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Ohne eine gute Auslandskrankenversicherung solltest du niemals verreisen. Warum? Deine  gesetzliche 
Krankenversicherung in Deutschland zahlt nur innerhalb der EU für Behandlungen und  Medikamente. 
Reguläre Auslandskrankenversicherungen greifen außerdem nur, wenn du im Jahr  maximal sechs 
 Wochen im Ausland verbringst. 

Wir werden oft nach einer Empfehlung für eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung gefragt, die 
perfekt auf die Bedürfnisse von Langzeit-Reisenden zugeschnitten ist. Klaro, haben wir!

Wir empfehlen uneingeschränkt den Young Travel Tarif der Hanse Merkur. Was kann der, was andere 
Versicherungen nicht können?

MUST HAVES

Glückwunsch zum baldigen 
Take-Off!
Der wichtigste und vielleicht schwierigste 
 Planungsschritt ist mit deiner Fluganfrage hier auf 
 Open-Return-Ticket.de schon mal auf dem besten Weg. 

Also jetzt am besten keinen Schwung verlieren und 
direkt die nächsten wichtigen Must Haves bzw. To 
Do’s angegangen, die du auf jeden Fall abhaken 
solltest, bevor du in deine Auslandszeit startest!

Das richtige Reisegepäck

Campervan mieten

Planungs-Checkliste

Auslandskrankenversicherung

Reiserücktrittsversicherung

Bezahlen im Ausland

Die Themen dieses PDFs:

...der Flug ist nur der Anfang

Auslandszeit-Starterkit

Die perfekte Auslandskrankenversicherung für junge Leute
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Facts zum Young Travel Tarif der Hanse Merkur:

• für junge Backpacker und Studierende entwickelt
• populärster Tarif für Work & Travel, Volunteering, Auslandssemester, u.v.m.
• mit 1,05 € am Tag besonders preiswert
• keine Obergrenze bei den Behandlungskosten
• Krankenrücktransport nach Deutschland in medizinisch sinnvollen Fällen
• buchbar für eine Reisedauer von bis zu 60 Monaten (5 Jahre!)
• keine Selbstbeteiligung im Schadensfall - es bleiben keine Kosten an dir hängen
• taggenaue Berechnung des Beitrags*

*du bekommst bei vorzeitiger Rückreise, die nicht in Anspruch genommenen Leistungen vollständig zurück-
erstattet

Sichere dir jetzt die perfekte Auslandskrankenversicherung!

Wie siehts aus mit einer Reiserücktrittsversicherung?
In Anbetracht der Kosten, die du mit dem Flug und anderen vorab gebuchten Reiseleistungen
hattest, solltest du lieber zwei Mal darüber nachdenken, ob du auf eine Reiserücktrittsversicherung
verzichten möchtest oder diese nicht doch sinnvoll ist. Soweit so gut, aber wogegen schützt dich die 
Reiserücktritt gleich nochmal? 

Egal, wie gut eine Reise geplant ist – es kann immer noch etwas Unvorhersehbares passieren, wo-
durch sich deine Reisepläne plötzlich ändern, z.B. Krankheit, ein Unfall oder Verkehrsmittelverspätun-
gen. Die Reiserücktrittsversicherung übernimmt in solchen Fällen die Kosten für Umbuchungen oder 
Stornierungen vor Reiseantritt. 

Bsp: Du ziehst dir 2 Wochen vor deinem geplanten Abflug beim Sport einen Bänderriss zu. Bänderriss 
und 15 kg Backpack aufm Rücken… das verträgt sich nicht so gut. Die Versicherung würde in dem Fall 
die Kosten einer Umbuchung erstatten und du kannst entspannt losfliegen, wenn es dir wieder gut 
geht. 

Mehr Infos zur Reiserücktrittversicherung findest du hier!

Bezahlen im Ausland -  mit der Kreditkarte für junge Reisende!
Mit der Bankkarte von deinem Girokonto in Deutschland kommst du im Ausland nicht weit. Das erste 
Mal Geldabheben am Automaten wird dich schocken. Denn hier fallen meistens happige Fremdwäh-
rungs- und Abhebungsgebühren an. Und ganz schnell sind wir bei 4 bis 8 % Gebühren, die noch on 
top kommen. Bei 200,- Euro wären das z.B. zwischen 8 und 16 Euro – und das jedes Mal!
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Welches ist denn das beste Zahlungsmittel fürs Ausland? Backpacker & Youth Traveller sind sich einig: die 
Kreditkarte! Ganz wichtig ist jedoch, dass die Kreditkarte insb. im Ausland ihre Stärken ausspielen kann, 
also vor allem dass du kostenlos bezahlen und genauso kostenfrei Geld am Automaten abheben kannst!

Daher unsere Empfehlung: Gerade fürs Ausland besonders vorteilhafte Kreditkarten!

Diese Kreditkarten sind perfekt für deine Auslandszeit!

Der Backpack - dein richtiger Reisebegleiter!
Das wichtigste Utensil eines wahren Globetrotters ist natürlich der Backpack. Als dein ständiger Be-
gleiter wird er dir auf deiner Reise stets treue Dienste leisten. Wir haben euch gefragt, wie der optima-
le Rucksack für einen Work and Travel-Trip aussehen würde und nach diesen Vorgaben den „Work and 
Traveller“-Rucksack entworfen. Dabei ist natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders wichtig. 
Genau darauf haben wir bei der Entwicklung den Fokus gelegt. Der Rucksack ist leicht, robust und 
bietet viel Stauraum. Wenn du also gute Qualität zum günstigen Preis suchst, dann sind die Backpacks 
vom Outdoorer aus Österreich die richtige Wahl. 

Mit dem Rabattcode                                  erhältst du satte 15 % Rabatt im Online-Shop!

Auf der Suche nach deinem perfekten Backpacker-Rucksack?

ODS123-WATeb

Hier findest du den Work and Traveller Backpack!

Freiheit & Unabhängigkeit - Reisen im Campervan
Du fliegst nach Neuseeland, Australien oder in die USA? Super! Besonders in diesen Ländern bietet es 
sich absolut an, sich einen Campervan zu mieten oder zu kaufen. Denn die schönsten Nationalparks, 
Strände und Secret Spots erreicht man am besten, wenn man ein eigenes Auto hat!

Abgesehen davon bist du damit rundum flexibel. Und: Du kannst in dem Van übernachten, sparst dir 
damit die Übernachtungskosten und kannst dich oft dank kleiner Küche selbst verpflegen.

Richtig coole und gut ausgestattete Campervans gibt es bei Travellers Autobarn. Die Flotte
ist modern, mit allen Must Haves ausgestattet und das Beste: Es ist einer der wenigen Anbieter,
bei denen man die Vans schon ab 18 Jahren mieten kann. 

Mit unserem Rabattcode                     bekommst du außerdem 5 % Rabatt auf viele Autos der Flotte!AUSLAND

Hier gibt’s alle Informationen zur Campervan-Miete!
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Alles dabei? Die Planungs-Checkliste
Nutze unsere Orga-PDF und lasse dich vom ersten bis zum letzten Schritt durch den 
Planungsprozess mit allen Infos, Tipps & Tricks führen. Mit unserer interaktiven Checkliste ist die Or-
ganisation ganz einfach - sie speichert deinen Fortschritt und führt dich durch alle Planungsschritte. 
Starte in deine Reise, spare bis zu 600 EUR und habe das gute Gefühl, nichts zu vergessen! 

Hier geht‘s zur Planungs-Checkliste!

Für kurze Zeit: das Auslandszeit-Starterkit kostenlos
Dein Flug ist gebucht, die Vorfreude steigt - und doch willst du dich perfekt vorbereiten? Das geht am 
besten mit dem Auslandszeit-Starterkit. Dieses ultmative Rundum-Sorglos-Paket stellen wir dir für 
einen kurzen Zeitraum kostenlos zur Verfügung. Nutze jetzt die Chance, um dich mit unserem innova-
tiven Tool und den Insidertipps unserer Auslandszeit-Experten bestmöglich auf die wohl aufregendste 
Zeit deines Lebens vorzubereiten.

• innovatives Tool für die Planung deiner Auslandszeit
• Übersicht der Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten
• Leitfaden durch alle wichtigen Planungsschritte
• Checklisten, Tests und Anleitungen im Audio- und Videoformat

Jetzt Auslandszeit-Starterkit kostenlos sichern!

Wo immer deine Reise auch hinführt...
Das Team von Open-Return-Ticket.de wünscht dir eine wunderbare Zeit!♥
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