
 

 

REISE-CHECKLISTE 

 

Hey Freund, wie oft haben deine Meister vergessen, deine Lieblingsdecke oder sogar deine 
Medikamente mitzunehmen!? 

Na mit meiner Checkliste kein Risiko mehr!  

 Ausreichend Wasser 

 Ausreichende Kroketten 

 Leckereien (ich persönlich liebe Käse      ) 

 Reise-Fressnapf und -Trinkflasche  

 Medikamente, wenn Ihr Hund in Behandlung ist 

 Verschiedene Medikamente (gegen Durchfall, 

Reisekrankheit usw.) 

 Erste-Hilfe-Kasten (Zeckenklemme, 

Desinfektionsmittel usw.) 

 Lieblingsspielzeug 

 Stoff zum Abwischen (zum Beispiel für einen regnerischen Tag oder weil Ihr Hund 

gerne ins Wasser geht      ) 

 Kühlweste oder Matte im Sommer 

 Geschirr oder / und Kragen je nach Art der geplanten Aktivität 

Tipp: Es ist immer nützlich, wenn Ihr Hund im Falle eines Ausreißers eine Medaille mit Ihrer 
Telefonnummer (mit Ihrer Landesvorwahl) hat 

 Leine oder / und Lanyard je nach Art der geplanten Aktivität 

 GPS, wenn es ein UND sein Ladegerät hat 

 Evection-Taschen (ja, denken Sie an die Natur!      ) 

 Autotransportkäfig / Sicherheitsgurt 

 Schwimmweste für Wassersportaktivitäten 

 Decke / Korb 

 Shampoo und Kamm 

 Hundekleidung nach Rasse und erwarteten Temperaturen 

 Sonnenschutz je nach Rasse Ihres Hundes 

 Notieren Sie in Notfällen die Adressen der Tierärzte, die sich auf Ihrer Route 

befinden (Besser auf Nummer sicher gehen als auf Nummer sicher!      ).  

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Nimm seinen Pass 

 Denken Sie daran, dass das Tragen des Chips und die Registrierung in der AMICUS-

Datenbank obligatorisch sind 

 Überprüfen Sie, ob Ihr RC auch im Zielland gültig ist 

 Informieren Sie sich über obligatorische Impfstoffe (im Prinzip sind die Vorschriften 

in der EU dieselben, aber es ist besser, sich bei den zuständigen Behörden in jedem 

Land zu erkundigen). 

 Informieren dich über die Gesetzgebung des Bestimmungslandes; so ist z.B. das 

Tragen von Maulkörben obligatorisch (insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln) 

oder die Transportbedingungen im Auto (Käfig oder Netz sind je nach Land 

obligatorisch). 

 Ihr Hund steht auf der Liste der sogenannten gefährlichen Hunde. Ist dies im Land 

Ihres Bestimmungsortes erlaubt? 

 
 

 

 Sie schlafen im Hotel, sind dort Hunde erlaubt? 

 Finden Sie heraus, ob das gewählte Ziel "hundefreundlich" ist (Hotels, Aktivitäten, 

Transport usw.). 

 Für die Schweiz finden Sie alle diese Informationen auf unserer DFS-Karte! 

 Überprüfen Sie, ob die Entwurmung gemäß der Verschreibung Ihres Tierarztes 

durchgeführt wurde 

 Behandeln Sie es je nach Ort / Zielland und Jahreszeit gegen Parasiten (Flöhe, 

Zecken, Mücken). 

 

 

 

 

 


