
✔ CHECKLISTE
Mit der Fellnase im Reisemobil 
in den Urlaub.

 ❏ Einreisebestimmungen für  
Reiseland checken

 ❏ Beratung beim Tierarzt wegen 
Reiseapotheke und erforderli-
cher Impfungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ❏ Impfungen vornehmen 
 ❏ Heimtierausweis überprüfen 

(falls nicht vorhanden:  
ausstellen lassen)

 ❏ 	Tierhaftpflicht	überprüfen
 ❏  Falls erforderlich: Grenzpapiere 

besorgen, Hund auf dem  
Campingplatz anmelden

 ❏  Wenige Tage bis Wochen vorher 
(bitte Bestimmungen des Reise-
landes lesen!)

4-6 Wochen vorher

Für viele Camper gehört der vierbeinige Freund einfach mit zur 
Familie. Da ist es naheliegend,dass die Hunde natürlich auch 
mitkommen, wenn es mit dem Reisemobil oder Wohnwagen  
in	den	Urlaub	geht.	Für	viele	Hunde	ist	so	ein	Ausflug	eine	 
willkommene Abwechslung vom Alltag.

Damit es ein entspannter Urlaub wird, haben wir Ihnen die 
Dinge zusammengestellt, die Sie nicht vergessen sollten.

Reisegepäck für den Hund
 ❏ Leine
 ❏  Halsband mit Heimat- und 

Urlaubsadresse sowie Handy-
nummer

 ❏  Körbchen und oder Decke
 ❏ Näpfe
 ❏  Transportkorb 
 ❏  Leinenbefestigung für Reise- 

mobil oder Stellplatz

 ❏ Prophylaxen 
 ❏  Falls vom Reiseland gefordert: 

Gesundheitszeugnis abholen 
und aufbewahren



 ❏ Maulkorb (in einigen Ländern 
Pflicht!)

 ❏  Handtücher, alte Bettlaken
 ❏  Spielzeug
 ❏  Leckerchen, Kauknochen
 ❏  Kotbeutel 
 ❏  Sonnenschutz 
 ❏  EU-Heimtierausweis
 ❏ 	Kopie	der	Hunde-Haftpflicht- 

versicherung
 ❏  Gesundheitszeugnis  

(falls gefordert)
 ❏  Futtervorrat
 ❏  Regelmäßig einzunehmende 

Medikamente 
 ❏  Bürste/Trimmkamm und  
sonstige	Pflegeutensilien

 ❏  kleine Schere zum Entfernen 
lästiger Haare

 ❏ Dosenöffner	für	Dosenfutter
 ❏  Reiseapotheke
 ❏  Zeckenzange 
 ❏  Wasser für unterwegs

Reisegepäck für den Hund

Für jüngere Welpen, die noch sehr 
verspielt und nicht stubenrein sind, 
wird empfohlen, zusätzlich immer 
und überall eine kleine  
„Babytasche“ mitzunehmen –  
so kann man nicht nur die Hinter- 
lassenschaften beseitigen, sondern 
die Kleinen unterwegs auch be-
schäftigen und versorgen.

Darin enthalten: 
 ❏  Kotbeutelchen
 ❏  Küchenrolle
 ❏  Desinfektionsspray
 ❏  Handtuch
 ❏ 	Fleecedecke	–	zum	Drauflegen	

oder zum Einwickeln nach  
Spaziergängen über nasse 
Wiesen

 ❏  Kaustangen
 ❏  Leckerchen
 ❏  Lieblingsspielzeug
 ❏  Futterration und kleiner Reise-

napf für mehrmalige Fütterung
 ❏ kleine	Wasserflasche

„Mobile“ Babytasche  
für Welpen

Reiseapotheke

 ❏ Mittel gegen Reiseübelkeit
 ❏  Zeckenschutz
 ❏  Flohmittel
 ❏  Entwurmungsmittel
 ❏  Durchfallmedikament
 ❏  Kohlekompretten gegen  

Vergiftungen und Durchfall 
 ❏  Augentropfen/-salbe
 ❏  Desinfektionsspray
 ❏  Mittel Juckreiz/Insektenstiche
 ❏  Verbandsmaterial
 ❏  Beruhigungsmittel  
 ❏ Schmerzmittel


