KLEINE EINPACKHILFE
für die Reise nach Australien vom 02.03. bis 29.03.2018

 GROßE REISETASCHE/ GROßER REISEKOFFER (207 CM (L+B+H), MAX. 23 KG)
>>> Bitte entsprechende Links über das Reisegepäck auf unserer Website beachten! <<<

Kleidung
o Unterwäsche, Socken, Schlafanzug, etc…
o leichte Bekleidung für warmes Wetter (Æ Temperatur ca. 30-40° C):
Hosen, Röcke, T-Shirts, Badehose / -anzug)
o lange Bekleidung für kühleres Wetter (selten am Abend): Hosen, Pulli, „leichte“ Jacke
o passende Kleidung für Wanderungen und Sport (d. h. auch Regenjacke bzw. -bekleidung)
o passende Kleidung für die Schulbesuche (weiße Socken, schwarze geschlossene Schuhe)
o Schuhe: (Wander-)Sandalen, Wanderschuhe (= feste Schuhe), Turnschuhe (für Sport)
o Kopfbedeckung (gegen starke Sonneneinstrahlung)
o
o
o
o
o

Sonstiges
o Kulturbeutel mit notwendigen Utensilien für die Körperpflege (v. a. auch Sonnencreme mit LSF 20+)
o notwendige Medikamente (Einfuhrbestimmungen beachten, bitte mit uns absprechen, siehe
entsprechendes Schreiben)
o Sonnenbrille
o Gastgeschenke: z.B. Gummibären/ andere Süßigkeiten => nur verschweißt (Einfuhrbestimmungen)
o Schreibmaterial (siehe Infos zum Flug)
o Adapter für das Aufladen von Handys, Players aller Art, Digitalkameras, etc.
o Schulunterlagen
o
o
o

2 KLEINE REISETASCHE/ HANDGEPÄCK (115 CM (L+B+H), MAX. 7 KG):
>>> Bitte entsprechende Links über das Reisegepäck auf unserer Website beachten! <<<
o alle wichtigen Unterlagen:
o Reisepass inkl. Kopie im Koffer
o Kopie des Visums / E-Tickets
o ISIC
o ggf. Impfpass, ggf. Allergieausweis
o Kleiner Reiseführer
o Schulunterlagen (evtl. auch in der großen Reisetasche)
o
o kleine Geräte, die man während des Fluges / für die Reise braucht, z.B. Kamera, Handy, etc.
o Laptops müssen im Handgepäck mitgeführt werden
o Notizbuch und Stift
o Kaugummis für den Druckausgleich
o eine Trinkflasche (Auffüllen nach der Sicherheitskontrolle)
o Wollsocken, evtl. großes Halstuch, evtl. kleines (Nacken-)kissen (keine Federn!) zum Schlafen
o Zahnbürste und Zahnpasta (wird evtl. auch im Flugzeug verteilt)
o
o

 HINWEISE ZUM FLUG:
o Bitte unbedingt entsprechende Links über die Einreisebestimmungen auf unserer Website
beachten (d. h. z. B. dass bestimmte Nahrungsmittel rechtzeitig verspeist werden müssen bzw.
nicht eingeführt werden dürfen)!
o keine spitzen Gegenstände im Handgepäck mitführen: keine Scheren, Rasierklingen, irgendwelche
Messer, etc.
o Flüssigkeiten dürfen im Handgepäck nur unter bestimmten Auflagen mitgeführt werden; siehe dazu
entsprechenden Link über das Reisegepäck auf unserer Website.
o keine explosiven oder unter Druck stehenden Gegenstände mitnehmen: Spraydosen, etc.
o Das Gepäck auf der Reise niemals unbeaufsichtigt lassen, da „allein gelassene Koffer / Rucksäcke /
etc.“ sehr schnell vom Sicherheitspersonal entfernt werden.
o Bitte den Anweisungen des Flugbegleitpersonals unbedingt Folge leisten:
Anschnallen, Ausschalten/Flugmodus von Handys, Ruhe im Flugzeug, Zuhören bei Durchsagen aller
Art, etc.
o
o
o

