
Ferienzeit ist Reisezeit: Bei Urlauben, die länger als vier Tage dauern, zieht es die Deutschen meist ins Ausland. 
Vor allem der Mittelmeerraum ist ein beliebtes Ziel. Das zeigt die Erhebung „Der Deutsche Reisemarkt 2017“ 
des Deutschen Reiseverbands (DRV). In den meisten Fällen ist bei längeren Trips das Auto das Verkehrsmittel der 
Wahl. Sind die Taschen erst einmal im Kofferraum und alle sitzen angeschnallt im Wagen, geht der Urlaub sofort 
los. Wer gut vorbereitet ist und einige wichtige Hinweise beachtet, kommt nicht nur stressfrei, sondern auch 
sicher ans Urlaubsziel. 

5 Tipps für … die Reise mit dem Auto
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• Zusätzlich zu Navigationsgeräten auch Straßenkarten aller zu durchfahrenden Länder 

einpacken, falls die elektronischen Helfer ausfallen.

• Nur ausgeruht ans Steuer setzen und alle zwei Stunden eine Pause machen bezie-

hungsweise einen Fahrerwechsel vornehmen.

• Über die Mautpflicht in allen Ländern, die bereist werden, informieren und Vignetten 

gegebenenfalls zuvor online kaufen.

• Ausreichend gesunden Proviant und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder wie 

Spiele oder Hörbücher einpacken.

• Ausweisdokumente für Grenzkontrollen sowie Führerscheine und Versicherungsun-

terlagen bereithalten, falls ein Unfall passiert.

In der Rubrik „Verkehrssicherheit – Privater Straßenverkehr“ des Präventionsportals PolizeiDeinPartner stehen 
Ihnen zahlreiche weiterführende Informationen rund ums Autofahren und das sichere Verreisen zur Verfügung. 
Beispielsweise erfahren Sie in dem Artikel „Wohnmobil und Caravan“, was Sie bei Campingreisen beachten 
sollten. Zudem finden Sie Informationen zu den Verkehrsregeln im Ausland. Denn außerhalb von Deutschland 
gelten häufig andere Höchstgeschwindigkeiten, Verhaltensvorschriften oder Promillegrenzen.

www.PolizeiDeinPartner.de  
Auf der Webseite finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die polizeiliche Prävention. Das Portal  
ist ein Angebot des VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH (VDP), einem Tochterunternehmen der  
Gewerkschaft der Polizei (GdP).
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https://www.polizei-dein-partner.de/themen/verkehrssicherheit/privater-strassenverkehr.html
https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/verkehrssicherheit/privater-strassenverkehr/detailansicht-privater-strassenverkehr/artikel/wohnmobil-und-caravan.html
https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html
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