Sicherheit auf Reisen I – Allgemeine Tipps
Sicherheit für Dokumente und Unterlagen
dazu zählen: Personalausweis, Führerschein, Impfausweis und Flugunterlagen
• Fotokopieren und / oder mit dem Handy abfotografieren.
• In Kopie an die Zurückgebliebenen zuhause übergeben.
• Originale im Safe am Urlaubsort hinterlegen.
• Kopien an deine eigene Emailadresse senden.
• Unterwegs stets Kopien, keine Original-Dokumente mitführen.
• Kartensperrnummern von Kredit- und Bankkarten im Hotelzimmer deponieren.
• Informiere dich vorab, ob ein Reisepass benötigt wird, bzw. ob dieser noch
ausreichend lange gültig ist.

Sicherheit für Geld / Portemonnaie
• Niemals viel Bargeld im Portemonnaie herumtragen. Das Geld lieber zum Teil im
Gepäck verteilen und gegebenenfalls unter Mitreisenden aufteilen.
• Im Hotelzimmer den Safe verwenden. (Falls vorhanden)
• Portemonnaie nie in die Hosentasche packen, egal ob Gesäß- oder Seitentasche.
Optimaler Weise die altbewährten Brustbeutel oder Gürteltaschen verwenden.
• Schließbare Handtaschen, d.h. mit Reißverschluss oder Schnalle und keine
offenen Beutel verwenden.
• Im Gedränge, wie Bus, Bahn oder Fahrtsuhl die Tasche und auch den Rucksack
immer vor der Brust tragen / festhalten. Hier ist auch mein Lieblingsfotorucksack*,
ein nicht von vorne zu öffnender Rucksack sehr sinnvoll, vor allem für Fotografen
mit teuren Equipment.

Sicherheit in Form von Notfall / Gesundheit
• Unterlagen für die Auslandskrankenversicherung in Kopie einpacken.
• Hotelnamen mit Adresse und Reiseroute bei Zurückgebliebenen Zuhause
hinterlegen.
• Bei längeren Tagestouren, oder wenn du alleine reist, im Hotel Bescheid
geben und ggf. Route hinterlegen.
• Vor dem Auslandsaufenthalt die Adresse und Telefonnummer der deutschen
Botschaft raussuchen.
• Bist du anfällig für Krankheiten, oder reist du mit Kindern, dann würde ich über
eine Reiserücktrittversicherung oder auch Reiseabbruchversicherung nachdenken.
www.taklyontour.de

Sicherheit unterwegs
• Informiere dich über dein Reiseziel (vor allem wenn du in Länder reist, wo du die
Sprache nicht 100% sprichst), z.B. ob es Ecken in der Stadt oder Region gibt, die
nicht sicher sind ...
• Plane deine Reise sorgsam! Wenn du deine Reise planen lassen möchtest, gibt es
Unternehmen, die das für dich übernehmen.
• Beachte die Einreisebestimmungen und aktuelle Warnungen vom auswärtigen
Amt.
• Beachte die aktuellen Impfbestimmungen. Diese Informationen findest du auf der
Seite des Centrums für Reisemedizin oder häufig auch in deiner Apotheke vor Ort.

Sonstige Tipps für deine Sicherheit auf Reisen
• Wenn du mit jemandem zusammen fliegst, verteilt eure Sachen auf die Koffer.
Tausche ein paar Klamotten mit deiner/m Mitreisenden aus und verstaut sie
gegenseitig im anderen Koffer. So ist es nicht ganz so ärgerlich, wenn ein Koffer
mal nicht direkt ankommen sollte.
• Im Notfall nicht den Helden spielen, sondern mit dem Gegner kooperieren.

Wir wünschen dir allzeit eine sichere Reise!
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