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Reise-Checkliste 

Haben Sie an alles gedacht?  

Mit unserer Checkliste können Sie nach und nach alle Vorbereitungen für Ihre Reise treffen. Sollten Sie 
Punkte auf der Liste vermissen, dürfen Sie uns diese gern mitteilen. Wir freuen uns, wenn wir die Liste so 
erweitern können, dass jeder unserer Reisegäste die Dinge wiederfindet, die er auch 
organisieren/einpacken möchte. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit auf Ihrer travel-to-nature Reise!  
 

Abschließen einer Reiseversicherung:  

□ Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung unseres Partners HanseMerkur. 
     Rundum abgesichert sind Sie z. B. mit dem Premium Schutz der HanseMerkur, darin enthalten sind 
     Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung (Urlaubsgarantie), Reisekrankenversicherung, 
     Notfallversicherung und Reisegepäckversicherung. Die Leistungen sind auch einzeln buchbar.  
     Weitere Infos auf: http://www.travel-to-nature.de/reiseversicherung/ oder sprechen Sie uns an!  
 

Bitte beachten Sie, dass für die Einreise nach Kuba und Ecuador eine Reisekrankenversicherung zwingend 
erforderlich ist. Die Versicherungspolice muss bei Einreise vorgezeigt werden. 
 

Vor Reiseantritt zu erledigen:  

□ Flug buchen (falls nicht über travel-to-nature gebucht)  
□ Sonderleistungen (Rail&Fly, Sitzplätze, Spezial-Mahlzeiten,…) buchen  
□ Sondergepäck für den Flug anmelden, falls vorhanden 
□ Bei Flügen über die USA das Esta Formular beantragen für Kinder ein Transitvisum  
□ Adresse der deutschen Botschaft im Reiseland notieren 
□ US$ für den Reisestart besorgen (Colones bekommt man als Wechselgeld vor Ort und kann sie nach 

Bedarf abheben.  
□ Kreditkarte beantragen (unbedingt nötigt für die Mietwagenkaution, da man den Wagen sonst nicht 

übernehmen kann) 
□ Reiseführer besorgen, wenn gewünscht 
□ Gültigkeit der Ausweisdokumente prüfen, ggf. neu beantragen 
□ Eigener Reisepass für Kinder beantragen 
□ Einreisebestimmungen des Reiselandes überprüfen  
□ Werden Impfungen benötigt? Es ist für die Einreise aktuell keine Impfung vorgeschrieben (Stand 

Februar 22) außer man reist aus einem Gelbfiebergebiet ein. Jedoch empfehlen wir, sich beim 
Hausarzt oder Tropeninstitut informieren und ggf. rechtzeitig impfen lassen 

□ Versorgung des Haustieres organisieren 
□ Wichtige Zahlungen erledigen  
□ Wichtige Reisedokumente scannen und auf dem Smartphone hinterlegen, damit elektronisch 
     abrufbar 
□ Auto-, Hausschlüssel, Urlaubsadresse und Kontaktdaten für Familie/Freunde/Nachbarn hinterlegen 
□ Briefkastenleerung und das Gießen der Pflanzen organisieren 

http://www.travel-to-nature.de/reiseversicherung/
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□ Tageszeitung abbestellen / pausieren 
□ Adressen für Postkarten notieren  
□ Notfallnummern notieren  

Einzupacken in…  

…das Handgepäck 

□ Reiseunterlagen und Flugtickets    □ Nackenkissen 
□ Versicherungsdokumente     □ Kopfhörer 
□ Notfallnummern      □ Medikamente 
□ Ausweisdokumente (Reisepass)    □ Brille(n) (Sonnenbrille, Lesebrille,…) 
□ Impfpass ggf. Allergiepass     □ Kontaktlinsen 
□ Geldbeutel mit Bargeld und EC-, Kreditkarte  □ Reiselektüre 
□ Führerschein      □ Handcreme, Lippenpflege 
□ Hausschlüssel (wenn nicht bei jemandem deponiert) □ Reiseproviant 
□ Kamera und Speicherkarten     □ Taschentücher 
□ Smartphone/Handy      □ Dicke Socken  
□ Reiseführer       □ Schmuck 
□ Zahnbürste und Ersatzkleidung    □ ___________________________ 
□ Stütz-, Thrombosen Strümpfe    □ ___________________________ 

Was muss im Koffer mit? 

Die Reiseapotheke (teilweise eventuell auch im Handgepäck) 

□ Desinfektionsmittel       □ Schmerztabletten 
□ Fieberthermometer      □ Kohletabletten 
□ Mückenschutz (Spray, Salbe)    □ Anti-Baby-Pille 
□ Wundsalbe       □ Salbe gegen Sonnenbrand 
□ Pflaster       □ Einweg-Handschuhe 
□ Mullbinden       □ ___________________________ 
□ Medikamente (Erkältung, Allergien, Übelkeit,…)   □ ___________________________ 
 

Hinweis: Wichtig ist, dass das Mückenspray den Wirkstoff Deet empfiehlt. Dieser ist am wirksamsten gegen 
die heimischen Mücken. In der Regel ist die lokal stets erhältliche Marke Off – The Woods mit 25% Deet-
Anteil eine gute Wahl. Es kann sich empfehlen aus Deutschland eine kleine Menge an Mückenschutz mit 
50% Anteil mitzunehmen, sollten Mücken einmal sehr „aggressiv“ sein.  

 

 

 



 
 

3 

 

Der Kulturbeutel 

□ Duschgel und Shampoo (vor Ort zu Kaufen, aber teurer) □ Rasierer und Rasierschaum 
□ Bodylotion       □ Sonnencreme / After Sun Lotion 
□ Seife       □ Make-Up / Schminkzubehör  
□ Cremes       □ Make-Up-Entferner 
□ Deodorant       □ Wattepads / Wattestäbchen 
□ Parfum / Aftershave      □ Tampons / Binden 
□ Kamm / Bürste       □ Nagelschere, -feile 
□ Reisehaartrockner      □ Ohrstöpsel  
□ Zahnbürste und Zahnpasta     □ _________________________ 
□ Zahnseide / Mundwasser     □ _________________________ 
□ Kontaktlinsenzubehör     □ _________________________ 

Hinweis: Viele Kosmetikartikel wie Rasierer, Shampoo, Deo und Cremes gibt es vor Ort natürlich zu kaufen. 
Kosmetikartikel sind jedoch in Costa Rica erfahrungsgemäß deutlich teurer als z.B. in Deutschland. Oft 
gibt es in den Unterkünften Shampoo und Seife, jedoch nicht immer. Duschgel ist in Costa Rica eher 
ungewöhnlich, da sich die meisten Einheimischen mit fester Seife duschen und waschen. Gute Tampons 
gibt es in Costa Rica eigentlich nicht.  
Die Sonne ist in Costa Rica stärker als in Deutschland – gerade in den Bergen und am Meer kann man sich 
leicht verbrennen. Wir empfehlen deshalb Sonnenschutzfaktor 50 oder höher. 
Zuerst wird der Sonnenschutz aufgetragen, dann der Mückenschutz 

Kleidung  

□ Kopfbedeckung (Sonnenschutz)    □ Socken / Strumpfhosen 
□ Halstuch (in den Bergen nachts auch kühler)   □ geschlossene Turnschuhe 
□ Jacke / Regenjacke oder Regenponcho   □ Gürtel  
□ Kurze / lange Hosen, z.B. auch dünn aus Stoff  □ Badebekleidung 
□ Kleider / Röcke      □ Schlafsachen  
□ T-Shirts / Tops      □ Unterwäsche   
□ Pullover (z.B. für Monteverde/San Gerado nachts)  □ ___________________________ 
□ Wander-, Sportbekleidung (leicht trocknend)  □ ___________________________ 

Hinweis: Wanderschuhe sind für Costa Rica nicht zwingend notwendig, wenn Sie nicht an einem 
mehrtägigen Trekking durch die Berge teilnehmen. Je nach Saison kann es einmal matschig sein und durch 
die hohe Luftfeuchtigkeit trocknen die Schuhe im Anschluss nur sehr schlecht. Wir empfehlen deshalb nicht 
Ihre Lieblingsturnschuhe zu verwenden.  
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Sonstiges  

□ Strandtuch/ Handtuch     □ eventuell Reisewaschmittel 
□ Schorchelausrüstung (bei Touren inklusive)  □ Wörterbuch 
□ Strandspiel/ Spiele       □ Wörterbuch  
□ Sport-Scheine (Tauchen, Segeln,…)    □ Kleinerer Rucksack für Touren 
□ Akkus       □ Fernglas  
□ Ladegeräte (Kamera, Handy,…)    □ Reiseadapter (USA Adapter)  
□ Brustbeutel / Bauchtasche     □ großer Regenschirm je nach Saison 
□ Taschenlampe      □ ___________________________ 
□ Notizbuch und Stifte     □ ___________________________ 
□ Fernglas       □ ___________________________ 
 
Hinweis: In den Unterkünften gibt es Handtücher, in den Unterkünften am Strand auch teilweise 
Strandtücher, jedoch nicht immer. Es empfiehlt sich ein eigenes Handtuch mitzunehmen, z.B. für einen 
Ausflug zu einem Fluss, Wasserfall oder eben Strand. Oft gibt es in den Hotels die Möglichkeit gegen 
Gebühr (manchmal nach Gewicht, manchmal nach Kleidungsstück waschen zu lassen) 
 
Thema Mosquitonetz: In der Regel gibt es an den Fenstern Mückennetze und bei offen gehaltenen 
Unterkünften über dem Bett. Ein eigenes Mosquitonetz mitzubringen ist in der Regel nicht sinnvoll, da 
man dies auch an der Decke befestigen können muss. Ein Haken ist meist nur dort da, wo es eh schon ein 
Netz gibt. 

Sie sind mit Kindern oder Baby unterwegs?  

Daran sollten Sie denken 
 
□ Kinderkleidung inkl. Regen-, Sonnenschutz   □ Fläschchen und Schnuller 
□ Wanderschuhe evtl. Kindertrage, Tragetuch    □ Milchnahrung / Babynahrung  
□ Matschhose       □ Wickeltasche  
□ Trinkflasche       □ Lätzchen / Mulltücher  
□ Persönliches wie ein Kuscheltier    □ Baby-Phone 
□ Spielzeug, Malsachen     □___________________________ 
□ Spezielle Medikamente (z. B. Fieberzäpfchen)  □ ___________________________ 
□ Spezieller Sonnenschutz     □ ___________________________ 
□ Mückenschutz für Kinder  
□ Zahnbürste und Zahnpasta 
□ Shampoo und Duschgel  
□ Cremes (z. B. Wundschutzcreme) 
□ Schwimmflügel, Schwimmreifen 


