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Urlaubsplanung und Checkliste beim mobilen Urlaub  
Urlaub dient per Definition vor allem der Erholung und Regeneration. Vorausgesetzt, die Reise wurde 
vernünftig geplant und Sie sind somit zumindest auf einen Grossteil aller Eventualitäten vorbereitet. Denn es 
sind meist die kleinen Fehler im Vorfeld, die später die wohlverdiente Urlaubslaune verderben. 
Um sicherzustellen, dass Sie vor Ihrer großen Tour auch wirklich jedes Detail bedenken, beantworten wir im 
Anschluss die sieben häufigsten Fragen, die im Laufe Ihrer Reiseplanung auftauchen könnten. Einzige 
Voraussetzung: Bevor Sie die folgenden Punkte abarbeiten, sollten Sie bereits im Familienrat geklärt haben, 
welches Land und welche Region Sie in diesem Jahr als Urlaubsziel ansteuern möchten. Auch bei der 
Reiseplanung gilt schliesslich die Devise „Eins nach dem anderen“. 
 
Wo finden Sie detaillierte Informationen zu Ihrem g ewünschten Reiseziel?  
Als Wissensquelle Nummer eins dient das Fremdenverkehrsamt des Landes oder, besser noch, das der 
jeweiligen Region. Hier können Sie Prospekte bestellen, die Sie mit dem Reiseziel vertraut machen. Des 
weiteren finden Sie in Reiseführer, speziellen Tourenbüchern für Wohnmobile oder im Internet alle 
Zusatzinformationen wie Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Stellplätzen. 
 
Wie planen Sie Ihre Reiseroute?  
Bei der exakten Routenplanung kommen Sie anno 2012 kaum noch an den Wundern der modernen Technik 
vorbei. Sicher, die gute alte Karte tut es immer noch. Aber mit Unterstützung eines Reisemobil-
Tourenplaners auf CD-Rom oder diverser Internetanbieter, auf deren Homepages nach der Eingabe von 
Start- und Zielort binnen Sekunden die optimale Route berechnet wird, gelingt die Navigation nicht nur 
schneller und komfortabler, sondern meist auch zuverlässiger. 
www.falk.de | www.map24.de | www.viamichelin.de  
Für die Navigation unterwegs bieten wir Ihnen zusätzlich mobile Navigationsgeräte an. Diese können gegen 
eine kleine Gebühr dazugebucht werden. 
 
Wo können Sie auf dem Weg zum Reiseziel legal und s icher übernachten?  
Reisemobilfahrer dürfen leider nicht überall in Ihrem Fahrzeug übernachten, wo sie das gerne möchten. In 
manchen Ländern drohen Bussgelder. Wo in Europa Sie was dürfen finden Sie in all unseren Fahrzeugen in 
einer Liste. 
 
Sind Schutzimpfungen und/oder ein Visum zur Einreis e notwendig?  
Glücklicherweise sind empfohlene oder gar dringend notwendige Schutzimpfungen ebenso wie Visa 
innerhalb Europas kein Thema. Das ändert sich jedoch recht schnell, wenn Sie unseren Kontinent verlassen. 
Mit unseren Mietfahrzeugen dürfen Sie den Kontinent nicht verlassen. Fahrten in Kriegs und Krisengebiete 
sowie nach Polen und in die Türkei sind verboten. 
 
Können Sie Ihre Haustiere mitnehmen?  
Nein, in unseren Vermietfahrzeugen ist es untersagt Haustiere mitzunehmen. Bitte haben Sie hierfür 
Verständnis und bringen Sie Ihren Liebling während der Mietzeit woanders unter. 
 
Wo finden Sie die günstigsten Fähren?  
Wer seine freie Zeit beispielsweise in Griechenland oder Skandinavien verbringen möchte, wird um sie nicht 
umhin kommen: die Fähren! Allerdings ist Fähre nicht gleich Fähre, die Preise differieren je nach 
Gesellschaft zum Teil recht massiv. Speziell für Reisen nach Skandinavien können Sie uns ansprechen. Wir 
sind Ihnen bei der Auswahl gerne behilflich. 
 
Ist auf Ihrer Route Maut zu bezahlen, und wenn ja w ie hoch ist sie?  
Reisemobilisten, die auf dem Web zum Urlaubsziel Schnellstrassen benutzen, müssen dafür meist nicht 
gerade wenig Geld auf den Tisch legen. Gleiches gilt für manche Tunnel und Brücken. Sie sollten sich vorab 
über Mautgebühren in Ihrem geplanten Reiseland erkundigen. 
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