


Lebe deine Leidenschaft
Verwirkliche deinen Traum!

Reise und Gepäck. Was soll ich denn mitnehmen?

Gar nichts? Ist zu wenig!

Deinen ganzen Hausrat und alles was du in
deiner Komfortzone „unbedingt“ brauchst?

Ist zu viel!

Hier kommst du direkt zur ListeHier kannst du lesen warum und wieso
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(S. 2)

Die Kette hält in Bluff, am südlichen Ende
Neuseelands, die Insel fest.

https://weit-weg.reisen/


Reise und Gepäck.
Was soll ich denn mitnehmen?

Hier habe ich mal zusammengestellt, was ich auf meinen ersten zwei Reisen
mitgenommen habe. Wie wichtig das war und ob ich die Sachen überhaupt
gebraucht habe.
Checklisten für Reisende gibt es ja jede Menge und auch ich habe mir aus solchen
Dateien viele Infos geholt.
Sind all die Infos auch zutreffend auf deine Reise? Da kann ich auch nichts dazu
sagen. Individuell Reisende sind halt individuell.
Mein Tipp: Such dir aus den Listen alles raus, was du brauchen könntest, warte
ein/zwei Tage und dann streich alles überflüssige.

Dein Reisepass
Die meisten erinnern einen zuerst an den Reisepass und das Flugticket. Ich hab
zwar noch nicht gehört, dass jemand am Flughafen steht und auch nur eins von
den beiden vergessen hat, aber okay.
Sehr wichtig sind also dein Reisepass und dein Ticket!
Spaß beiseite. Wichtig beim Reisepass ist das Ausstellungsdatum.

(S. 3)
Zurück zum Start

Dein internationaler Führerschein
Das nächste wichtige Dokument. Beantrage ihn spätestens 8 Wochen vor
Reisebeginn. Ich hab das noch etwas eher gemacht (unser Sicherheitsdenken ist
auch bei mir tief verwurzelt).
Das Auswärtige Amt schreibt zwar, dass ein internationaler Führerschein nicht
notwendig ist, aber die beglaubigte Übersetzung deines Führerscheins (die dann
vielleicht doch verlangt wird), ist viel teurer als der internationale Führerschein von
deiner Zulassungsstelle.

Ich weiß jetzt nicht genau warum dort steht, dass stets eine beglaubigte, englische
Übersetzung mitgeführt werden muss, wenn im nächsten Satz steht, dass ein
internationaler Führerschein nicht zwingend notwendig ist, jedoch in Verbindung mit
dem nationalen Führerschein als Übersetzung, anerkannt wird.

Wahrscheinlich erhöhen solche Formulierungen die Einnahmen

Die Informationen dazu vom Auswärtigen Amt, findest du Hier im Abschnitt:
Allgemeine Reiseinformationen
aber wie gesagt der internationale Führerschein, ist die Stress freiere Variante.

Ich habe denselben Fehler gemacht wie viele andere vor mir. Alles Mögliche
unbedingt mitnehmen zu müssen. Naja, ein Fehler ist es nicht. Viele Dinge mussst
du nicht schon hier zu kaufen, wenn du sie erst dort, oder nur dort brauchst.

Unser Sicherheitsdenken ist es, das uns verleitet, für alle Fälle ausgerüstet zu
sein. Nicht alles davon ist falsch aber es macht dir das Reisen schwerer.

Für Neuseeland sollte dein Pass noch mindestens einen Monat über dein
Rückflugdatum hinaus Gültigkeit haben.
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Deine Versicherungen
Buchst du frühzeitig, ist eine Reiserücktrittsversicherung nicht schlecht. Da gibt es
auch die verschiedensten Varianten bzw. Pakete.
Meistens sind da gleich Gepäck- Umbuchungs-, Reiseabbruch- und Reise-
Krankenversicherungen mit dabei.
Frag am besten den Vertreter deiner Versicherung vor Ort.

Wichtig ist die Reise-Krankenversicherung. Für die zahle ich jährlich 12 Euro. Das
ist also kein Problem.

Angebote, die du bei deiner Flugbuchung auf  verschiedenen Portalen bekommst,
sind oft gleich mit der Buchung verbunden. Das spült den Portalbetreibern extra
Umsätze in die Kassen, ist aber für dich meist nicht notwendig. Die kannst du auch
abwählen. Du bist also nicht gezwungen diese dazuzubuchen.

Willst du sie aber nutzen, weil es einfacher ist, vergiss nicht sie gleich nach der
Reise wieder zu kündigen. Auch solche Verträge verlängern sich nach einem Jahr.

(*) = Link zu Partnerprogrammen

(S. 4)
Zurück zum Start

Deine Kreditkarten

Ohne Kreditkarte wird es dir nicht gelingen, einen Flug zu buchen. Das Gleiche gilt
für den Mietwagen. Da brauchst du auf alle Fälle eine Karte, die auf deinen Namen
lautet.
Der Name auf der Buchung muss mit dem des Inhabers der Kreditkarte
übereinstimmen.
Das Guthaben (oder Limit) muss auch so hoch sein, dass es für die Kaution
ausreicht. Die wird als angefragter Umsatz vermerkt, und beträgt in den meisten
Fällen 2000 NZ Dollar (zirka 1200 Euro)
Der Kurs schwankt. Ich habe mir dafür die App X E Currency auf mein
Smartphone geladen. Da hast du alle Kurse immer dabei.

Auch für die Bargeldversorgung in Neuseeland ist die Karte wichtig. Geldautomaten
mit Visa-Zeichen gibt es dort überall. Manche verlangen jedoch mittlerweile extra
Gebühren.
Das war auf meiner ersten Reise 2014 noch nicht so. Es wird aber am Automaten
gefragt ob man damit einverstanden ist. So kann man abbrechen und zu einem
Automaten einer anderen Bank gehen.
Bei ANZ wollten sie 3 Dollar extra, das sind die am meisten vorhandenen
Automaten. Westpac war (2017) gebührenfrei, genau wie ASB und die Kiwibank.

Wenn deine Bank in Deutschland Gebühren erhebt, ist es besser immer gleich 500
$ (oder mehr) abzuheben. Kommt natürlich darauf an welche Bank du hast. Mit
einer Karte von der DKB (DKB - Cash) sparst du dir allerdings solche Gebühren.

Bei der Frage, ob die Abhebung mit oder ohne Währungsumtausch durchgeführt
werden soll, stets die Variante ohne Währungsumtausch wählen. Deine Bank in
Deutschland berechnet einen besseren Kurs.
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Dein Ticket
Das Ticket ist mittlerweile ein Relikt aus vergangenen Jahren. Wenn Du am Abend
vorher (24 Stunden) online eincheckst, kannst du dir deine Bordkarten gleich
zuhause ausdrucken.
Du gibst nur noch deinen Koffer beim Online-Check in ab. Also das Ticket brauchst
du nicht, die Bordkarten schon.
Ich hatte das Ticket trotzdem einstecken und einmal im Koffer und einmal im
Handgepäck (unser Sicherheitsdenken halt).

Willst du nicht online einchecken, kannst du das natürlich auch am normalen Check-
in deiner Fluggesellschaft tun. Die Warteschlange wird aber viel länger sein.
Dort reicht aber normalerweise auch dein Reisepass.
Du bist gemeldet.
Du bist registriert.
Hauptsache du bist rechtzeitig dort. Dann fliegen die nicht ohne dich.

Auf der ersten Rückreise funktionierte das Einchecken sogar nur am Automaten.
Dort musste ich meinen Pass auf den Scanner legen und wurde kurz darauf mit:
„Hello Steffen“ begrüßt.
Nach ein paar Fragen auf dem Bildschirm kam der Aufkleber für den Koffer und die
Bordkarten für alle drei Flüge aus dem Automaten und fertig.
Dann musste ich nur noch den Koffer abgeben, und konnte los.

Auf der zweiten Rückreise habe ich die Ticket's jedoch am normalen Checkin
bekommen, als ich meinen Koffer abgegeben habe. Das lag aber an der
Fluggesellschaft. Bei Emirates scheint das alles etwas anders zu laufen.

Ob du über Dubai, Abu Dhabi, oder Singapur fliegst, spielt bei der Entfernung keine
Rolle. Es sind auf beiden Strecken zirka 18500 Kilometer.

Such dir einen Flug mit möglichst kurzen Wartezeiten bei den Zwischenlandungen
aus. Wenn ich nur drei Stunden warten muss bis es weitergeht, darf der Flug auch
mal einen Hunderter mehr kosten. Glaub mir, das ist es wert.

Deine Flugstrecke

Also, Punkt Eins bis Sechs ist:
Dein Reisepass

Dein Internationaler Führerschein
Deine Kreditkarten (*)
Deine Versicherungen

Deine ausgedruckten Bordkarten
Deine Flugstrecke

(*) = Link zu Partnerprogrammen

Noch mehr Information über deinen Check-in findest du Hier auf „Weit-weg.reisen“

Zurück zum Start
(S. 5)
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Im Handgepäck

Meistens ist das Handgepäck auf 7 Kilo beschränkt (außer du fliegst First- bzw.
Business Class). Das schränkt auch die Überlegungen ein, was du alles mitnehmen
willst. Hier mal mein Handgepäckinhalt auf der ersten Reise: Laptop mit Zubehör,
Kamera mit Zubehör, Steckdose fürs Auto (Belkin Anywhere Wechselrichter 300
Watt), Atlas Neuseeland, Kulturbeutel, Medikamente und etwas Wechselwäsche.

Ich hatte noch die Steckdose fürs Auto im Handgepäck, was das Gewicht
grenzwertig machte. Das Gerät von Belkin (*) war aber sein Geld wert.
Eine richtige Steckdose zu haben, an der du alle deine Geräte während der Fahrten
aufladen kannst ist ein unschlagbarer Vorteil.
Kamera, Laptop, Smartphone, alles konnte ich schön am Laufen halten ohne ständig
nach Strom suchen zu müssen.
Auf dem Rückweg hatte ich es im Koffer. Meinen Reiseatlas wollte ich auf jeden Fall
dabei haben. Nur für den seltenen Fall, dass der Koffer sich verirrt.

Auf meiner zweiten Reise hatte ich das Gerät auch wieder dabei. Benötigt habe ich
es jedoch nicht.

Ein USB Doppelstecker für den Zigarettenanzünder, KFZ - USB Dual Adapter (*) ist
zum Aufladen der Akkus von Smartphone und Kamera vollkommen ausreichend.

Deinen Laptop und andere 220 Volt Geräte kannst du bequem in den Unterkünften
auf deiner Reise aufladen.
Dazu nutzte ich zwei Steckdosenadapter, Netzadapter (*) die ich ebenfalls hier
gekauft und mitgenommen habe.

(*) = Link zu Partnerprogrammen

(S. 6)
Zurück zum Start

Strom auf der Reise

Ich hatte mir sehr viel Mühe gegeben um das Handgepäck unter den erlaubten 7
Kilo zu halten. Es wurde aber weder auf den Flügen nach Neuseeland, noch auf den
Rückflügen das Gewicht des Handgepäcks kontrolliert.

Nur in Sydney haben sie auf der ersten Reise „drin-rumgekramt“ und den Scanner
tief im Rucksack versenkt. Weiß auch nicht was die gesucht haben. Das Gewicht war
aber scheinbar egal.

Zuhause habe ich, nach der ersten Reise, mein Handgepäck vom Rückflug mal auf
die Waage gestellt. Die blieb bei 11,3 Kilo stehen, mit dem Pullover und der Jacke,
die ich erst hier wieder brauchte. Nach der zweiten Reise waren es sogar 14,7 Kilo,
also über das doppelte. Glück gehabt? Wer weiss. Naja, wenigstens die
Abmessungen meines Rucksacks haben gestimmt.
Mehr zum Thema Handgepäck habe ich Hier geschrieben
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Smartphone, Apps und Navigation

Die Wahl für das Smartphone fiel auf meiner ersten Reise auf ein preiswertes aber
genauso starkes Androidgerät von Cubot (*). Wohl weil ich auch etwas Angst vor
Diebstahl hatte.

Auf meiner zweiten Reise hatte ich mein jetziges Smartphone dabei, ein LG G6 (*)

Die Simkarte meiner Wahl war die von: 2degrees. Infos dazu (Preise und Pakete)
habe ich auf Seite 11 eingefügt.

Die wichtigen Apps für Neuseeland liefen jedenfalls bei beiden einwandfrei. Einmal
„xe Currency“ für die Wechselkurse und die andere wirklich wichtige App ist
„Campermate“. Von Campermate wirst du auch so begeistert sein wie ich. Beide
sind unten in der Liste auch noch mal verlinkt.

Auch „Rankers Respekt“ ist eine gute App für deine Neuseelandreise. Die habe ich
jedoch nur am Laptop genutzt.

Als Routenplaner habe ich Google Maps verwendet. In einigen Ecken brauchst du
zwar die Offline Karten, aber gerade in den Städten funktioniert Maps einwandfrei.

2014 hat Maps noch nicht so gut funktioniert. Wobei ich jetzt nicht mehr
nachvollziehen kann ob das vielleicht auch an der Leistungsfähigkeit des
Smartphones lag.

Die Stadtpläne habe ich mir trotzdem in den I-Sites geholt. Schon wegen all der
anderen Infos.

Meinen Hallwag Atlas (*) hatte ich aber trotzdem dabei. Da bin ich vielleicht noch
etwas altmodisch. Für die Übersicht ist es jedoch ganz gut, auch mal dort
reinzuschauen.

(*) = Link zu Partnerprogrammen

Zurück zum Start
(S. 7)

Laptop mit Zubehör (*)
Kamera mit Zubehör (*)

Smartphone (*)
Strom fürs Auto (*)

USB Dual Adapter (*)
Steckdosenadapter Neuseeland (*)

Atlas Neuseeland (*)
Kulturbeutel
Medikamente

Wechselwäsche

Also, Punkt Sieben, dein Handgepäck ist:
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Im Koffer
Im Koffer nimmst du am besten alles mit was Mutti dir empfiehlt. Also mindestens 7
Pullover, 5 Hosen, und für drei Wochen ungefähr 20 x Wechselwäsche.
Spaß beiseite, auch hier gilt:

Sowenig wie möglich ist für Neuseeland die bessere Entscheidung. T-Shirts,
Sweatshirts, Hosen und auch Schuhe habe ich mir dort gekauft. Die Sachen sind
dort preiswert und so kann ich meine Erinnerungen an die schöne Zeit auch zuhause
tragen. Für deine Souvenirs ist es ebenfalls gut, wenn der Koffer auf dem Hinweg
„fast“ leer ist.

Die Jahreszeit ist natürlich auch wichtig. Der Wind kann schon manchmal ziemlich
kalt sein, auch wenn in der Sonne schon 25° C. oder mehr sind. Du startest aber
wahrscheinlich hier im Herbst oder Winter, hast also Jacke und Pullover/Sweatshirt
sowieso dabei. Den Rest kauf dort (z.B. im „Warehouse“ sehr preiswert).
Das sind alles deine eigenen Erinnerungsstücke. Jedes Mal wenn du die Sachen
trägst bist du in Gedanken wieder dort.

Nur mit Handgepäck zu Reisen, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Dazu
braucht es jedoch eine sehr minimalistische Denkweise und daran muss man sich
erst gewöhnen.

Schlafsack, Zelt und Luftmatratze haben bei mir den meisten Platz weggenommen.
Wichtig ist eigentlich nur der Schlafsack. Der ist klein genug und auch wie eine
Decke verwendbar. Nützt dir also auch am Strand.

Zwei große Müllsäcke solltest du auch in den Koffer packen. Die kannst du vor Ort
passend zuschneiden und als Sichtschutz von innen an den Autofenstern anbringen.
Soll ja nicht jeder reinschauen wenn du schläfst.
Zwei sollten reichen. Wenn du sie mitnimmst, brauchst du nicht gleich eine ganze
Rolle kaufen.

Etwas stabile Schnur und ein paar Kabelbinder sind auch überlegenswert. Sowas
haben wir ja oft zuhause rumliegen. Ansonsten kauf es dort.

Also, Punkt Acht, dein Koffer ist:

Zelt (*)
Schlafsack (*)

Luftmatratze (*)
Taschenmesser (*)

Leatherman Tool (*)
Camping Essbesteck (*)

Umhängetasche (*)
2 x Steckdosen für Neuseeland (*)

2 x Hosen
2 x T-Shirts
2 x Hemden

3 x Wechselwäsche

(*) = Link zu Partnerprogrammen

(S. 8)
Zurück zum Start
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Nach der Anreise besorgen

Deinen Gaskocher holst du dir am besten bei „Bunnings“. Das ist die Baumarktkette
in Neuseeland. Die großen grünen Warenhäuser. Kocher und  passende Gaspatronen
sind dort am günstigsten. Ich habe meinen Gaskocher im Warehouse gekauft und
mehr bezahlt. Auch die erste Gaspatrone war dort fast doppelt so teuer.
(Mein Tipp aus eigener Erfahrung ist: Bunnings)

Zelt und Luftmatratze kriegst du aber im „Warehouse“ am günstigsten. Genauso wie
einen Topf.
(Mein Tipp aus eigener Erfahrung ist: Eine kleine Kasserolle mit Griff)

Becher/Tassen, Plastikteller, Müllbeutel und Küchenrolle bekommst du dort auch.
Besonders die (kleinen) Müllbeutel sind wichtig.

Ich habe großen Wert darauf gelegt, meinen Müll nur an dafür vorgesehenen Stellen
zu entsorgen. Da sind die Beutel zum Sammeln wichtig. Die Küchenrolle ist auch
einer deiner wichtigsten Begleiter. Nicht nur wenn du Kaffee verschüttet hast.
(Mein Tipp aus eigener Erfahrung ist: Küchenrolle und kleine Müllbeutel)

Doppelseitiges Klebeband brauchst du auch noch für den Sichtschutz (die zwei
großen Müllsäcke, die du mitbringen solltest) deiner Autofenster. Das Band hab ich
mir auch im Warehouse geholt (eine weiße Rolle 2 cm breit).
(Mein Tipp aus eigener Erfahrung ist: Doppelseitiges Klebeband)

Willst du dich etwas an die Lebensart der Kiwis anpassen, solltest du unbedingt auch
„Jandals“ haben. Was bei uns Flip Flops heißt, wird dort so genannt. Die gibt es im
Warehouse schon für 8 NZD. Aus den: Japanese Sandals wurden eben Jandals.
(Mein Tipp aus eigener Erfahrung ist: Jandals)
Aber bitte niemals mit Strümpfen tragen.
Wie es zum Namen „Jandals“ kam, kannst du auch Hier auf „Kiwianarama“
nachlesen.

Punkt Neun, nach der Anreise zu besorgen ist:
Zelt

Gaskocher
Gaspatrone
Luftmatratze
Kasserolle

Becher/Tassen
Plastikteller
Müllbeutel

Küchenrolle
Flip Flops (Jandals)

Doppelseitiges Klebeband

(S. 9)
Zurück zum Start
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Neuseelandreise die Liste!

Was brauchst du und warum!

(*) = Link zu Partnerprogrammen

Zurück zum Start
(S. 10)

Punkt Eins bis Sechs ist:
Dein Reisepass

Dein Internationaler Führerschein
Deine Kreditkarten (*)
Deine Versicherungen

Deine ausgedruckten Bordkarten
Deine Flugstrecke

Punkt Sieben, dein Handgepäck ist:
Laptop mit Zubehör (*)
Kamera mit Zubehör (*)

Smartphone (*)
Strom fürs Auto (*)

USB Dual Adapter (*)
Steckdosenadapter Neuseeland (*)

Atlas Neuseeland (*)
Kulturbeutel
Medikamente

Wechselwäsche

Punkt Acht, dein Koffer ist:
Zelt (*)

Schlafsack (*)
Luftmatratze (*)

Taschenmesser (*)
Leatherman Tool (*)

Camping Essbesteck (*)
Umhängetasche (*)

2 x Steckdosen für Neuseeland (*)
2 x Hosen

2 x T-Shirts
2 x Hemden

3 x Wechselwäsche
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(S. 11)
Zurück zum Start

Punkt Neun, nach der Anreise zu besorgen ist:
Zelt

Gaskocher
Gaspatrone
Luftmatratze
Kasserolle

Becher/Tassen
Plastikteller
Müllbeutel

Küchenrolle
Flip Flops (Jandals)

Doppelseitiges Klebeband

Wichtige Apps für Neuseeland

„xe Currency“ für die Wechselkurse
„Campermate“ Für Campingplätze, Duschen, Toiletten, Wifi, und vieles mehr.
Google Maps (der Routenplaner ist ein hervorragendes Navi)
Eine wichtige Website will ich dir hier noch verraten. Auf: Rankersrespekt findest du
schon am Rechner zuhause alle Campingplätze in allen Kategorien.
Für die Routenplanung unschlagbar. Die Websitenutzung ist Gratis.

Simkarte in Neuseeland
Die Simkarte meiner Wahl war die von: 2degrees
Zuerst den: Prepay NZ Data Pack mit 15 GB für 50 NZD
Dazu den: Talk Pack (sagenhafte 300 Minuten nach Deutschland für 10 NZD)
Und dazu noch den: NZ Landline Pack für 12 NZD für meine Telefonate in
Neuseeland.
So war ich für die ganze Reise gut aufgestellt. Allein für 300 Minuten Zuhause
anrufen zu können, ist schon mehr Wert als die (zusammen) 72 NZD für alle drei
Pakete, Umgerechnet sind das „nur“ zirka 43 Euro.
Sowohl am 2degrees Stand im „Palms Center“ in Christchurch und am Stand in der
„Westfield Manukau City Mall“ in Auckland, wurden mir die Karten gleich eingebaut
und alles aktiviert. Service eben.

Und jetzt viel Spaß bei der Planung. Lass dich von niemanden von deinem Traum
abbringen. Mach es! Flieg hin! Es wird dein schönstes Abenteuer! Setz alle Hebel in
Bewegung und zieh es durch!
Es wird dir so gehen wie mir: Du wirst keine Sekunde und keinen Cent bereuen!
Es ist ein grandioses Land mit wundervollen Menschen. Ich bin schon beim
Schreiben dieser letzten Sätze hier, wieder hellauf begeistert und...
Neee... Ich muss aufhören...
Machs einfach!
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