Checkliste für die Urlaubsplanung
- individuelle Rundreise -

Viele Monate im Voraus überlegen uns das nächste Reiseziel. Dies sind einige Anhaltspunkte, wie wir die
Planung einer Rundreise starten. Eine Hilfe bei der Planung sind auch Veranstalter, die sich auf ein Land
spezialisiert haben und einem z.B. Visa und Mietwagen beschaffen.

Thema

Bemerkung

Bis wann

Betriebliche
Urlaubsplanung

Wann und wie lange kann ich dienstlich Urlaub nehmen?
Für eine Fernreise sollte man schon mind. 2-3 Wochen einplanen,
wenn man etwas vom Land sehen möchte.

Jahresanfang

Budget

Wie viel darf mich der Urlaub kosten?

Jahresanfang

Erdteil
(grobe Auswahl)

Welche Regionen kann ich mit meinen Möglichkeiten abbilden?
(Asien= günstig // Neuseeland= teuer)

Jahresanfang

Region
(engere Auswahl)

- Habe ich schon Rundreisen geplant oder ist es meine erste?
(z.B. Bali = für Einsteiger)
- Wie lange will ich fliegen?
- Wie sehen die Klimazonen (Regenzeiten!) in den Ländern aus?
- Worauf liegt mein Fokus (Natur, Kultur, Städtetrips,
Tierfotografie…)?
- Was sagt das Auswärtige Amt zu einzelnen Ländern?

Jahresanfang

Zwei Länder in der
Auswahl

Ab in die Bücherei und bei einem schönen Kaffee in den Reiseführern lesen. Am Anfang werden schon einige Routen für
verschiedene Reisezeiten vorgeschlagen und eine Zusammenfassung über das Land gegeben.
Welches passt dann am besten zu mir?

Jahresanfang

Finale Auswahl

Prima – das Land steht fest.

Jahresanfang

Erste
Vorbereitungen

- Flüge suchen, falls möglich optionieren
- Urlaub einreichen anhand Flugplan (falls man eine Toleranzgrenze in der Urlaubszeit hat)
- Flug buchen
- Reiserücktrittsversicherung abschliessen
Grobe Termine festlegen für:
- Beantragung von Visa
- Auffrischung von notwendigen Impfungen
- Buchung einer Unterkunft für die ersten ein, zwei Nächte (Für uns
die beste Lösung, damit man nach einem langen Flug nicht noch
erst eine Schlafgelegenheit suchen muss.)
- Erstellen der Reiseroute (Fortbewegungsmöglichkeiten prüfen, ob
ich z.B. einen Mietwagen im Voraus buchen kann)

so bald wie möglich

