
Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

 | Tipp

 | Tipp

6 bis 8 Wochen vor Abreise
 personaldokumente (reisepass, personalausweis) auf einreise- 

bestimmungen vom reiseland prüfen: www.oeamtc.at/laenderinfo
 An europäische Krankenversicherungskarte (= rückseite der 

e-card) bzw. Auslandskrankenschein denken. 

 
  oftmals werden e-card oder Auslandskrankenschein nicht  

 akzeptiert (z.b. in privatkliniken). Daher unbedingt einen  
 reiseversicherungsschutz abschließen. Der ÖAMTc  
 schutzbrief (gültig in ganz europa, den Mittelmeer-Anrainer- 
 staaten, Azoren, Kanaren und Madeira) und der ÖAMTc  
 Weltreisekrankenschutz* (ergänzt den schutzbrief weltweit)  
 bieten schnelle hilfe und schützen vor Kosten:  
 www.oeamtc.at/schutzbrief. 

  *versicherungsagent: 
   ÖAMTc betriebe Ges.m.b.h., regZl:002477F01/08 

    versicherer: UniQA Österreich versicherungen AG 

 notwendige (Zahn-)Arztbesuche und impfungen zeitgerecht erledigen.
 Für mitreisende Tiere an eU-heimtierausweis und impfungen denken!

Bei Autoreisen:
 Grüne versicherungskarte und europäischen Unfallbericht 

mitnehmen.
 vollmacht, falls nicht mit dem eigenen Auto gefahren wird  

(beim ÖAMTc erhältlich).
 „ÖAMTc Urlaubs-Überprüfung“ durchführen lassen.
 bei bedarf kurzfristige reise-vollkasko abschließen  

(www.oeamtc.at/versicherung). An Diebstahlschutz denken  
z.b. carfinder: www.oeamtc.at/carfinder

 internationalen Führerschein oder Führerscheinübersetzung  
beim ÖAMTc besorgen. 

 reise- und routeninfos beim club besorgen und über Maut- & 
vignettenbestimmungen im reiseland erkundigen.

 camper werden beim Österreichischen camping club (Öcc)  
gut beraten: www.campingclub.at

2 bis 4 Wochen vorher 
 reiseapotheke zusammenstellen.
 Zahlungsmittel: bei bedarf Fremdwährung besorgen und an  

pin-codes für bankomat- und Kreditkarte denken!
 Urlaubspostfach einrichten und vertraute person über Abwesen-

heit informieren (Urlaubsadresse hinterlassen).
 Garderobe und reiseausrüstung auf vollständigkeit prüfen.

  Die besten Tipps und infos für städtereisen finden sie im 
 ÖAMTc city Guide unter www.oeamtc.at/cityguide sowie  
 als kostenlose App für iphone und Android smartphone.

1 bis 2 TAGe vorher 
 reiseunterlagen und personaldokumente kopieren und  

mitnehmen (getrennt von den originalen). 
Tipp: Machen sie einen scan ihres reisepasses und ihrer 

 Dokumente und lagern sie diese in ihrem Webmail-postfach.
 Wichtige Adressen und Telefonnummern notieren und im Mobil-

telefon speichern (z.b. schutzbrief-nothilfe +43 1 25 120 00).
 Fotoausrüstung, Adapter und Ladegeräte nicht vergessen.

 Bei Autoreisen:
 inspektion beim Auto durchführen (verbandspaket, Warndreieck, 

Warnweste, reifendruck kontrollieren, Motorölstand, scheiben-
waschmittel, beleuchtung).

 Freisprecheinrichtung mitnehmen!

... bevor es Los GehT 
 reisedokumente und wichtige Ausweise (z.b. ÖAMTc clubkarte 

oder cci-Karte für camper) einstecken.
 buchungsunterlagen (hotelreservierung, Flugbestätigung,  

bahn- oder Fährtickets) und Krankenversicherungs-Unterlagen  
(z.b. schutzbrief) mitnehmen.

 Führerschein, Zulassungsschein sowie detaillierte straßenkarten 
nicht vergessen.

 bei Flugreisen innerhalb der eU die beschränkungen von Flüssig-
keiten im handgepäck beachten!

reise-
checKLisTe

Wichtige Links:
A ÖAMTc Länder-info: www.oeamtc.at/laenderinfo
A ÖAMTc routenplaner:  www.oeamtc.at/routenplaner
A ÖAMTc Touring-set:  www.oeamtc.at/touringset
A ÖAMTc reise-infoservice:  www.oeamtc.at/reiseinfoservice
A ÖAMTc reise-portal:  www.oeamtc.at/reiseundfreizeit
A ÖAMTc schutzbrief:  www.oeamtc.at/schutzbrief
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