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Entdecke die Welt – voll safe.
Vorfreude! Deine große Reise rückt immer näher? Ganz egal ob Berge, Wüste oder Strand – dein
Urlaub ist quasi schon in greifbarer Nähe. Damit dich nur das Reisefieber packt und dir nicht heiß
wird, weil du dein Ladekabel vergessen hast oder wichtige Dokumente, haben wir dir eine Checkliste
für deine Reiseplanung zusammengestellt. Los geht’s!

Reisevorbereitungen
Einreisebestimmungen: Informiere dich vor Reiseantritt über das Land deiner Wahl unter:
auswaertiges-amt.de. So kannst du dich auf andere Kulturen und Verhaltensweisen einstimmen.
Ausweise: Check ihre Gültigkeit – sie müssen in vielen Ländern bei Einreise noch 6 Monate gültig sein.
Gilt für Personalausweis und Reisepass.
Visum: Für viele Reiseziele brauchst du eins – weitere Infos findest du hier: visumzentrale.de.

Internationaler Führerschein: Falls nötig, kannst du ihn beim Straßenverkehrsamt (Führerscheinstelle)
deines Wohnorts beantragen. Oder: mancherorts beim Bürgeramt.
Impfungen: Check, ob und welche Impfungen du für dein Reiseziel benötigst unter: auswaertiges-amt.de
und lass dich entsprechend impfen. Und: Impfpass einpacken nicht vergessen!
Reisedokumente: Packe alle Reiseunterlagen ins Handgepäck und fotografiere alles zur Sicherheit
nochmal mit deinem Handy. Noch besser: Speicher es sicher in deiner Cloud ab.

Finanzen: Falls noch nicht in deinem Portemonnaie: Kreditkarte beantragen und etwas Bargeld
(in Landeswährung) einstecken. Zur Sicherheit präge dir deine Passwörter gut ein und nimm die
Rufnummer zur Sperrung deiner Bank-/Kreditkarte mit.
Reiseapotheke: Denk an die wichtigsten Medikamente für deine Destination. Du kannst dich
auch in deiner Apotheke beraten lassen und vorsorglich ein paar passende Medikamente für deine
Reise zusammenstellen.
Technik: Denk an deine Kopfhörer und alle Ladekabel für deine Devices – in vielen Ländern brauchst
du zusätzlich einen Adapter.

Sicherheit
R+V-Auslandsreise-Krankenversicherung: Andere Länder, andere Sitten. Und verrückte Bräuche.
Da kann schon mal was auf den Magen schlagen. Damit du auf der sicheren Seite bist, kannst du dich
mit einer Auslandsreise-Krankenversicherung schützen. Egal ob ambulante Heilbehandlung, verordnete
Arzneimittel oder ein Krankenrücktransport – wir lassen dich nicht auf deinen Kosten sitzen und sind
24/7 für dich erreichbar.
R+V-GeräteSchutz: Egal, wohin es dich verschlägt, dein Smartphone ist immer dein treuster
Reisebegleiter. Leider ist das kleine Ding aber nicht gegen alles gewappnet. Es wird geklaut oder wenn
es runterfällt, hat es plötzlich die Spider-App ... #Horrorszenario. Mit uns bist du schnell wieder mobil.
Gilt übrigens auch für Tablet, Laptop und Kamera.
R+V-Privathaftpflichtversicherung: Das geliehene Surfbrett versehentlich schreddern oder
morgens noch im Schlafmodus deinen Kaffee auf den Laptop deiner Reisebegleitung verschütten –
das kann teuer für dich werden. Mit unserer Hilfe bleibst du auch im Ausland bei bester Laune.
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R+V-Risiko-UnfallPolice: Ein Unfall ist immer blöd – vor allem, wenn du deshalb deine
Reise abbrechen musst. Er kann aber auch dein ganzes Leben verändern, wenn du plötzlich dauerhaft
beeinträchtigt bist. Neben den gesundheitlichen kommt es dann schnell zu finanziellen Problemen.
Das muss echt nicht sein! Deshalb sind wir an deiner Seite.

Mehr Informationen erhältst du in allen Volksbanken Raiffeisenbanken und
R+V-Agenturen in deiner Nähe. Lass dich inspirieren auf www.leb-dein.life
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