
Hat Sie das Reisefieber gepackt? 
Mit einer guten Urlaubsplanung ist schon der halbe 
Urlaub gewonnen. Ob Langzeitreise, Badeurlaub oder 
Rundreise – egal wie lange die Reise dauert, es müssen 
einige Vorbereitungen getroffen werden. Diese Rei-
se-Checkliste hilft dabei, dass der Koffer oder die Tasche 
vollständig gepackt ist und die wichtigsten Dokumente 
nicht zu Hause liegen bleiben.
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REISEDOKUMENTE
 Reisepass auf Gültigkeit prüfen

 Passfotos besorgen

 Einreisemodalitäten des Urlaubslandes abklären und Visum  
beantragen (entweder durch Tai Pan oder direkt)

 Kopien aller wichtigen Papiere machen

 Impfausweis überprüfen und erforderliche Impfungen beachten

 Auslands-Krankenschein

 Reiseführer, Landkarte und Wörterbücher

 Reiseunterlagen vollständig? 
Tickets, Hotelreservierung, Polizze, Reiseversicherung, usw.

VOR DER ABREISE BESORGEN
 Reiseapotheke zusammenstellen (auf Zielland abstimmen, Ihr 
Apotheker berät Sie sicher gerne):  Dauermedikamente, Schmerz-
tabletten, Sonnenbrandcreme, Medikamente gegen Übelkeit/
Magenbeschwerden, Durchfall, Verstopfung, Erkältung, Fieber, 
Heftpflaster, elastische Binde, Desinfektionsmittel, Pinzette, Sche-
re, Insektenschutz, Fieberthermometer

 Abfahrts-/Ankunftszeiten der Reise prüfen

 Rezepte für Medikamente besorgen

 Reisepapiere und Pass nicht im Koffer aufbewahren

 Verwandten/Bekannten die Urlaubsadresse hinterlassen

 Notruf Tel. Nr. (bei längeren Auslandsaufenthalten) hinterlegen

 Reiseversicherungen abschließen  
(Reiserücktritt-, Gepäckversicherung, etc.)

 Adresse der österreichischen Botschaft notieren

 Tel. Nr. für Kreditkartensperre und Reiseversicherung notieren

 Lebensmittellieferungen abbestellen

 Informationen über die Stromspannung am Urlaubsort einholen

 Wertsachen diebstahlsicher deponieren 

FINANZEN
 Eventuell Devisen besorgen

 Kreditkarten/EC-Karte auf Gültigkeit prüfen

 Eventuell Reiseschecks besorgen

 Sperrnummern diverser Karten notieren

 letzte Rechnungen bezahlen

HANDGEPÄCK
Handgepäck besteht nur aus einem kleinen Gepäckstück, das in die 
Flugzeugkabine mitgenommen werden kann. Das Gewicht sollte 5 kg 
nicht überschreiten. Verboten sind elektrische Geräte und gefährliche 
Gegenstände, wie z.B. Verteidigungssprays, Messer, Schere, Nagel-
feilen, Haarsprays, Gas-Campingkocher.

 Gemütliche/wärmere Kleidung und Socken für klimatisierte  
Räume und das Flugzeug

 Notfall-Paket, falls der Koffer nicht am Urlaubsort mit ankommt

 wichtige Medikamente (Bei eigenen rezeptpflichtigen Medika-
menten unbedingt die Zollbestimmungen des jeweiligen Landes 
beachten, bzw. sich über diese Bestimmungen informieren.)
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 Sonnenbrille

 Kontaktlinsen/Pflegemittel

 Bargeld, Reiseschecks

 Kredit- und/oder EC Karte

 Gesichtscreme

 Kamera (Ladekabel, Akku)

 Handy (Ladekabel)

 Tablet /Laptop (Ladekabel)

 Kopfhörer

 Reiseunterlagen

 Ausweispapiere

 Führerschein
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VOR DER ABREISE 
HAUS UND WOHNUNG

 Alle elektrischen Geräte ausschalten, Kühlschrank evtl. abtauen

 Auto sicher abstellen

 Gas, Wasser, Heizung Strom abdrehen bzw. Zeitschalter einstellen

 Fenster und Türen schließen, Mülleimer leeren

 Mülltonnen rund ums Haus entfernen (Einstiegshilfe für Einbrecher)

 Versorgung für Blumen und Garten, Haustiere, Post organisieren

 Schlüssel und Adresse hinterlassen

 Geräte, die auf Stand-by geschaltet sind, ganz ausschalten

AM POOL UND AM STRAND
 Badehose, Badeanzug, Bikini

 Badeschuhe

 Strandmatte/Klappstuhl

 Badetücher und Handtücher

 Schwimmhilfe

 Taucherbrille, Schnorchel und Flossen

 Spiele

 Sonnenmilch

WAS NEHME ICH MIT?
 Kleidung für besondere Anlässe

 Regenschutz, Sonnenhut / Sonnenbrille

 Sportausrüstung, Badeschuhe

 Kosmetika / Sonnenschutz

 Kontaktlinsenpflege, Ersatzbrille und Brillenetui

 Kofferanhänger/Kofferschlüssel

 Schreibzeug, Adressenverzeichnis für Ansichtskarten

 Reisewaschmittel, Reisebügeleisen

 Taschenlampe, Taschenmesser/Korkenzieher

 Uhr/Wecker, Fön, Reiseadapter

 Streichhölzer / Feuerzeug, kleines Nähset

 Fotoausrüstung, Ladegerät für Handy

 Reiseliteratur/Kartenmaterial

 Steckdosenadapter für das Reiseziel

 Handy + Ladegerät (Bei Auslandsreisen: Informationen einholen, 
ob es dort funktioniert oder evtl. eine Freischaltung notwendig ist – 
insbesondere bei Kartenverträgen)

 Taschenmesser (nicht im Handgepäck!)

 Geldversteck, z.B. Brustbeutel, Bauchtasche oder Geldgürtel

 Sportgeräte

 Toilettartikel

 Haartrockner

 Handtücher, Taschentücher

 ggf. Zahnspange, Zahnspangen-Etui

 Tipp: Alles, was auslaufen kann, in Plastiktüten verpacken

 Spiele und Bücher

GESUNDHEITSVORSORGE
 Durchfallmittel (Kohletabletten)

 Schmerztabletten

 Medikamente gegen Erkältungskrankheiten

 Mittel gegen Reisekrankheit

 Salbe zur Linderung von Insektenstichen, Sonnenbrand,  
Verstauchungen und Prellungen

 Verbandpäckchen, Mullbinden, Pflaster, elastische Binden

 Desinfektionsmittel

 Einmalhandschuhe

 Fieberthermometer

 Verhütungsmittel

 Gehörschutz

 Sonnenschutz

 Insektenschutz

BABYS UND KIDS
 Spielzeug, Bücher

 Rückentrage/Schwimmhilfe für Kinder

 Spezialnahrung, Medizin, Windeln

 Spezialsonnenschutz für Kinder
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BEGRÜSSUNG UND UMGANGSFORMEN
Die traditionelle japanische Art der Begrüßung ist 
die Verbeugung. Ist eine Person hierarchisch tie-
fer gestellt, so verbeugt sie sich tiefer und länger 
als die höher gestellte. In der japanischen Hierar-
chie stehen Ältere über Jüngeren, Männer über 
Frauen, Kunden über Verkäufern und Gäste über 
Gastgebern. Während der Verbeugung hält man 
den Rücken gerade und legt die Hände seitlich an 
die Schenkel (Männer). Frauen legen die Hände 
aufeinander und halten sie vor die Oberschenkel. 
Als Ausländer dürfen sie jedenfalls viel Nachsich-
tigkeit erwarten. Eine mittlere Verbeugung ist für 
Nicht-Japaner die beste Wahl.
sie sollten niemanden direkt in die Augen sehen. 
Japaner richten ihren Blick grundsätzlich auf das 
Kinn oder den Hals des Gegenübers.

Großen Gesten und ausgeprägten Gefühlsäu-
ßerungen finden in Japan wenig Zustimmung. 
Mit den Händen zu sprechen entspricht nicht der 
zurückhaltenden Art der Japaner.
Auch das Lächeln hat in Japan unterschiedliche 
Bedeutungen, es kann als Ausdruck von Freude 
gemeint sein, kann aber auch bedeuten, dass 
ihr Gegenüber nicht einverstanden ist. Da eine 
eindeutige Verneinung als unhöflich empfunden 
wird, fast ein Japaner seine Ablehnung in sehr 
ausweichende Worte. Eine gehörige Portion Fein-
gefühl und eine gute Beobachtungsgabe sollte 
sein eigen nennen, wer wirklich herausfinden will, 
was der Gesprächspartner tatsächlich meint. Mit 
etwas Übung werden sie hier durchaus schnelle 
Fortschritte machen.
Haben sie ein Anliegen, so bringen sie es 
zunächst nur andeutungsweise vor, statt gleich 
mit der Tür ins Haus zu fallen, denn das gilt als 
äußerst rüpelhaft.
Mit dem Finger (oder mit Essstäbchen) auf jeman-
den oder etwas zu zeigen ist ebenfalls zu direkt 
und sollte vermieden werden.
Stille ist den Japanern nicht unangenehm, daher 
sind längere Gesprächspausen durchaus üblich 
und kein Zeichen von Respektlosigkeit.
Direkt geäußerte Kritik führt zu einem Gesichts-
verlust des Gegenübers. Auf solch peinliche 
Situationen reagieren Japaner häufig mit einem 
Lachen. Das wird von Ausländern aber häufig 
falsch verstanden und führt meist zu einer weite-
ren, unnötigen Eskalation.

Seine eigenen Fähigkeiten stellt man in Japan 
niemals in den Vordergrund, hier übt man sich 
lieber in Bescheidenheit. Jedoch freut man sich 
insgeheim aber sehr, wenn man von anderen Lob 
erfährt, welches selbstverständlich relativiert wird.
Wenn sie in Japan Englisch sprechen möchten, 
werden sie auf mancherlei Probleme stoßen. 
Trotz dem viele Japaner zumindest etwas Eng-
lisch sprechen, können sie sich in der Provinz, 
oder etwa bei Taxifahrern, nicht unbedingt darauf 
verlassen, verstanden zu werden. Die japanische 
Sprache nennt zwar eine Vielzahl an englischen 
Lehnwörtern ihr eigen, da diese jedoch im japa-
nischen Alphabet geschrieben und somit in das 
japanische Lautsystem „gepresst“ werden, sind 
die ursprünglichen englischen Wörter oft kaum 
wieder zu erkennen. Dies ist der Grund für die oft 
etwas seltsame Aussprache des Englischen in Ja-
pan. Geduld und Nachsicht zu üben ist hier sicher 
nicht verkehrt. Benutzen sie einige japanische 
Floskeln im Gespräch, wird der Respekt ihnen 
gegenüber schnell größer werden.

In einigen Punkten unterscheidet sich Japan deut-
lich von anderen Ländern Asiens. Versuchen sie 
beispielsweise einen japanischen Beamten durch 
ein kleines Geschenk in ihrem Sinne zu beeinflus-
sen (man nennt das auch Bestechung), werden 
sie garantiert scheitern.
Auch ist es nicht üblich, um den Preis zu feilschen. 
Die Fairness des Ladenbesitzers wird vorausge-
setzt und man bezahlt einfach den angegebenen 
Preis.

Der Personennahverkehr ist in Japan außer-
gewöhnlich gut organisiert und funktioniert 
zuverlässig.
Pünktlichkeit ist eine sehr wichtige Tugend und 
sollte entsprechend ernst genommen werden, will 
man keine Minuspunkte sammeln.
Werfen sie in Japan keinen Abfall auf den Boden, 
das ist nicht nur verpönt, sondern kann auch zu 
empfindlichen Strafen führen.

KÖRPERKONTAKT
Jeglicher Körperkontakt in der Öffentlichkeit wird 
in Japan unbedingt vermieden. Das gilt auch 
gegenüber europäischen Mitreisenden. Der Hän-
dedruck ist zwar nicht Teil der japanischen Kultur, 

findet aber zusehends Verbreitung. Japaner 
gehen dabei jedoch sehr behutsam vor und üben 
nur einen sehr leichten Händedruck aus.

ESSEN
Lädt man sie in ein Restaurant ein, so ist es 
selbstverständlich, dass der Gastgeber für sie 
bestellt und bezahlt. sie können sich gerne mit 
einer Einladung in ein westliches Restaurant re-
vanchieren. Da man in Japan davon ausgeht, das 
der gebotene Service hervorragend ist und keiner 
ausdrücklichen Belohnung bedarf, ist Trinkgeld in 
Japan absolut unüblich.
Das Schlürfen von Suppen und Nudeln ist ein 
Zeichen des Genusses. Sofern sie den Eindruck 
vermeiden wollen, dass ihnen das Essen nicht 
schmeckt, sollten sie sich diesen Gepflogenheiten 
anpassen. Frauen sollten in dieser Sache aber 
etwas zurückhaltender sein als Männer.
Rülpsen jedoch ist in Japan, im Gegensatz zu 
China, nicht akzeptabel. Sich öffentlich mit einem 
Taschentuch die Nase zu putzen gilt als ungehörig.
Üben sie den Umgang mit Stäbchen am besten vor 
ihrer Reise zu Hause. Stecken sie Essstäbchen nie-
mals senkrecht in den gekochten Reis, dies weist 
auf ein Opferritual für Verstorbene hin und damit auf 
den Tod. Reichen sie auch kein Essen von einem 
Paar Stäbchen zu einem anderen weiter, denn das 
erinnert an eine bestimmte Trauerzeremonie für 
Verstorbene.
Esstäbchen sollten sie auch nicht dazu verwen-
den, etwas aufzuspießen, dies gilt als ungehörig.
Reis wird in Japan mit besonderer Hochachtung 
behandelt und ist das Grundnahrungsmittel 
schlechthin. Das Wort „gohan“ meint sowohl „ge-
kochter Reis“ als auch „Essen“. Und so ist es nicht 
weiter verwunderlich, wenn für Japaner ein Essen 
ohne Reis unvollständig ist. Daher stammt auch die 
Sitte, gegen Ende des Essens auf jeden Fall zwei 
Schüsselchen reinen, gekochten und ungewürzten 
Reis zu essen und die Schüssel ganz zu leeren. 
Würde man nach dem Essen nur eine Schale Reis 
verspeisen, liefe man Gefahr, an ein Opferritual am 
Hausaltar zu erinnern, wo den Toten immer eine 
Schale Reis geopfert wird.
Es ist ein fester Bestandteil der japanischen 
Tischsitten, sich gegenseitig Getränke nachzu-
schenken. Wer sich selbst einschenkt, gilt als 
gierig und leicht ungehobelt.
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REISEZIELE, HOTELS UND RUNDREISEN IN JAPAN
www.taipan.at/Reiseziel/Japan

SEHENSWÜRDIGKEITEN IN JAPAN
www.taipan.at/Reiseziel/Japan/Sehenswürdigkeiten

TAI PAN BLOG: JAPAN-REISEBERICHTE
www.taipan.at/Blog/Reiseberichte-Japan

VISABESTIMMUNGEN FÜR JAPAN
www.taipan.at/Visainformationen/Visum-Japan 

IMPFUNGEN FÜR JAPAN
www.taipan.at/Reiseimpfungen/Impfungen-Japan

REISEVERSICHERUNG FÜR JAPAN
www.taipan.at/Reiseversicherung



EINKAUFEN UND GESCHENKE
Kleine Geschenke sind in Japan gerne gesehen. 
Nehmen sie sich ein Beispiel und verschenken sie 
zum Beispiel etwas Ess- oder Trinkbares (Obst, 
alkoholische Getränke, etc.). Allerdings wird hier 
der Ästhetik eine wesentlich größere Beachtung 
geschenkt, als dem Inhalt. Verpacken sie deshalb 
ihr Geschenk unbedingt stilvoll, vermeiden sie 
aber weißes oder sehr helles Papier und verwen-
den sie keine Schleifen (Hinweis auf Beerdi-
gungen). Ein Geschenk wird am Ende eines 
Besuches mit beiden Händen überreicht, als Zei-
chen dafür, dass es von ganzem Herzen kommt. 
Verschenken sie niemals eine ungerade Zahl oder 
gar vier von einer Sache, denn das bringt nach 
japanischer Vorstellung Unglück. Da in Japan die 
Preise meist netto ausgezeichnet sind, müssen 
sie beim Bezahlen mit einem Aufschlag von etwa 
5% rechnen.

EINLADUNGEN
Werden sie zu einer japanischen Familie nach 
Hause eingeladen, so sollten sie das als großes 
Privileg ansehen. Stellen sie die Schuhe am 
Eingang zur Wohnung mit den Spitzen in Richtung 
Ausgang auf und schlüpfen sie in die bereitgestell-
ten Hausschuhe. Gleiches gilt übrigens auch für 
japanische Gasthäuser. Für das Benutzen von Ba-
dezimmer und Toilette werden eigene Hausschuhe 
benutzt, die ausschließlich für diese Räume vorge-
sehen sind. Sie sollten unbedingt davon absehen, 
mit diesen speziellen Schuhwerk die Wohnräume 
zu betreten. Vor den Bereichen der Wohnung, die 
mit Tatami-Matten ausgelegt sind, werden in jedem 
Fall auch die Hausschuhe abgelegt.
Vermeiden sie es, ein zu eingehendes Interesse 
für einen Gegenstand in der Wohnung zu zeigen. 
Ihr Gastgeber könnte sich genötigt fühlen, ihnen 
diesen zu überlassen.

EIN BAD NEHMEN
Das Baden dient in Japan nicht der Reinigung des 
Körpers, sondern ausschließlich der Entspan-
nung. Vor dem Steigen in die Wanne sollte man 
seinen Körper gründlich gereinigt haben, denn da 
die ganze Familie traditionell dasselbe Bade-
wasser verwendet, darf dieses nicht verunreinigt 
werden. Dies ist der Grund für das seltsame 
Aussehen eines japanischen Badezimmers, wo 
sich vor der Wanne eine Dusche befindet.
Die öffentlichen Badehäuser mit ihren großen 
Becken, dienen der körperlichen Erholung und 
Konversation. Hier mit Badekleidung zu verweilen 
ist allerdings verpönt. Im Gegensatz zu früheren 
Zeiten gibt es inzwischen nach Geschlechtern 
getrennte Baderäume.
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