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Checkliste vor Reisebeginn

Allgemeine Vorbereitung - Haus

□

□

□

□

□

Vor Beginn der Reise die Pflanzen gießen und den Rasen mähen 
oder einen Nachtbar fragen, ob er sich um die Pflanzen und den 
Rasen kümmern kann, während Sie unterwegs sind

Thermostat herunter- oder aufdrehen, um die Temperatur der 
Jahreszeit anzupassen

Alle Lieferdienste frei Haus stoppen (Post, Zeitung, Milch, Windeln 
usw.) oder einen Nachbarn fragen, ob er sich darum kümmern kann

Pflege der Tiere z. B. in einem Tierheim oder zu Hause arrangieren

_______________________________________________________ 

Sicherheit

□

□

□

□

□

□

Alle Fenster und Türen fest verschließen sowie alle außerhalb des 
Hauses versteckten Schlüssel einsammeln

Nachbarn mitteilen, dass Sie unterwegs sind und wie Sie in einem 
Notfall zu erreichen sind

Anrufbeantworter einschalten. Eventuell die Meldung auf dem 
geschäftlichen Anrufbeantworter ändern, um den Geschäftkontakten 
mitzuteilen, dass Sie nicht im Büro sind

Beleuchtung und Radio an Timer anschließen. Das Radio auf eine 
Lautstärke stellen, sodass es außerhalb des Hauses zu hören ist

Jalousien und Vorhänge schließen

_______________________________________________________ 

Küche

□

□

□

□

□

Nahrungsmittel im Gefrierschrank aufbewahren, um zu vermeiden, 
dass Sie bei Ihrer Rückkehr gleich in einem Lebensmittelladen 
einkaufen müssen

Verderbliche Nahrungsmittel aus dem Kühlschrank entfernen

Alle Abfalleimer leeren & ggf. den Müllhäcksler anschalten, um die 
Möglichkeit von unangenehmen Gerüchen zu verhindern

Teller waschen (Sie werden es bedauern, wenn Sie das vergessen, 
wenn Sie zurück kommen!)

_______________________________________________________ 

Vorbereiten des Fahrzeugs

□

□

□

Ersatzreifen und Wagenheber prüfen, um sicherzustellen, dass beide 
in einwandfreien Betriebszustand sind

Reifendruck, Öl- und Kühlmittelstand sowie alle anderen 
Flüssigkeitsstände prüfen

Erste-Hilfe-Kasten in den Kofferraum packen

Unterhaltungsprogramm

□

□

□

□

Ein "Spaßpaket" für jedes Kind zusammenstellen, das Spiele, 
Bücher, Spielzeug, ein CD Spieler mit Kopfhörer und Snacks enthält, 
Evtl. DVD ’s , Lektüre

Briefmarken für Postkarten kaufen/mitnehmen, Postkarten haben wir!

Adressen von Personen, an die Sie Postkarten senden möchten, 
ausdrucken. Es ist um vieles leichter, ein Blatt mit Anschriften, als ein 
Adressbuch bei sich zu tragen

_______________________________________________________ 

Persönliche Vorbereitung

□

□

□

□

□

□

□

Eine medizinische Kontrolluntersuchung vor dieser Reise planen, den 
Arzt über notwendige Schutzimpfungen befragen und alle evtl. 
Behandlungen vor der Reise durchführen

Alle persönlichen Identifikationsdaten aktualisieren, sodass alle 
aktuellen Daten und ein Foto enthalten sind

Falls sie mal nach Dänemark wollen, das ist nur ein Katzensprung

Freunden mitteilen, unter welcher Adresse Sie in Ihrem Urlaub oder 
unterwegs zu erreichen sind

Wäsche waschen, die Sie nicht mitnehmen, damit Sie saubere 
Wäsche haben, wenn Sie von Ihrer Reise zurückkehren

Schuhe einlaufen, um die Bildung von Blasen zu vermeiden

_______________________________________________________

Verschiedenes

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Reiseapotheke

Zahnbürste

Sonnencreme

Badehose, Badelatschen, Badehandtücher

Fotoapparat

Regensachen, wie Gummistiefel, Regenjacke , für die Kinder 
Matschhosen= ganz wichtig, auch wenn wir mal Eier sammeln 
gehen……..im Hühnerstall

Fahrradhelm, Feste Schuhe, Sandalen

Kleidung für alle Tage( Unterwäsche, Socken ,T-Shirts, Pullis, Gute 
Hosen, lang sowie kurz,- Sie können aber auch bei uns waschen.

Gewürze(Die Wohnungen sind mit keinen Lebensmitteln oder 
Gewürzen ausgestattet, gerne können Sie uns vorab eine 
Einkaufsliste mailen.

Das müssen sie auf gar keinen Fall mitbringen!

□

□

□

□

□

Zahnputzbecher, wenn Sie sich mit unseren Bechern zufrieden geben

Fön, Grill

Bettwäsche, Hand sowie Geschirrhandtücher, Dusch-, Hand- und 
Saunahandtücher sind anmietbar

Geschirrspültabs

Kindergitterbett und Babybettwäsche, Kinderhochstuhl, Babyphon, 
zusätzlich steht ein Buggy, ein Kinderwagen und ein Bollerwagen zur 
Verfügung, bitte vorab erfragen!

Ihnen ist selbst noch was eingefallen!

□

□

□

□

□

□

□

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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