
Packzettel für Italien 2019

Pro Person sind erlaubt:
  1 Reisegepäckstück (Koffer, Reisetasche…) mit den maximalen Maßen 80 x 50 x 25-cm

und einem maximalen Gesamtgewicht von 20 Kg
  1 Schlafsack
  1 kleines Handgepäckstück (Rucksack) für den Businnenraum mit den maximalen Maßen 40 x 30 x

25-cm und einem maximalen Gesamtgewicht von 5 Kg

Für das Handgepäck im Bus:
– Lunchbox mit ausreichend Verpflegung und Getränke (Trinkflasche) für die Fahrt
– Geldbeutel
– Personalausweis! (evtl. Kopie in den Koffer)  →Gültigkeit prüfen!
– Krankenkassenkarte mit EHIC (Rückseite), alternativ Auslandskrankenschein
– ggf. wichtige Medikamente (für die Fahrtzeit)
– ggf. Impfausweis oder Kopie 
– Handy, Kopfhörer, evtl. Spiel, Buch oder Zeitschrift für die Fahrt 

 →optional Kopfkissen für die Fahrt im Bus

Für das Reisegepäck (im Frachtraum)
– Schlafsack, bitte nicht an die Tasche binden sondern einzeln mitführen, evtl. mit Namen 

versehen
– (Spann-)Bettuch für Matratze, keine Bettwäsche (auch keine Isomatte)
– Badesachen, Badetuch, Badeschlappen und Badekappe (für den Pool)
– Waschzeug, Handtuch
– kurze Hosen, T-Shirts, Turnschuhe, Strandschuhe, Unterwäsche
– lange Hose, warmer Pulli, regendichte Jacke
– feste Schuhe (Wandern, Radfahren etc.)
– weißes T-Shirt bzw. T-Shirt und Hose die dreckig werden darf :-)
– feste Sportschuhe die nass werden dürfen z.B. für Seekajak etc. (evtl. Neoprenschuhe)
– ggf. Medikamente (es gibt eine Reiseapotheke mit den wichtigsten Medikamenten)
– Sonnenmütze, Sonnenbrille, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor
– Mückenabwehrmittel
– Taschengeld, Aktionsgeld
– Geschirrtuch und kleines Spülmittel, evtl. Reisewaschmittel
– Taschenlampe
– Persönlicher Bedarf (Gesellschaftsspiel, Lesestoff, MP3-Player, Kuscheltier ;-)

Verboten sind:
– Bluetooth – Lautsprecher etc. (wir haben einen dabei!)
– Alkohol, Zigaretten, Shisha etc. sowie jegliche drogen(ähnliche) Substanzen



Allgemeine Hinweise:

1. Wir befinden uns auf einem Campingplatz, bitte bedenke dies beim Aussuchen deiner 
Kleidung.

2. Bitte auch ausreichend warme Sachen einpacken (Wind- und Regenjacke, Pulli, lange Hose 
etc.). Das Wetter kann man leider nicht bestellen.

3. Das von uns gebuchte Unternehmen duldet keinerlei Extra-Koffer, Taschen, Beutel etc. Auch 
wird gelegentlich vom Busunternehmen per Waage das Gewicht des Koffers ermittelt. 
Neben Reisekoffer/-tasche, Rucksack und Schlafsack wird lediglich noch das Kopfkissen im 
Bus erlaubt.

4. Während der Fahrt kommst du nicht an das Reisegepäck, daher alles wichtige, was du für 
die Fahrt brauchst müssen in das Handgepäck.
 

5. MP3-Player, Uhren, PSP, Handy etc. sind tolle Sachen. Bedenke bitte, dass so etwas 
abhanden kommen oder im Sand verloren oder kaputt gehen kann. Wir übernehmen für 
Verlust, Beschädigung etc. keine Verantwortung.

6. Wir wollen keine Vorschriften machen, wie viel Taschengeld ein Jugendlicher 
mitzubringen hat. Jeder kennt sein Konsumverhalten selbst. Zu Bedenken ist: wir besuchen
Venedig (Hin- und Rückfahrt ist im Reisepreis bereits enthalten) und voraussichtlich auch 
einen Wochenmarkt. Dort gibt es natürlich die Möglichkeit sich etwas zu essen oder zu 
trinken zu gönnen (Pizza, McDonalds), ein T-Shirt zu kaufen oder das ein oder andere 
Souvenir zu entdecken.  Auf dem Campingplatz gibt es einen Supermarkt, in dem man 
Knabbereien und Getränke erwerben kann. Auch ein Restaurant gibt es. 
Essen und Trinken wird von unserem Reiseunternehmen ausreichend gestellt und ist bereits 
im Reisepreis inklusive! Auch für die Ausflugstage gibt es die Möglichkeit sich ein 
Lunchpaket zu machen. Bitte gemeinsam besprechen und ausrechnen.


