
Packliste für den

Ausrüstung

winterSportgerät (+Stöcke)
Ski / SnowBoard taSche
Ski / SnowBoard ruckSack
SchrauBenZieher / minitool
Schaufel, eiSpickel & lawinenairBag
thermoSkanne

outerwear / funktionskleidung

Ski Schuhe / SnowBoard BootS
Skijacke & SkihoSe
handSchuhe & SkiSocken

hütten - kleidung

fleecejacke / pulliS
t-ShirtS & jogginghoSe
jeanS / auSgehhoSe
turnSchuhe / Sneaker
unterwäSche & Socken

ELEKTRONIK
Smartphone + ladekaBel
gopro / kamera
ipod / muSikplayer
muSikBoxen
SteckdoSenadapter

Dokumente fürs Travel Sleeve

ec-karte, kreditkarte & Bargeld
auSweiS/ reiSepaSS / führerSchein
auSlandS krankenverSicherung
flugticket & hotelreServierung

WINTERURLAUB

Kosmetik / Kulturbeutel

ZahnpaSta & ZahnBürSte
deo, duSchgel, Shampoo & Spülung
raSierer & pinZette, handSpiegel
BürSte / kamm / haargummiS
tageScreme & lippenpflege

helm, SkiBrille & SonnenBrille
funktionSwäSche
Schal & mütZe / SturmhauBe

schutz /reiseapotheke

Sonnencreme & after Sun lotion 
rettungSdecke & rettungSpfeife
SchmerZtaBletten & kohletaBletten

pflaSter, wundSalBe & wunddeSinfektion
BlaSenpflaSter

datum:

wetter:

einfach auSdrucken und 
Sicher alleS mit daBei haBen!

notiZen:



Packliste für dein

Ausrüstung

ruckSack + regenhülle

Zelt + heringe
iSomatte, kiSSen & SchlafSack

handtuch
taSchenmeSSer

Spanngurte & Seile
Stirnlampe / taSchenlampe
gaSkocher & camping-geSchirr

proviant

kleidung

feSte wanderSchuhe / treckingSchuhe

SoftShell jacke / windBreaker
regenkleidung

mütZe, cap & SonnenBrille
t-ShirtS, hoSen & pulliS

ELEKTRONIK

Smartphone + erSatZ-akku

Batterien
gopro / kamera

ipod / muSikplayer

Dokumente fürs Travel Sleeve

ec-karte, kreditkarte & Bargeld

auSweiS / reiSepaSS / führerSchein

Camping / outdoor Abenteuer

unterwäSche & Socken

Kosmetik / Kulturbeutel

ZahnpaSta & ZahnBürSte

deo, duSchgel, Shampoo & Spülung
raSierer & pinZette, handSpiegel

BürSte / kamm / haargummiS
tageScreme & lippenpflege

schutz / reiseapotheke

Sonnencreme & after Sun lotion

mückenSpray
erSte hilfe Set, rettungSdecke & pfeife

SchmerZtaBletten & kohletaBletten
pflaSter, wundSalBe & wunddeSinfektion

antiallergikum

datum:

wetter:

einfach auSdrucken und 
Sicher alleS mit daBei haBen!

krankenverSicherung

notiZen:



Packliste für den

surf gear

SurfBrett
BoardBag
SurfruckSack / dryBag
SurfBoard wachS
Board repair kit
erSatZfinnen & finnenSchlüSSel
reStuBe rettungSSyStem

surf wear
neoprenanZug
Surf lycra
Surf Schuhe / reef BootieS

Beach wear & kleidung

BoardShortS / Bikini
flipflopS / Schuhe
SonnenBrille
Sonnenhut / cap
t-ShirtS, ShortS & pulli

ELEKTRONIK
Smartphone + ladekaBel
gopro / kamera / taBlet / laptop
ipod / muSikplayer
muSikBoxen
SteckdoSenadapter

Dokumente fürs Travel Sleeve

ec-karte, kreditkarte & Bargeld
auSweiS/ reiSepaSS / führerSchein
auSlandS krankenverSicherung
flugticket & hotelreServierung

SURFurlaub

unterwäSche & Socken

Kosmetik / Kulturbeutel
ZahnpaSta & ZahnBürSte
deo, duSchgel, Shampoo & Spülung
raSierer & pinZette, handSpiegel
BürSte / kamm / haargummiS
tageScreme & lippenpflege

schutz / reiseapotheke
Sonnencreme
mückenSpray & moSkitonetZ
SchmerZtaBletten & kohletaBletten

pflaSter, wundSalBe & wundeSinfektion
antiallergikum

datum:

wetter:

einfach auSdrucken und 
Sicher alleS mit daBei haBen!

notiZen:



Packliste für den

Beachwear & Kleidung

SurfSack / StrandtaSche

BoardShortS / Bikini
flipflopS & Schuhe

SonnenBrille
Sonnenhut / cap

t-ShirtS, ShortS & pulli
unterwäSche & Socken

Kosmetik / Kulturbeutel

ZahnpaSta & ZahnBürSte

deo, duSchgel, Shampoo & Spülung
raSierer & pinZette

BürSte / kamm / haargummiS
handSpiegel

tageScreme & lippenpflege

Schutz / Reiseapotheke

Sonnencreme & after Sun lotion

mückenSpray & moSkitonetZ
SchmerZtaBletten & kohletaBletten

pflaSter, wundSalBe & wunddeSinfektion
antiallergikum

ELEKTRONIK

Smartphone + ladekaBel

gopro / kamera
taBlet / laptop

ipod / muSikplayer
muSikBoxen

SteckdoSenadapter

Dokumente fürs Travel Sleeve

ec-karte, kreditkarte & Bargeld

auSweiS/ reiSepaSS (viSum)
führerSchein

auSlandS krankenverSicherung
flugticket & hotelreServierung

strandurlaub
datum:

wetter:

einfach auSdrucken und 
Sicher alleS mit daBei haBen!

notiZen:
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