
 

 
 

 
 Grobe Reiseplanung  

Wohin soll es gehen? Wie lange soll die Reise dauern? Wieviel Geld wird benötigt und wie und bis wann kann 
das Sparziel erreicht werden? 
 

 Wohnung 
Künden oder behalten? Untervermieten? Weitere Optionen? 
 

 Wohnsitz in der Schweiz Ja / Nein  
Sich über die individuellen Vor- und Nachteile einer Abmeldung von der Schweiz informieren sowie über die 
gesetzlichen Bestimmungen der Wohngemeinde. 
 

 Fahrzeug 
Ist das Fahrzeug parat für eine Langzeitreise oder müssen noch Anpassungen / Umbauten vorgenommen. 

 
 

 
 Individuelle Checkliste erstellen 

Was muss bis Reisebeginn alles erledigt sein? Eine individuelle Checkliste trägt zu einer stressfreien 
Vorbereitungsphase bei und verhindert, dass wichtige Dinge vergessen gehen. 
 

 Haustier 
Falls das Haustier mitkommt: Termin beim Tierarzt vereinbaren und Reisedestinationen besprechen. Nebst 
Europäischem Haustierausweis sind je nach Destination bestimmte Impfungen und Gesundheitszeugnisse für 
die Einreise notwendig. Apotheke nicht vergessen. 
 

 Verträge 
Kündigungsfristen laufender Verträge wie Handy-Abo, ÖV Abo, Versicherungen etc. heraussuchen und was 
nicht mehr gebraucht wird rechtzeitig künden. 
 

 Reisepass 
Gültigkeitsdauer des Reisepasses prüfen und falls nötig verlängern. 
 

 Führerschein 
Prüfen, ob in Reise-Destination internationaler Führerausweis notwendig ist und ggf. beantragen. 
 

 Visum 
Prüfen, ob für Reise-Destination ein Visum nötig ist und ggf. frühzeitig um Beschaffung kümmern. 

 
 Einreisebestimmungen 

Einreisebestimmung der Reise-Destinationen prüfen und entsprechende Vorkehrungen treffen. 
 
 



 

 
 

 Impfungen 
Prüfen, ob Impfungen noch aktuell sind. Je nach Reise-Destination sind zusätzliche Impfungen notwendig. 
Rücksprache halten mit Hausarzt. 
 

 Carnet de passgage 
Falls Europa mit dem Fahrzeug verlassen wird, wird i.d.R. ein Carnet de Passage (Zolldokument) benötigt.  
Mehr Infos unter tcs.ch 

 Zahlungsmittel 
Zahlungsmittel für unterwegs auswählen (EC, Kreditkarte, Debitkarte, Paypal etc.). Viele Banken bieten 
spezielle Zahlungsmittel für Reisen im Ausland an, z.B. Debitkarten in Euro-Währung. 
 

 Fähre / Flugzeug 
Wenn am Anfang der Reise eine Überfahrt mit einer Fähre oder ein Flug ansteht: frühzeitig buchen! 
 

 Fahrzeugcheck 
Reisefahrzeug in Garage auf Herz und Nieren prüfen und ggf. Ersatzteile, Motoröl etc. mitnehmen. 
 

 Motorfahrzeugkontrolle 
MFK vorziehen, damit unterwegs keine Einladung kommt. 
 

 Packliste erstellen 
Was soll und was muss alles mit auf die Reise? Je nach Reise-Destination gibt es spezielle Vorschriften für die 
Ausrüstung im Auto. In manchen Ländern muss man zum Beispiel Ersatzleuchten dabeihaben.   
 

 Versicherungen 
Welche Versicherungen braucht es? Personen die sich von der Schweiz abmelden und/oder Europa verlassen, 
sollten sich frühzeitig über Versicherungslösungen kümmern. 
 

 Vollmacht 
Eine Vertrauensperson zur Vertretung während der Reise bestimmen, welche auch die Post bearbeitet. 
 

 Wohnung 
Je nach dem: Künden, Untermieter suchen oder jemanden organisieren, der regelmässig zur Wohnung schaut. 
 

 Vorsorgedokumente 
Vorsorgedokumente für den Fall der Fälle erstellen (Patientenverfügung/ Vorsorgeauftrag/ Testament, 
Organspendeausweis) 

 
 Reiseapotheke 

Auf Reise-Destination angepasste Reiseapotheke erstellen. Falls man auf Medikamente angewiesen ist: 
Rezepte mitnehmen! 



 

 
 

 Daten Back-up 
Von allen wichtigen Unterlagen eine Kopie in Papierform mitnehmen und einmal digital in Cloud / Dropbox o.Ä. 
abspeichern. 
 

 Adressliste 
Liste mit den wichtigsten Adressen und Telefonnummern erstellen. 
 

 Apps 
Hilfreiche Apps auf dem Smartphone installieren (z.B. Park4night für die Stellplatzsuche oder Spotify für guten 
Sound unterwegs). 
 

 Reiseblog 
Damit auch die Leute zu Hause etwas von der Reise haben: Reiseblog erstellen und regelmässig updaten. 
 

 Umziehen und packen 
Was kommt mit, was kann weg, was muss vorübergehend eingelagert werden? 
 

 Steuererklärung ausfüllen 
Für Personen die sich von der Schweiz abmelden: unterjährige Steuererklärung ausfüllen. 
 

 Abmeldung bei der Gemeinde 
Personen die sich von der Schweiz abmelden können sich 30 Tage vor dem Abreisedatum bei der Gemeinde 
abmelden. 
 

 Pensionskasse 
Falls man die Stelle gekündet hat: Guthaben aus der Pensionskasse auf ein Freizügigkeitskonto überweisen 
lassen. 

 
 Postumleitung 

Postumleitung an die Vertrauensperson, welche während der Reise die Post bearbeitet. 
 

 SIM-Karte 
Roaminggebühren in der Schweiz sind hoch. Am besten eine SIM Karte im Ausland kaufen. 
 

 Abschiedsfeier 
Ein MUSS bei einer Langzeitreise! 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


