Packliste für den Winterurlaub
mit Kindern
☑ Wichtige Dokumente

☑ Für Babys & Kleinkinder

Sammeln Sie alle wichtigen Dokumente von
allen Familienmitgliedern ein und verwahren Sie
diese am besten griffbereit in der Handtasche:

Sie als Mama und Papa wissen am besten, was
Ihre Kleinsten brauchen. Hier trotzdem eine
kurze Auflistung der wichtigsten Utensilien für
Babys und Kleinkinder:
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☐
☐
☐
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Reisepass
Versicherungskarte
Impfpass
Autopapiere
Führerschein
Kreditkarte
Buchungsbestätigung für Flug, Zug, Hotel
______________________
______________________
______________________

☑ Perfekt gekleidet
Für draußen eignet sich Thermokleidung am
besten. Auch die Skiunterwäsche sollte unbedingt in den Koffer.
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☐
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Skiunterwäsche
Thermokleidung
Festes Schuhwerk
Socken
Mütze, Schal, Handschuhe
Sweatshirts
Lange Hosen
Kleider
Badebekleidung
Schlafanzug
Kulturbeutel mit notwendigen Hygieneartikeln
______________________
______________________
______________________

Tipp:

mit ein paar
r können Sie
de
in
K
ren
e
di
r
Bekannte, de
ibekleidung fü
ht haben Sie
ic
er
le
od
el
Vi
In puncto Sk
n
.
he
en
ei
.L
und Geld spar
wachsen sind
ge
us
ra
he
Kniffen Zeit
g
un
rer Skibekleid erden sich bestimmt einig.
Kinder aus ih
– Sie w
tauschen Sie

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kuscheldecke
Ausreichend Windeln & Feuchttücher
Wickeltasche
Lieblingskuscheltier & Spielzeug
Schnuller
Ausreichend Babynahrung & Fertigmilch
Babycreme
Reisegitterbett
Babyfon
______________________
______________________
______________________

☑ Reiseapotheke und alles für den Ernstfall
Wer in die Berge fährt, der darf sich auf viele
Sonnenstunden freuen. Vergessen Sie neben
der Sonnencreme aber auch nicht auf folgende
Utensilien:
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Reiseapotheke mit Notfallmedikation
Pflaster
Desinfektionsspray
Kühlgel und Wundsalbe
______________________
______________________
______________________

Im Ernstfall steht Ihnen das Erste-Hilfe-Set aus
dem Auto oder eines im Hotel zur Verfügung.
Informieren Sie sich vor Ort auch über die Nummer des nächsten Arztes und speichern Sie sich
die Notfallnummer der Rettung >> 144 ins Handy.

☑ Die optimale Winterausrüstung

☑ Was sonst noch in den Koffer kommt

Zur Winterausrüstung zählen:

Für draußen eignet sich Thermokleidung am
besten. Auch die Skiunterwäsche sollte unbedingt in den Koffer.

☐
☐
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☐

Skistöcke
Skischuhe
Skibrille
Skihelm

Achtung: In Österreich bzw. Kärnten gilt die
Helmpflicht. Kinder müssen bis zur Vollendung
ihres 15. Lebensjahres einen Helm tragen!
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☐ ______________________
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☐ Handyladegerät
☐ Navi, falls nicht ohnehin im Auto vorhanden
☐ Fotoapparat, wenn nicht das Smartphone
dafür verwendet wird
☐ GoPro Actionkamera
☐ Spiele für die Kinder
☐ Rucksack
☐ Adressen für Postkarten
☐ Verpflegung für die Anreise
☐ Abfalltüte und Taschentücher
☐ Lieblingskuscheltier
☐ Zeitschriften oder Bücher
☐ Bargeld
☐ ______________________
☐ ______________________
☐ ______________________

☑ Hier ist Platz für Ihre individuelle Packliste

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________

☐ ______________________
☐ ______________________
☐ ______________________
☐ ______________________
☐ ______________________
☐ ______________________
☐ ______________________

Wir sind uns sicher:

Mit einer übersichtlichen
Packliste können Sie sich
ganz entspannt ins
Auto setzen und sich auf
ein genussvolles Winterver
gnügen mit der ganzen
Familie freuen.

