
CHECKLISTE TÜRKEI

Du hast dich für eine Reise in die Türkei entschieden. Der Zeitraum und das Budget 

stehen schon fest. Jetzt ist die Zeit um die letzten Dinge vorab zu organisieren. Meine 

Checkliste erleichtert dir die Planung. 

1.Das Wichtigste zuerst

⃣ Möglichen Reisezeitraum festlegen

⃣ Arbeitgeber wegen Urlaub fragen

⃣ Kinder haben Ferien / können mitkommen?

⃣ Ist dein Reisepass / Personalausweis noch gültig?

⃣ Informiere dich zu den derzeitigen Einreisebestimmungen

⃣ Hast du als österreichischer Staatsbürger ein Online-Visum beantragt? (Das 

musst du als deutscher Staatsbürger nicht machen.)

⃣ Hast du eine Packliste geschrieben?

2. Vor deiner Reise

⃣ Pauschalreise gebucht? - Guide um günstige Pauschalreisen in die Türkei zu finden

⃣ Flug gebucht? - Guide um günstige Flüge in die Türkei zu finden

⃣ Hotel gebucht? - Hier sind meine empfohlenen Hotels in der Türkei!

⃣ Flughafentransfer gebucht? -  Zuverlässigen Flughafentransfer buchen!
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⃣ Brauchst du während deiner Reise Bargeld? Das Eintauschen von Euro in 

Türkische Lira ist in der Türkei günstiger als in Deutschland.

⃣ Reiserücktrittsversicherung: Ist eine Auslandskrankenversicherung für die 

Türkei wirklich für alle notwendig?

3. Das solltest du vorab erledigen

⃣ Notiere die wichtigsten Notfalltelefonnumern in der Türkei

⃣ Auslandskrankenversicherung (Schein)

⃣ Kopiere die wichtigsten Dokumente und verstaue sie an einem anderen Ort als 

deine Originaldokumente im Gepäck.

⃣ Video- oder Fotokamera

⃣ Speicherkarte für Videos und / oder Fotos

⃣ Informiere dich ein wenig ausführlicher über dein Reiseziel. Welche 

Sehenswürdigkeiten & Aktivitäten gibt es? Dadurch kommt Vorfreude auf!

4. Damit zu Hause alles in Ordnung ist

⃣ Deine Haustiere sind versorgt?

⃣ Wer gießt die Blumen?

⃣ Haustür oder Autoschlüssel sind bei einem Freund für den Notfall hinterlegt?

⃣ Kann wer nach dem Rechten in deinem Haus / deiner Wohnung schauen?
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5. Am Abreisetag oder kurz davor

⃣ Die Koffer sind gepackt?

⃣ Reisepass und wichtige Dokumente sind dabei?

⃣ Flugtickets sind dabei / online Check in / ist nicht Notwenig

⃣ Anrufbeantworter oder Rufweiterleitung ist am Festnetz eingerichtet

⃣ Heizung ist heruntergedreht oder abgeschalten?

⃣ Wasser am Geschirrspüler und der Waschmaschine abstellen

⃣ Strom / Licht ist beim Verlassen des Hauses abgeschaltet

⃣ Kühlschrank ist leer?

⃣ Die Fenster sind geschlossen?

⃣ Müll beim Rausgehen mitnehmen

⃣ Ich wünsche dir einen schönen Türkei Urlaub!
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