
 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

  

☐Für Männer & Frauen  

☐für Frauen   

☐für Männer   

  

Geld & Finanzen  

  

☐ Auslandswährung   

☐ Bargeld   

☐ Brustbeutel mit RFID-Blocker   

☐ EC-Karte   

☐ Kreditkarte   

☐ Notfall-Telefonnummern der Bank   

☐ Portmonee (mein Favorit im Test)   

  

Hygiene   

  

☐ Apres Lotion (Reisegröße)   

☐ Haarbürste / Kamm   

☐ Deo (Reisegröße)   

 



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

  

☐ Duschbrocken   

☐ Reiseset: Shampoo, Spülung etc.   

☐ Einweg-Sitzunterlagen   

☐ Föhn für die Reise    

☐ Kamm   

☐ Haargummi   

☐ Kontaktlinsen + Zubehör   

☐ Kulturtasche/Waschsalon   

☐ Labello / Lippenbalsam   

☐ Nagelpflegeset inkl. Pinzette (für Zecken)   

☐ Ohrenstäbchen, wiederverwendbar  

☐Rasierer für die Reise   

☐Schminkutensilien / Abschminktücher   

☐Sonnencreme (Reisegröße)   

☐Tampons / Damenhygieneartikel   

☐Taschentücher   

☐Verhütungsmittel / Kondome 

 

 

 



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

 Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

☐Verhütungsmittel / Pille / Kondome   

☐Waschmittel für die Reise Zahnbürste + Zahnpasta für die Reise  

  

Kleidung   

  

☐Bademantel   

☐Badesachen   

☐Fleecepullover/-jacke   

☐Funktionsunterwäsche aus Merinowolle  

☐Gürtel (leicht, mit Geldfach)   

☐Hosen / Shorts, kurz   

☐Hosen / Jeans, lang   

☐Mütze / Caps / Hüte   

☐Outdoor-Shirt, kurz, aus Merinowolle   

☐Outdoor-Hemd, mückensicher   

☐Outdoor-Bluse, mückensicher   

☐Regenjacke / Regencape   

☐Schlafanzug / Pyjama   

 

 

 



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

☐Socken   

☐Sonnenbrille   

☐Trekkinghosen, mückensicher   

☐Wander- / Funktionssocken, mückensicher   

  

Kochen / Grillen   

  

☐Camping-Besteck   

☐Camping-Geschirr (Teller, Becher)   

☐Camping-Grill + -besteck   

☐Campingkocher Dosen- / Flaschenöffner / Korkenzieher   

☐Frischhalteboxen    

☐Grillkohle + -anzünder   

☐Kaffeebereiter / Bialetti / Handpresso   

☐Kochlöffel / Pfannenwender   

☐Kochplatte (alternativ zum Gaskocher)   

☐Küchenmesser / Sparschäler   

☐Küchenrolle / Servietten / Alufolie   

☐Kühlbox / -tasche   

  



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

  

☐Müllsäcke   

☐Schneidebrett   

☐Schüssel für Salat o. ä. Spülmittel / Schwamm / Lappen / ☐Trockentuch   

☐Spülschüssel   

☐Thermoskanne / -flasche   

☐Toaster Töpfe / Pfannen   

☐Wasserkanister, faltbar   

☐Wasserkocher  

☐Wasseraufbereiter   

  

Essen / Trinken   

  

☐Alkohol / Bier   

☐Brot / Brötchen / Belag / Butter   

☐Konserven / Tütensuppen   

☐Fleisch / Würste / Vegetarisches   

☐Kaffee (Instant) / Tee / Zucker   

☐Ketchup / Saucen   

 

 



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

  

☐Knabber- und Süßigkeiten (Snacks)   

☐Müsli / Milch   

☐Nudeln   

☐Salz und Pfeffer   

☐Soft Drinks   

☐Wasser   

  

Medikamente / Apotheke   

  

☐Blasenpflaster   

☐Erste-Hilfe-Set   

☐Fiebertabletten   

☐Mückenschutz / Moskitospray   

☐Mückenschutz für Kleidung   

☐Insektenstichheiler   

☐persönliche Medikamente   

☐Pflaster   

☐Schmerzmittel (Kopfschmerzen)   

☐Zeckenkarte oder -pinzette  

 

  



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

Papiere & Unterlagen   

  

☐ADAC Unterlagen   

☐Adressliste für Postkarten  

☐Auslandskrankenversicherung (Nachweis)   

☐Campingführer Führerschein (inter- / national) / ggf. KFZ-Schein   

☐Impfausweis / ggf. Allergiepass   

☐Karte / Landkarte   

☐Krankenversichertenkarte   

☐Mietwagenunterlagen   

☐Personalausweis   

☐Reisepass  

☐Reisepasshülle   

☐Studentenausweis (inter-/national)   

☐Tauchnachweis / Segelschein / etc.   

☐Vignetten / Mauttickets   

☐Visum, falls erforderlich   

 

 

 



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

  

☐Wegbeschreibung   

☐Zugticket / Bahncard / Flugticket   

  

Rucksäcke & Taschen   

☐Dry Bag / Packsack (wasserdicht)  

☐Grid-it Organizer   

☐Packwürfel / Kleidertaschen   

☐Regenhülle für Rucksack   

☐(Rollen-)Reisetasche   

☐Tagesrucksack   

☐Zip-Beutel für Shampoo etc.   

  

Schuhe  

   

☐Flip Flops / Hausschuhe / Badelatschen   

☐Gummistiefel   

☐Sandalen  

☐Schuhe (auch zum Wechseln)   

☐Wanderschuhe   

  



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

 

Sonstiges 

☐aufblasbares Kopfkissen   

☐Brille / Kontaktlinsen + Etui   

☐Buch / Zeitschrift  Feuerzeug/Streichhölzer   

☐Handfeger   

☐Kabelbinder   

☐Karabiner (zum Aufhängen im Zelt, falls möglich)   

☐Luftpumpe / Blasebalg   

☐Musikinstrumente / ggf. Noten   

☐Nähzeug (für Zelt und Kleidung)   

☐Oropax / Ohrstöpsel gegen Schnarcher   

☐Pippi-Pappe / Urinal   

☐Regenschirm   

☐Reisedecke für Zug/Bus/Flug   

☐1 bis 2 Reisehandtücher (schnelltrocknend)   

☐Schere   

☐Schreibzeug   

☐Schlafbrille   

☐Schlüsselband für Sanitärkarte   

 



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

 

☐Sicherheitsnadeln   

☐Spiele für draußen (Wikinger Schach, Frisbee)   

☐Spiele für drinnen (Kartenspiel)   

☐Stirnlampe / Taschenlampe + Batterien   

☐Taschenmesser / Werkzeug   

☐Teleskopleiter   

☐Tischtenniskelle + -ball   

Vorhängeschloss fürs Zelt   

☐Wäscheleine, flexibel + Klammern   

☐Wasserflasche, faltbar   

  

  

Baden / Strand   

  

☐aufblasbares Spielzeug/Boot   

☐aufblasbare Liege / Sofa   

☐Flossen   

☐Schwimmbrille/Schnorchel/Maske   

☐Schwimmflügel/-ring   

☐Sonnenschirm   



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

 

☐Strandmuschel   

☐Strandsafe/Geldversteck   

☐Strandtücher   

☐Windschutz   

  

Technische Ausrüstung   

  

☐Bluetooth-Lautsprecher  

☐Digitalkamera inkl. Akku/Stativ   

☐Digicam-Hülle/-Case (wasserdicht)   

☐CE-Stecker   

☐eBook-Reader (z. B. Kindle)   

☐Externer Akku fürs Handy   

Handy inkl. Ladekabel   

☐Handyhülle, wasserdicht   

☐Kopfhörer Kopfhöreradapter für 2 Personen   

☐Ladegeräte für die Elektronik   

☐SD-Karte   

☐Steckdosenleiste / Verlängerungskabel / Kabeltrommel   

  



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

 

Zelten / Schlafen   

  

☐Bettwäsche   

☐Campinglaterne   

☐Campingstuhl   

☐Campingtisch    

☐Decken (Fleece)   

☐Gummihammer   

☐Heringe, stabil   

☐Hüttenschlafsack/Inlet   

☐Imprägnierspray   

☐Isomatte   

☐(Klapp-) Spaten   

☐Lampions / Fackeln   

☐Leinen/Gurte zum Abspannen   

Luftmatratze   

☐Panzertape   



 

   

Hier könnte IHRE Werbung stehen 

Zelten / Campingurlaub Packliste 

 

 

☐Pavillon   

☐Plane(n)   

☐Schlafsack   

☐Sonnensegel oder -schirm inkl. Stangen   

☐Spanngurte   

☐Spannseile mit Haken   

☐Teelichter / Kerzen   

☐Teleskopstangen zum Abspannen   

☐Toilettenpapier   

☐Vorhängeschloss (fürs Zelt)   

☐Zelt   

☐Zelthängeschrank   

☐Zeltunterlage   

  

Corona   

  

☐Händedesinfektion   

☐ggf. Impfnachweis/Genesungsnachweis   

☐Mundschutz 

 


