviel du transportieren 
kannst, empfehle ich sich vor Reiseantritt bei der Airline oder deinem Reiseunternehmen zu erkundigen.

11.)  Sehr unangenehm ist es am Abend vor der Reise feststellen zu müssen, dass der Reißverschluss am Koffer defekt ist oder sich die Gummisohle von den Wanderschuhen 
löst. Deshalb rechtzeitig auch die Ausrüstung prüfen. 

12.)  Um gut und vor allem individuell gesundheitlich beraten auf eine Fernreise zu gehen, empfehlen ich ein Gespräch mit deinem Arzt bzw. noch besser einem Tropen- 
mediziner. Nur so kannst du sachkundig und persönlich beraten werden, was ihre Impfvorsorge, die Reiseapotheke und Standby Prophylaxe betrifft. Auch empfiehlt sich 
eine gute Planung, wenn du regelmäßig Medizin einnehmen und diese bevorraten musst, denn nicht jedes Arzneimittel ist wie benötigt im Ausland erhältlich. 


