
Das Adventure-Trip Reise-ABC

Checkliste für deine Reise mit 
Adventure-Trip: Hast du an alles 
gedacht?
  Reisepass mit einer Kopie der 

Bild-Doppel-Seite (bitte getrennt 
voneinander aufbewahren)   

  Nachweis einer Auslandsreise- 
krankenversicherung 

  Flugticket   
  Bargeld und Geldgürtel  
   Kreditkarte   
  Voucher und Dossier  
  Visa, falls erforderlich  
   Kamera, Batterien/Ladegerät
  Reise-Adapter   
  Lese-und Schreibutensilien
  Sonnenbrille und Sonnencreme 
  Wecker 
   Wasserflasche
  Reiseapotheke  

Einreise, Ausreise und  
Visabestimmungen
Bei vielen Adventure-Trip Reisen benö-
tigst du einen Reisepass, der min-
destens 6 Monate über die Reisezeit 
hinaus gültig ist. Bitte informiere dich 
über die jeweiligen Ein-und Ausreise-
formalitäten deines Reiselandes bei 
den zuständigen Botschaften oder 
Konsulaten. Beachte, dass viele Län-
der für die Ein- und Ausreise Gebüh-
ren erheben. Es obliegt ausschließlich 
deiner Verantwortung, dass du im 
Besitz gültiger Reisedokumente bist.

Fitness-Faktor
Jede Adventure-Trip Reise stellt unter-
schiedliche Anforderungen an deine 
körperliche Fitness. Der Fitness-Faktor 
bewertet jede Reise in Bezug auf die 
jeweilige körperliche Beanspruchung. 
Die gesamte Reise wird aufgrund 
ihres physisch anspruchsvollsten Teils 
eingestuft.

Flexibilität
Jede Reise wird entsprechend der 
örtlichen Gegebenheiten und Not-
wendigkeiten flexibel gestaltet, so 
dass Abweichungen im Reiseverlauf 
möglich sind. Das Trip Dossier ist 
lediglich ein Leitfaden, dem du die 
Tourplanung entnehmen kannst.

Flughafentransfer
Bei einigen Adventure-Trip Reisen ist 

ein Flughafentransfer bei Ankunft am 
ersten Rundreisetag oder in seltenen 
Fällen auch am letzten Reisetag inklu-
diert. In deinem Reiseverlauf findest 
du einen entsprechenden Hinweis 
beim ersten und letzten Reisetag, 
sofern ein Transfer enthalten ist. Um 
den Transfer für dich organisieren zu 
können, benötigen wir schnellstmög-
lich nach Buchung eine Kopie deiner 
Flugbuchung, sofern du deine Flüge 
in Eigenregie gebucht hast. Ist kein 
Transfer inkludiert, besteht teilweise 
die Möglichkeit gegen Aufpreis einen 
Flughafentransfer für die Ankunft 
zu buchen. Kontaktiere uns bitte bei 
Bedarf bis spätestens 21 Tage vor 
Abreise, da wir darüber hinaus meist 
keine Transfers mehr anfragen kön-
nen.Teilweise besteht die Möglichkeit, 
gegen Aufpreis einen Flughafentrans-
fer für die Ankunft zu buchen. Bitte 
kontaktiere uns hierfür bis spätestens 
14 Tage vor Abreise. Flughafentrans-
fer für die Rückreise werden nicht 
angeboten. Bitte beachte, dass bei 
allen Reisen, bei denen der Flughafen-
transfer inkludiert oder zubuchbar ist, 
wir bis spätestens 14 Tage vor Abreise 
deine Flugdaten benötigen, um die 
Inanspruchnahme des Transfers ge-
währleisten zu können. Generell kann 
der Transfer nur an dem Tag in An-
spruch genommen werden, an dem 
deine Adventure-Trip Reise im Zielland 
beginnt oder wenn ein Voraufenthalt 
von bis zu 3 Tagen im Starthotel über 
Adventure-Trip gebucht wurde.

Flüge
Auf Wunsch kümmern wir uns gerne 
um die Buchung deiner Langstre-
ckenflüge. Du kannst jedoch selber 
entscheiden, ob du diesen Service 
in Anspruch nehmen möchtest oder 
die Flüge in Eigenregie organisierst. 
Wünschst du die Flüge über uns, 
gib uns bitte gleich nach Buchung 
Bescheid. Die Fluganfrage dauert ca. 
2-3 Werktage. Wir empfehlen zwi-
schen Ankunft /Abflug und Beginn/
Ende der Rundreise jeweils einen Tag 
„Puffer“einzuplanen. Bei den meisten 
Reisen können wir dir hierfür eine 
entsprechende Verlängerungsnacht 
im Starthotel oder/und Endhotel 
anbieten. Alle für die Reise geplanten 

Inlandsflüge sind in deinem Reise-
preis enthalten, sofern nicht anders 
ausgeschrieben. Für die Reservierung 
dieser lokalen Flüge benötigen wir 
einige persönliche Angaben aus dei-
nem Reisepass. Daher ist es besonders 
wichtig, dass du die erforderlichen 
Daten unverzüglich an uns übermit-
telst, so dass eine Reservierung der 
Flüge unmittelbar erfolgen kann. 
Was genau wir von dir benötigen, 
findest du in deinem beigefügten 
persönlichen Anschreiben. Wir bitten 
dich um Verständnis, dass wir dir im 
Voraus keinerlei Informationen zu 
den Inlandsflügen geben können. Die 
Flugtickets werden dir von deinem 
CEO vor Ort ausgehändigt. 

Gepäck
Wir empfehlen dir, so leicht wie 
möglich zu packen, da erwartet 
wird, dass du dein Gepäck bei den 
meisten Touren selbst trägst. In der 
Regel muss das Gepäck nicht länger 
als 5-10 Minuten am Stück getragen 
werden. Wir empfehlen dir generell 
das Gewicht deines Gepäcks zwischen 
10-15 Kilogramm zu halten. Die meis-
ten Reisenden nehmen eine robuste, 
strapazierfähige Tasche mit weichen 
Seiten oder einen Rucksack in mittle-
rer Größe mit (bitte keine XXL-Größe). 
Koffer werden auf unseren Reisen 
nicht empfohlen! In deinem Trip 
Dossier findest du spezielle Hinweise 
je nach Reisestil und Reiseziel.

Gesundheit
Bitte konsultiere vor Antritt der Reise 
deinen Arzt und stelle sicher, dass du 
gesundheitlich in der Lage bist, die 
jeweilige Reise anzutreten. Empfeh-
lenswert ist es, eine Reiseapotheke 
mitzunehmen, insbesondere wenn 
du regelmäßig auf Medikamente 
angewiesen bist. Lass dir bitte bei ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln 
eine schriftliche, englische Bestäti-
gung deines Arztes darüber aushän-
digen, dass du auf die Einnahme 
angewiesen bist. Wenn du älter als 
70 Jahre bist oder an einer chroni-
schen Erkrankung leidest, erhältst du 
ein medizinisches Formular von uns, 
welches du bitte von deinem Arzt 
ausfüllen und unterzeichnen lässt. 1 von 2



Komfort 
Adventure-Trip Reisen werden nach 
einem Komfort-Faktor bewertet, 
der angibt, welcher Standard für die 
Unterkünfte, Verkehrsmittel und Ver-
pflegung für deine Reise vorgesehen 
ist.  Den Komfort-Faktor findest du 
beim Reisestil deiner gebuchten Reise  
z.B. Camping, Basic, Standard oder 
Upgraded.

Local Payment
Bei internationalen Abenteuer-Reisen 
ist es üblich, einen Teil des Reiseprei-
ses vor Ort als sogenanntes „Local 
Payment“ bar an den Reiseleiter zu 
bezahlen. Dieses wird zum Beispiel zur 
Zahlung von Eintrittsgeldern verwen-
det. Bei Adventure-Trip Reisen ist das 
„Local Payment“ in einigen Reisen 
bereits im Reisepreis enthalten. Wun-
dere dich nicht, wenn Reiseteilneh-
mer, die über Veranstalter in anderen 
Ländern gebucht haben, dieses „Local 
Payment“ vor Ort zahlen. Informiere 
dich im Trip Dossier, ob es auf deiner 
Reise bereits enthalten ist.

Mitreisende
Die Reisegruppe setzt sich aus Men-
schen verschiedener Nationen und 
Altersgruppen zusammen. Daher sind 
Offenheit und Toleranz im Miteinan-
der unerlässlich.

Notfälle und Komplikationen
In deinem Trip Dossier sind Ansprech-
partner für Notfälle aufgelistet. 
Sollten nach Ankunft am Zielflugha-
fen unerwartet Probleme auftreten, 
wende dich bitte direkt an die aufge-
führten Ansprechpartner vor Ort bzw. 
an deinen CEO.

Guide
Alle Adventure-Trip Reisen werden 
von einem englischsprachigen Guide, 
dem CEO betreut. Er wird deine Reise 
so angenehm wie möglich gestalten. 
Er gibt dir kurze Informationen zu den 
besuchten Regionen, Anregungen für 
Aktivitäten oder Empfehlungen für 
lokale Restaurants. Während Expe-
ditionen oder Schiffsreisen steht dir 
oft zusätzlich ein lokaler Experte zur 
Verfügung.

Sicherheitshinweise
Bitte informiere dich vor Reisebeginn 
über den aktuellen Sicherheitshinweis 
des Auswärtigen Amtes unter
www.auswaertiges-amt.de  

Für weitergehende Rückfragen stehen 
wir dir gerne zur Verfügung.

Sprache
Die offizielle Sprache auf allen Ad-
venture-Trip Reisen ist Englisch. Du 
benötigst allerdings kein Diplom, um 
dabei sein zu können. Wichtiger als 
die Sprache sind für unsere interna-
tionalen Gäste globale Werte wie 
Weltoffenheit, Toleranz und Neugier.

Trinkgeld
Trinkgeld ist eine erwartete, jedoch 
nicht verpflichtende Komponente in 
deinem Reiseprogramm. Bitte beach-
te, dass Trinkgelder in vielen Ländern 
auch zur Deckung des Lebensunter-
haltes der Menschen beitragen. Sie 
dienen somit nicht nur als individuelle 
Anerkennung. Weitere Informationen 
entnehme bitte deinem Trip Dossier.

Trip Dossier
Das Trip Dossier ist das A & O, die 
Informationsgrundlage einer jeden 
Reise. Dort steht wirklich alles ,was du 
für deine Reise wissen musst, daher 
ist es wichtig, dass du es dir vollstän-
dig durchliest. Auf www.Adven-
ture-Trip.de findest du das Trip Dossier 
unter der jeweiligen Reisenummer in 
der Übersicht ganz unten (Klick auf 
den Button). Vergewissere dich bitte 
spätestens eine Woche vor deinem 
Reisebeginn, dass du einen aktuellen 
Download deines Trip Dossiers, das 
heißt eine ausführliche Beschreibung 
deiner gebuchten Reise, vorliegen 
hast. Das Dossier kann wichtige Infor-
mationen zu kurzfristigen Änderun-
gen deiner gebuchten Adventure-Trip 
Reise enthalten, die möglicherweise 
deine Reiseplanung beeinflussen 
können.

Unterbringung 
Meist teilen Alleinreisende die Un-
terkünfte jeweils mit einem gleich-
geschlechtlichen Mitreisenden. Bei 
ausgeschriebenem Einzelzimmerzu-
schlag ist jedoch eine Unterbringung 
im Einzelzimmer möglich. Da es auch 
kurzfristig zu Hoteländerungen kom-
men kann, senden wir dir mit deinem 
Reisevoucher die aktuelle Adresse 
deines Start-und Endhotels zu. Alle 
Hotelnamen während der Rundreise 
erfährst du vor Ort. Eine Unterbrin-
gung vor und nach der Rundreise im 
jeweiligen Rundreisehotel ist teilweise 
gegen Aufpreis möglich. Bitte kontak-

tiere uns hierfür bitte bis spätestens 
21 Tage vor Abreise.

Verpflegung
Essen ist ein wichtiger Bestandteil 
des Reisens. Bitte beachte, dass bei 
Adventure-Trip-Reisen keine bzw. nur 
teilweise Mahlzeiten im Reisepreis 
enthalten sind. Du hast daher die 
Möglichkeit vor Ort selbst zu entschei-
den, wann und wo du essen möch-
test. Empfehlungen für qualitativ 
ansprechende Mahlzeiten zu mode-
raten Preisen erhältst du auf Wunsch 
von deinem CEO.

Versicherungen 
Für deine Reise mit Adventure-Trip ist 
eine Auslandsreisekrankenversiche-
rung mit einer Rücktransportgarantie 
dringend erforderlich. Einen Nachweis 
über einen entsprechenden bestehen-
den Versicherungsschutz benötigst 
du beim Antritt deiner Adventure-Trip 
Reise vor Ort. 

Währungswechsel 
Bitte informiere dich vor Reiseantritt 
über die jeweiligen Währungsbe-
stimmungen deines Reiselandes. Es 
empfiehlt sich in der Regel, vor Ort 
in die jeweilige Landeswährung zu 
wechseln. 

Endunterlagen
Deinen Voucher und das elektroni-
sche Flugticket (sofern du deine Flüge 
über uns gebucht hast), erhältst du 
per Email bis spätestens 17 Tage vor 
Reisebeginn. Oft können wir den 
Voucher auch schon früher verschi-
cken. Wenn du dich für die Zahlungs-
art „Überweisung“ entschieden hast, 
setzt der Unterlagenversand jedoch 
voraus, dass die Restzahlung aus-
geglichen ist. Erst dann können die 
Unterlagen versendet werden. Bitte 
gib uns rechtzeitig Bescheid, sofern 
du einen vorzeitigen Unterlagenver-
sand wünschst.
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