
Deine Packliste für 
jeden Moment

w
ww

.ku
ltur

taenze
r.com

zusammengestellt und getestet von

Kulturtänzer

Alles was du brauchst und nicht brauchst!

http://www.kulturtaenzer.com/
http://www.kulturtaenzer.com


Deine Packliste für jeden Moment
Alles was du brauchst und nicht brauchst!

Die Basics
• Der Rucksack*
• Ein Daypack*

Kleidung
• Turnschuhe
• Wechselschuhe 
 Sofern es keine Wanderschuhe* sind, nehme ich diese  
 faltbaren und platzsparenden Ballerinas* mit. 
• T-Shirts 
• Kapuzenjacke 
• Unterwäsche (meist für ca. eine Woche) + einen BH 
• Socken
• lange Hose 
• kurze Hose
• Softshelljacke*
• Sonnenbrille

Elektronik

• Laptop 
• Smartphone 
• Kamera* 
• Powerbank*
• USB-Stick / Speicherkarten (mit ausreichend Speicher) 
• Externe Festplatte*
• E-Reader > befindet sich auf dem Smartphone 
 
Elektronikgeräte verstehen sich  inkl. Ladekabel bzw. Akkuladegerät.

Kulturtasche
• Zahnbürste 
• Zahnpaste (Reisegröße) 
• Reisebürste 
• Ohropax
• Schmerzmittel
• Kohletabletten
• Pflaster
• Nasenspray
• Pinzette
• Nagelfeile*
• Nagelschere
• Pille / Kondome
• Deo
• Rasierer
• Gesichtscreme

Ausrüstung

• Rucksack* 
• Regenhülle für den Rucksack* 
• ein Daypack* (mir reichen hier 20 L) 
• Wasserdichte Beutel*
• Laptop Schutzhülle 
• Reiseadapter*

* Hinweis: Bei den mit einem * gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliatelinks. Das bedeutet, dass ich eine kleine Provision für den Verkauf des Produkts bekomme. Für dich 
werden die Artikel aber nicht teurer und du hast auch sonst keinen Nachteil dadurch.
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http://kulturtaenzer.com/decathlon/
http://kulturtaenzer.com/decathlon/
https://www.bergfreunde.de/lowa-womens-taurus-gtx-mid-wanderschuhe/
http://amzn.to/2eGdiQ3
https://www.bergfreunde.de/norroena-womens-falketind-windstopper-hybrid-jacket/
http://amzn.to/2wPCCva
http://amzn.to/2eWnLuC
http://amzn.to/2xWIsLm
https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/3676726/ohropax-color-ohrstoepsel.htm
https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/4257397/kohle-tabletten-250-mg.htm
https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/11362108/hansaplast-sensitive-xl-pflaster-6-x-7-cm.htm?query=Pflaster&pos=1&original_pos=9&master_id=11362108&id=11362108&page_size=30&original_page_size=30
https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/705309/nasic-nasenspray.htm
https://www.shop-apotheke.com/beauty/1243549/malteser-pinzette-schraeg-nickel-8-cm.htm?query=Pinzette&pos=4&original_pos=10&master_id=01243549&id=01243549&page_size=30&original_page_size=30
http://amzn.to/2xW0gGu
https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/573575/aya-solingen-no-3367-nagelschere-8-cm.htm?query=Nagelschere&pos=2&original_pos=7&master_id=00573575&id=00573575&page_size=30&original_page_size=30
http://kulturtaenzer.com/decathlon/
https://www.bergfreunde.de/s/regenhülle/?searchparam=regenhülle&iBfResetSorting=1
http://kulturtaenzer.com/decathlon/
https://www.bergfreunde.de/exped-fold-drybag-packsack/?searchparam=drypack
http://amzn.to/2wRu0Eh
http://www.kulturtaenzer.com


Unterlagen und Dokumente
• Personalausweis ggf. Reisepass  
 (je nachdem wo du unterwegs bist) 
• Kreditkarte (bspw. von der DKB*) 
• Flugtickets > befinden sich auf dem Smartphone 
• Auslandskrankenversicherungspolice 
• Impfpass 
• (Internationaler) Führerschein 

Für Outdooraktivitäten
• Wanderschuhe
• Regenhose
• Kopfbedeckung
• Hut oder Cap für sonnige Tage / Wollmütze für kalte Tage. 
• Softshelljacke*

Für wärmere Regionen

• Sonnencreme*
• Badeanzug / Bikini 
• Sandalen / FlipFlops 
• Strandtuch* 
• Kopfbedeckung (Hut oder Cap) 
• Mücken- / Zeckenspray* 

* Hinweis: Bei den mit einem * gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliatelinks. Das bedeutet, dass ich eine kleine Provision für den Verkauf des Produkts bekomme. Für dich 
werden die Artikel aber nicht teurer und du hast auch sonst keinen Nachteil dadurch.
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http://kulturtaenzer.com/dkb-cash/
https://www.bergfreunde.de/wanderschuhe/
https://www.bergfreunde.de/the-north-face-womens-resolve-pant-hardshellhose/
https://www.bergfreunde.de/norroena-womens-falketind-windstopper-hybrid-jacket/
http://amzn.to/2eOCFz7
http://www.kulturtaenzer.com

