Roadtrip-Checkliste

Woran muss ich bei einer Reise mit dem Wohnmobil denken?

Planung
Wohnmobil buchen

Flug buchen
ggf. Hotel für die erste Nacht buchen

kurz vor der Abreise
  Übernahmezeit mit dem Vermieter
vereinbaren

(USA & Kanada)

evtl. Online-Check-in des Fluges

ggf. Campingplätze buchen

wichtige Dokumente einscannen und offline

Reiserücktrittsversicherung abschließen

abspeichern (z.B. via dropbox)

Auslandskrankenversicherung prüfen
oder abschließen

Personalausweis/Reisepass einscannen
und Kopie ausdrucken

Einreisebestimmungen prüfen

Notfallnummern notieren (auch offline)

Internationalen Führerschein beantragen

praktische Apps für unterwegs installieren

(falls nötig)

über Verkehrsregeln/Maut im Reiseland

Personalausweis/Reisepass prüfen (noch bis

informieren

mind. 6 Monate nach Rückkehr gültig?)

Offline-Karten organisieren

Visum beantragen (falls nötig)

Pflanzen- und Briefkasten-Dienst an

Impfungen prüfen und durchführen

Nachbarn oder Freunde übergeben

(falls nötig)

Kühlschrank leeren und ggf. ausschalten

Kreditkarte beantragen oder prüfen

Mülleimer leeren

(Kreditrahmen ausreichend? PIN vorhanden?)

Heizung ausschalten
Fenster schließen

Reisegepäck
Für die perfekte Ausstattung auf Ihrer Wohnmobil-Reise gibt es eine übersichtliche Roadtrip-Packliste zum
Runterladen und Abhaken.
Alles eingepackt?

Tipp: Wer fliegt, sollte alle wichtigen Dokumente und ein Set Wechselkleidung ins Handgepäck packen.
So hat man die essentiellen Dinge immer parat – auch wenn das Hauptgepäck verloren gehen sollte.

Roadtrip-Checkliste

Woran muss ich bei einer Reise mit dem Wohnmobil denken?
Übernahme des Wohnmobils
Wohnmobil pünktlich beim Vermieter abholen

Rückgabe des Wohnmobils
  Wohnmobil ausräumen und innen reinigen

ausreichend Zeit einplanen (1 - 2 h)

ausreichend Zeit für die Rückgabe einplanen

bei Flugverspätungen rechtzeitig den

Wohnmobil voll tanken und Beleg

Vermieter kontaktieren

alle Dokumente bereithalten:

aufbewahren

Zustand des Wohnmobils dokumentieren

Voucher/Reservierungsbestätigung

(ggf. Fotos machen)

Führerschein

schriftliche Rückgabebestätigung einfordern

Personalausweis/Reisepass

(wenn möglich)
Abwasser- und Toilettentank leeren

Kreditkarte inkl. PIN
Mietvertrag vor dem Unterschreiben genau
lesen

ggf. Extra-Kosten prüfen
Wohnmobil checken (Tankstand, evtl. Kratzer/
Dellen, Licht, Scheibenwischer etc.)

Übergabeprotokoll prüfen (sind etwaige
Alt-Schäden verzeichnet?)

alle offenen Fragen stellen
Notfallnummern des Vermieters geben lassen
(für Schadensfälle)

Wichtige Notfall-Nummern
Notruf:
112 (in den meisten Ländern)
Auswärtiges Amt:
+49 3018 17 0
Kreditkarten-Sperrnotruf:
+49 11 61 16

Notizen

