Thailand Packliste
Geld & Finanzen
☐Bauchtasche oder Fach im Handgepäck
☐EC-Karte (Bankkarte)
☐Kreditkarte

Eine Bauchtasche oder eine leicht zugängliche
Tasche im Handgepäck für den Geldbeutel,
Reisepass und die Flugtickets / Handtasche weil
man diese öfters mal herausholden muss.

☐Notfall-Telefonnummern der Banken
☐Geldbeutel
☐Bargeld
☐Tan-Generator (je nach Bank notwendig)
☐Zugang Online-Banking und PIN bereits

zuhause vorbereiten

Genügend Bargeld mitnehmen falls:
das Zugticket zum Flughafen geht verloren.
Kurze Taxifahrt notwendig ist.
Geld für Essen und Trinken auf der Reise.
Übergepäck muss bezahlt werden (Zuviel KG)
Geld für 2-3 Tage falls die Bankkarte nicht in
Thailand funktionieren sollte. Euro kann man in
Thailand immer umtauschen.

Hygiene
☐Haarbürste
☐Deo (kleine Reisegröße)
☐Shampoo, Spülung
☐Menstruationstasse
☐Haargummi
☐Tasche oder Box für Zahnbürste
☐Handcreme
☐Kontaktlinsen
☐Kulturtasche
☐Lippenpflege
☐Nagelpflegeset (Nagelschäre und Pinzette)
☐Rasierer
☐Schminkutensilien (und Abschminktücher)
☐Sonnencreme (hoher Schutzfaktor)
☐Tampons (auch ins Handgepäck)
☐Taschentücher (auch ins Handgepäck)
☐Kondome (Verhütungsmittel)
☐Zahnbürste + Zahncreme (auch in kleiner Größe ins Handgepäck)

Kleidung
☐Badesachen
☐Flip-Flops (Strand)
☐bequeme leichte Schuhe
☐Jacke
☐Socken
☐Fleecepullover / Jäckchen
☐dünne Socken
☐Unterwäsche
☐Gürtel
☐Mütze / Hut
☐Oberteil & dünne Hose
(Mückensicher, lang)
☐Regenjacke / Regencape
☐Schlafanzug
☐Brille
☐kurze Hosen
☐T-Shirts
☐Turnschuhe
☐Sonnenbrille (Handgepäck)
☐Strandkleid / Sarong / Pareo
☐Wandersocken für Touren

Medikamente
☐Blasenpflaster
☐Anti-Blasen-Stick
☐Durchfalltabletten
☐Kopfschmerztabletten
☐Fiebertabletten
☐Moskitospray
☐Insektenstichheiler
☐persönliche Medikamente
☐Tabletten / Kaugummi gegen Übelkeit

Überall in Thailand kann man günstig innerhalb von
24 Stunden Waschen lassen.
Eine dünne oder dicke Jacke je nach Wetter bei der
Abreise. Pullover oder dünnes Jäckchen für Abends
und weil Klimaanlagen meist zu kalt eingestellt sind,
Flughafen, Flugzeug, Minibus, Einkaufscenter,
Rollerfahrten.
Dünne oder mittlere Söckchen, auch für den Flug zum
Wechseln.
Mütze oder Hut als Sonnenschutz.
Mückensicher insbesondere für Abends.

Überall in Thailand gibt es Apotheken für die üblichen
Medikamente.
Dokumente am besten in einer wasserdichten
Schutzhülle aufbewahren.
Reisepass und Flugtickets im Handgepäck.
Wegbeschreibung vom Flughafen Ankunft zum Hotel,
Taxipreis und Fahrtdauer vorher grob in Erfahrung
bringen.
Tipp: Die App “Grab“ für eine Buchung der Taxifahrt.
Als Alternative zu den am Flughafen angebotenen
Transportmitteln.

Unterlagen & Dokumente
Regenhülle bei Regen und gegen Schmutz.
☐Auslandskrankenversicherung (Nachweis)
Tagesrucksack für Strandgang oder Ausflüge.
☐Internationaler Führerschein
Zip-Beutel, auch fürs Handgepäck (Zahnbürste
usw.). Kopie vom Reisepass ebenfalls in das
☐Hotelunterlagen (gebuchtes Hotel)
Handgepäck und in den Koffer.
☐Impfausweis
☐Krankenversichertenkarte
☐Reisepass + Reisepasshülle
☐Flugticket
☐Wasserdichte Hülle für Flugticket
☐Tauchnachweis
☐Visum (falls notwendig)
☐Wegbeschreibung
☐Zugticket und Bahncard
☐Kopie vom Reisepass (Seite mit Name und Visum falls bereits beantragt)

Rucksäcke
☐Dry Bag
☐Packwürfel
☐Regenhülle
☐Schutzhülle für Elektronik
☐Tagesrucksack
☐Zip-Beutel
☐Sonstiges
☐Buch oder Hörbücher
☐Kofferanhänger oder Band
☐Moskitonetz
☐Ohrstöpsel / Oropax
☐Reisedecke für Flug/Zug/Bus
☐1 kleines Handtuch zum abtrocknen
☐1 größeres Strandhandtuch (dünn)
☐1 Kugelschreiber oder Stift
☐Schlafbrille
☐Taschenlampe
☐Vorhängeschloss für Spinde im Hostel
☐eigene Kopfhörer für Flug und Strand
☐Handy
☐Handyladekabel und Stecker
☐Steckdosenadapter für Thailand

Kofferanhänger: Viele haben die exakt gleichen
Koffer. Am Gepäckband kann man den eigenen kaum
unterscheiden. Ein Anhänger oder sonstiges ist
sinnvoll. Auch für das Handgepäck.
Moskitonetz, falls Strandbungalows oder
Budgetzimmer gebucht sind.
Ohrstöpsel für den Flug oder falls das gebuchte
Zimmer zur lauten Straße zeigt oder auch bei Reisen
mit Gruppen im Mehrbettzimmer / Hostel
Schlafbrille falls unruhiger Schlaf für den Flug aber
auch weil die Vorhänge in Thailand meistens sehr
Lichtdurchlässig sind.
Taschenlampe bei Stromausfall (kommt selten vor,
Handylicht genügt eigentlich)

