
 

 

Praktische Packliste für den Skiurlaub in der Ferienwohnung 

 

1. Finanzen 

 Bargeld in der jeweiligen nationalen Währung 

 EC- und Kreditkarte 

 Telefonnummer der Bank für die Kartensperrung 

 Brustbeutel (wenn die Funktion für kontaktloses Zahlung genutzt wird, sollte der Brustbeutel 

über einen RFID-Blocker verfügen, der unbefugte Abbuchungen verhindert) 

 Geldbeutel 

 

2. Skibekleidung für die Piste 

Diese Kleidungsstücke dürfen nicht fehlen: 

 Skihose 

 Skijacke 

 Handschuhe 

 Schal 

 Thermounterwäsche, zum Beispiel aus Merinowolle 

 Skisocken 

 Skimaske 

 Fleecejacke oder -pullover 

 Skirolli 

 

3. Bekleidung für die Unterkunft 

 Hosen oder Jeans 

 Unterwäsche und Socken 

 Hüttenschuhe 

 Weste 

 Pyjama 

 Langärmeliges Shirt 

 Pullover 

 Mantel 

 Winterstiefel 

 

4. Skiausrüstung 

 Ski 

 Skischuhe 

 Skibrille 



 Stöcke 

 Skihelm – die Helmpflicht ist in jedem Land anders geregelt. Hier unbedingt zuvor 

informieren! 

 

5. Körperpflege 

 Lippenpflegestift mit Lichtschutzfaktor, Vaseline allein reicht oft nicht 

 Handcreme 

 Körperlotion 

 Kamm oder Haarbürste 

 Deo 

 Ohropax 

 Duschgel 

 Shampoo 

 Trocken- oder Nassrasierer 

 Hygieneprodukte für Frauen 

 Zahnbürste und -pasta für unterwegs 

 Nagelschere oder -feile 

 

6. Reiseapotheke 

 Mittel gegen Durchfall, Erbrechen, Kopfschmerzen und Fieber 

 Wunddesinfektion 

 Heilsalbe 

 Pflaster 

 ggf. persönliche Medizin (Achtung: bei verschreibungspflichtigen Arzneien zuvor abklären, ob 

eine ärztliche Bestätigung erforderlich ist, um sie ins Zielland mitnehmen zu dürfen)  

 Blasenpflaster 

 ggf. Verhütungsmittel 

 Erste-Hilfe-Set 

 

7. Papiere und Dokumente 

 Reisepass oder, bei Reisen innerhalb der EU, Personalausweis 

 Nachweis über die Auslandskrankenversicherung 

 Krankenversichertenkarte 

 in Italien/Südtirol ist es wichtig, den Nachweis über die Haftpflichtversicherung mitzubringen 

 Impfausweis 

 Allergiepass, sofern vorhanden 

 Skipass (am besten vorab online buchen)  

 Buchungsunterlagen der Unterkunft 

 Visum, falls erforderlich 

 Vignetten und Mauttickets schon vorher besorgen, damit die Anreise schneller verläuft 

 Schüler-, Studierenden- oder Rentnerausweis für Ermäßigungen 

 Unterlagen für den Mietwagen 



 Tickets für Events, um nicht vor Ort anstehen zu müssen 

 eine Warnweste pro Person (andernfalls drohen zum Teil hohe Strafen) 

 Einreise- und vor allem auch Durchreisebestimmungen im Hinblick auf COVID abklären 

Skiurlaub Packliste: Tipps für die Ferienwohnung 

Das sollten Reisende für ihre Skiurlaub Packliste abseits großer Hotelketten beachten: 

 bei der Anfahrt mit Skibussen sollten Skistöcke, Ski und weiteres Gepäck gut gekennzeichnet 

werden, um Verwechslungen zu vermeiden 

 Maskenhalter für den Skihelm einpacken 

 rechtzeitig buchen, da Ferienwohnungen aufgrund der niedrigeren Preise stark gefragt sind 

 wer bei den Vermietern direkt statt über ein Reiseportal bucht, kann hier nochmals etwas 

sparen, weil die Provision der Plattform entfällt 

 vorab abklären, ob Bettwäsche, Toilettenpapier und Föhn von den Gastgebern gestellt 

werden 

 bei Bedarf wegen Allergikerbettwäsche anfragen 

 besteht ein Rauchverbot?  

 sind Haustiere erlaubt?  

 in manchen Ferienwohnungen gibt es einen Brötchenservice, sodass für das Frühstück 

gesorgt ist 

 Alkohol ist in Skigebieten oft deutlich teurer 

 das eigene Kopfkissen erhöht für viele Reisende den Komfort 

 einen kleinen Vorrat an Lebensmitteln für das erste Abendessen und Frühstück vor Ort 

mitbringen, bevor eingekauft wird 

 


