Trinkgeld im Urlaub

Gebe ich Trinkgeld oder besser nicht?
Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten und je nach Reiseland wird es
unterschiedlich gehandhabt.
Selbst in Europa gibt es viele verschiedene Gebräuche. Mit 5 bis 15 Prozent
liegen Sie im Restaurant meist richtig.
In Tschechien gibt man etwas mehr so etwa 15 Prozent. Noch etwas darüber liegen
Ungarn und die Türkei (so um die 10 – 20 Prozent).
In den skandinavischen Ländern und in der Schweiz, Kroatien, Kasachstan,
Luxemburg, Island Slowenien oder Estland ist ein Trinkgeld nicht unbedingt
üblich. Es gilt aber nicht als unhöflich eine Kleinigkeit zu spendieren.

Sonnenklar.tv hat für Europa einen Trinkgeldindex zusammengestellt den finden
Sie hier:
http://blog.sonnenklar.tv/wp-content/uploads/2018/01/sonnenklar.TV_Trinkgeldinde
x.pdf
In asiatischen Ländern wie China oder Japan fasst man ein Trinkgeld sogar als
Beleidigung auf. Anstelle des „Tip“ freut man sich hier mehr über kleine
Geschenke.

Mit meinem Haustier in Urlaub
Sie haben einen Hund, eine Katze oder ein anders Haustier und möchten es mit auf
die Reise nehmen?
Vor dem Urlaub stellt sich immer Frage: Kann mein Liebling mit? Wie verkraftet
er einen Flug? Was muss ich sonst noch beachten? Viel Recherche ist angesagt.
Allgemein gültige Vorschriften gibt es nicht. Jede Airline hat ihre

eigenen

Regeln. Es ist wichtig zu wissen wie Ihre Airline es regelt. Hier ein paar Tipps
die helfen können die Flugreise mit Haustier zu planen und überstehen.
1. Bei vielen Fluglinien ist die Anmeldung des Tieres bis 24 Stunden vor dem
Flug möglich. Am besten bucht man das Ticket trotzdem gleich mit dem
eigenen.
2. Damit im Urlaub keine üblen Überraschungen auf Sie warten, müssen Sie sich
frühzeitig über die Bestimmungen im Urlaubsland klug machen. Hierbei kann
das Auswärtige Amt in Berlin helfen, es kann über die benötigten Papiere,
den Impfschutz und alle weiteren Gesundheitsbestimmungen des Gastlandes
informieren. Besser früh als spät informieren lautet hier die Devise. Sechs
Monate vor Abreise ist nicht verkehrt. Achtung, alle benötigten Dokumente
unbedingt im Handgepäck mit führen.
3. Das Tier auf die Reise vorbereiten. Gewöhnen Sie Ihren Liebling schon zu
Hause an die Transportbox. Machen Sie dem Tier die Box schmackhaft. Es kann
helfen ein Leckerlie in die Box zu legen und das Tier ausgiebig zu loben
wenn es freiwillig in die Box geht. Nicht vergessen, wählen Sie die
richtige Transportbox aus. Kleineren Haustieren bleibt die Transportbox
manchmal erspart und sie können in der Kabine als Handgepäck mitreisen.
Auch hier gilt, bei der Airline anfragen
4. Das Thema Beruhigungsmittel. Hier scheiden sich die Geister. Manche
Tierärzte lehnen es grundsätzlich ab. Auf jeden Fall raten wir dazu
Rücksprache mit dem Tierarzt Ihres Vertrauens zu halten.
Fliegen bedeutet immer Stress für Ihren Liebling daher sollten Sie sich
überlegen ob es wirklich eine Flugreise sein muss.
Diese Tipps sind natürlich nicht alles was es zu beachten gibt.

Was bedeuten eigentlich?
REISEHINWEISE
diese informieren beispielsweise über Einreisebestimmungen, die medizinische
Lage und rechtliche Eigenheiten eines bestimmten Landes. Diese Hinweise gibt das
Auswärtige Amt fast für jedes Land aus.

SICHERHEITSHINWEISE
machen auf besondere Risiken für Reisende in einem Land und dort lebende
Deutsche aufmerksam, zum Beispiel Gefährdungen durch politische Unruhen,
Kriminalität oder auch Terrorismus.
Das Auswärtige Amt rät manchmal wegen solcher Gefahren in verschiedenen Stufen
von Reisen, die nicht dringend erforderlich sind ab. Manchmal wird auch von
allen Reisen in ein bestimmtes Land abgeraten.

REISEWARNUNGEN
enthalten den “dringenden Appell“, Reisen in ein Land oder in eine Region
innerhalb des Landes zu unterlassen. Gewarnt wird dann, wenn “eine akute Gefahr
für Leib und Leben besteht“, so das Auswärtigen Amt.
Deutsche, die in dem betroffenen Land leben, werden dann zur Ausreise
aufgefordert.

Hier finden Sie immer die aktuellen Hinweise:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit

Vorfreude
Mit diesem alten Cadillac haben wir in den 70ern eine Tour durch die USA von der
Mitte nach Westen und dann rüber nach Osten gemacht. Wir haben in dem Auto
gewohnt. Groß genug ist er ja. Eine Person schlief auf der Vordersitzbank, einer
auf dem Rücksitz und der Dritte hatte den Kofferraum ganz für sich allein.

Das

Geräusch, dass der Treibstoff gemacht hatte, wenn er so von Tank in Richtung
Motor zischte, war fast lauter als der Motor. Der Caddy hatte eine Ausstattung
wie sich der an deutsche Autos gewohnte Fahrer kaum vorstellen konnte.
Die Tour war ein Traum. In den Zeiten vor Digi – Cams war es angesagt ständig
Diafilme zu kaufen. Damals ein ganz schön teures Vergnügen. Am Ende der Reise
hatten ich gut 600 Dias im Gepäck und den Kopf voller Geschichten über das Land
der unbegrenzten Möglichkeiten. Jetzt fast 40 Jahre später haben wir uns
vorgenommen eine ähnliche Reise zu machen. Über diese Tour werden wir dann
ausführlich berichten und viele (hoffentlich gute) Bilder zeigen. Von mir aus
könnte es schon los gehen, aber leider wird es noch etwas dauern bis es soweit
ist.
Unsere Seiten werden weiter wachsen und Sie mit Tipps, Berichten und Hinweisen
zum Reisen versorgen. Also, schauen Sie doch regelmäßig vorbei und finden Sie
heraus was es Neues zu sehen gibt.

Urlaubsinspirationen für Best Ager
Wir Best Ager lieben das Reisen. Das Leben genießen, gesund bleiben und aktiv
sein ist unsere Devise. Auf unseren Seiten erzählen wir unsere Erlebnisse und
geben Tipps und Hinweise für einen gelungenen Urlaub. Wir wenden uns nicht nur
an junge Leute oder Backpacker sondern möchten auch der Generation 50plus zeigen

was man machen kann.
Unsere Seiten werden nicht fertig sondern ständig erweitert und geändert. Wir
freuen uns über jeden Besucher und über Kommentare und auch über hilfreiche
Kritiken.
Also stöbern Sie auf unseren Seiten und kommen Sie öfters wieder vorbei. Sie
finden immer etwas NEUES!
Wir erzählen über Rundreisen, Kreuzfahrten ebenso wie über Badeurlaube und
Städtereisen.
Der Besuch unserer Seiten sind kostenlos.
Sollten Sie einmal Werbung auf den Seiten finden nicht böse sein, auf keinen
Fall werden wir Sie absichtlich zu irgendwelchen Käufen verführen.
Wir versenden auf keinen Fall Spam Nachrichten und möchten auch keine haben.
Also herzlich willkommen.

Langer Flug was tun
1. Der beste Sitzplatz
Zu den wichtigsten Tipps für Langstreckenflüge zählt definitiv die
Sitzplatzauswahl. Den richtigen Sitzplatz zu finden ist das Wichtigste auf einem
Langstreckenflug. Mancher möchte gern am Gang sitzen und andere am Fenster.
Welcher Platz der Beste ist, hängt vom persönlichen Geschmack (und leider auch
vom Geldbeutel) ab. Während der Buchung verlangen viele Fluggesellschaften
Gebühren für die Auswahl des Sitzplatzes. Die Chancen auf einen schönen Platz
erhöhen sich, wenn Sie rechtzeitig online einchecken. Beim Online-Check-in ist
die Platzauswahl bei vielen Airlines kostenlos.
Die frühestmögliche Zeit zum Online-Check-in ist von der Airline abhängig.
Meistens ist der Online-Check-in 24 Stunden vor Abflug möglich. Die Bordkarte
wird zuhause ausgedruckt oder via App oder PDF-Datei auf das Smartphone geladen.
2. Wählen Sie bequeme Kleidung aus
Die Kleidung hängt selbstverständlich vom Aufenthaltsort der Abreise und dem
Reiseziel ab. Da es im Flugzeug recht kalt werden kann, sollte man alternative
Kleidungsstücke einpacken, um nicht zu frieren oder sich zu erkälten. Zu den
wichtigsten Kleidungsstücken im Flugzeug zählen: eine bequeme Hose, warme Socken

und Pullover und vielleicht ein Schal wegen der Klimaanlage.
3. Feuchtigkeit und viel Wasser
Nehmen Sie eine Wasserflasche mit. Diese muss zwar vor den Sicherheitskontrollen
leer sein, aber man kann sie danach ja wieder auffüllen. Je nach Flughafen gibt
es spezielle Wasserhähne für Trinkwasser.
Viele Airlines stellen Wasser oder Säfte während des ganzen Fluges bereit, die
selber abgeholt werden können.
4. Sondermahlzeiten bestellen und eigene Snacks mitnehmen
Je nach Airline gibt es neben der Hauptmahlzeit auch noch kleinere Snacks, wie
Nüsse, Kuchen, Eis oder andere Knabbereien. Falls Sie beim Essen sehr wählerisch
sind, oder die Portionen nicht ausreichen, sollten Sie auf jeden Fall eigene
Snacks im Handgepäck verstauen. Für lange Reisen eignen sich am besten Snacks,
die lange haltbar und einfach zu verzehren sind, wie zum Beispiel Nüsse,
Trockenobst, Müsliriegel, Cracker oder Kekse. Sondermahlzeiten (Vegetarisch,
Diäten usw.) müssen in der Regel vorher bestellt werden.
5. Unterhaltung
Gefällt Ihnen die Filmauswahl nicht oder wenn Sie lieber eigene Filme oder
Serien weitersehen möchten, können Sie diese auf Ihrem mobilen Gerät bereits
daheim speichern und im Flugzeug dann ansehen. Achtung:

Ladegerät einpacken.

Bücher oder eBook-Reader mitbringen ist eine gute Alternative. Die Zeit vergeht
schneller.
6. Tipps Thrombose
Um das Thromboserisiko zu mindern, sollten Sie regelmäßig aufstehen, durch den
Gang laufen und die Beine bewegen. Es gibt verschiedene Übungen, die auch im
Sitzen gemacht werden können, um eine Thrombose vorzubeugen. Beine und
Fußgelenke strecken und kreisen gehört dazu. Wenn Sie zu einer Risikogruppe
zählen oder in der Familie Thrombosefälle bekannt sind, jeden Fall vor der
Flugreise einen Arzt aufsuchen. Dieser kann beraten und
Kompressionsstrümpfe oder Thrombosespritzen verschreiben.
7. Handgepäck Tipps
Ein bequemes Nackenkissen ist auf Langstreckenflügen Gold wert
Packen Sie das Handgepäck so, dass die wichtigsten Sachen schnell zu finden
sind. Bei den Kontrollen muss der Beutel mit Flüssigkeiten und elektronischen
Geräte, wie Laptop und Kameras aus dem Handgepäck genommen werden und separat in
die Boxen zur Kontrolle gelegt werden. Sollten Sie einen Anschlussflug haben,

müssen Sie im Transitbereich evtl. erneut durch die Security. Manchmal ist die
Umsteigezeit sehr knapp bemessen, ein Grund mehr, das Gepäck clever zu packen.
8. Packliste fürs Handgepäck:
Wichtig: Alle Medikamente und Dokumente gehören ins Handgepäck. Das aufgegebene
Gepäck am Flughafen kann unterwegs verloren gehen. Deswegen müssen Medikamente
und wichtige Reisedokumente immer im Handgepäck sein.
Verpflegung
Kleine, wiederverwendbare Wasserflasche
Snacks
Kaugummis
Komfort und Kleidung
Ohrstöpsel
Schlafmaske (wird manchmal im Flugzeug geliefert)
Augentropfen
Schal
Pullover
Warme Socken
Nackenhörnchen oder kleines Kissen
Unterhaltung
E-Book-Reader, Bücher
Mobiles Ladegerät für Smartphone, Tablet oder Laptop
Kopfhörer
Reise-Gesellschaftsspiele
Malzeug für Kinder
Pflegeprodukte
Feuchtigkeitscreme für Hände und Gesicht
Feuchtigkeitsspendende Lippenpflege
Zahnbürste und Zahnpasta
Deo
Erfrischungstücher und ggf. Desinfektionstücher
Bei Bedarf: Haarbürste
Thrombosestrümpfe oder vom Arzt verschriebene Medikamente

Brückentage 2018
Für die Urlaubsplanumg 2018 hier eine Zusammenstellung der Brückentage für das
kommende Jahr.
Brückentage oder verlängertes
Wochenende

Feiertag

Datum

Neujahr

30.12. – 07.01. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Ostern

24.03. – 06.04. 8 Urlaubstage bringen 16 freie Tage

Tag der Arbeit

30.04. – 04.05. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Christi Himmelfahrt

07.05. – 11.05. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Pfingsten
Fronleichnam

12.05. – 21.05. 5 Urlaubstage bringen 10 freie Tage
28.05. – 01.06. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Mariä Himmelfahrt

11.08. – 19.08. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Tag der Deutschen
Einheit

29.09. – 07.10.

Allerheiligen

27.10. – 04.11. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Buß und Bettag

17.11. – 25.11. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Neujahr

22.12. – 01.01. 4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

4 Urlaubstage bringen 9 freie Tage

Leider sind nicht alle Feiertage in allen Bundesländern gleich, aber eine kleine
Hilfe sollte es schon sein.

In die USA von Ost nach West in gut drei
Wochen
Für 2018 planen wir eine Reise durch die USA von New York nach Los Angeles. In
etwa 3 Wochen wollen wir die wichtigsten, großen Städte und die Nationalparks
besuchen. Kalr, die Reise wird anstrengend und Strand und baden wird eher klein
geschrieben.
So soll die Route in etwa aussehen:

Wir werden ausführlich über unsere Erlebnisse berichten und hoffentlich sehr
viele gute Fotos mitbringen.

Das wird der absolute Urlaub :-)
Wir haben gerade unsere Boarding Pässe bekommen. Es wird sicher eine längere
Reise. Hoffentlich ist die Verpflegung gut. Wir haben bestimmt einen
Fensterplatz und viel Beinfreiheit.
Wie soll unsere Packliste aussehen?

Wie lange dauert eigentlich ein Flug zum Mars?
Der Abstand zum Mars schwankt zwischen 56 und 401 Millionen km. Deshalb starten
die ESA und NASA ihre Marsmissionen immer dann, wenn sich Erde und Mars am
nächsten sind.
Das bedeutet dann ja dass wir etwas mehr Zeit für den Ausflug einplanen müssen
und was packen wir ein? Wie sind da die Hotels? Fragen über Fragen.

Mit der Freedom of the Seas 8 Tage lang
übers Mittelmeer
Vom 15. Oktober an sind wir mit der Freedom of the Seas von Barcelona aus über
Marseille, Villefrance, Rom, Neapel und zurück nach Barcelona unterwegs gewesen.
Das Wetter war klasse. Wir haben den Sommer für 8 Tage zurückgeholt. Der erste
Eindruck, was für ein tolles Schiff.

Die Freedom ist zwar ein sehr großes Schiff aber der Vorteil ist dabei, dass
auch wenn sie ziemlich ausgebucht ist man sich nicht bedrängt fühlt. Die
Passagiere verteilen sich auf die vielen Decks.
Nicht ganz unwichtig die Verpflegung: In den Restaurants war das Essen serviert
immer richtig gut. Wir waren begeistert.
Das Personal ist stets zuvorkommend und hilfsbereit.
Ein kleiner Wermutstropfen sind die doch recht hohen Preise sei es ein Wein oder
ein Bierchen man muss ganz schön tief in die Tasche greifen.
Das Unterhaltungsprogramm hat uns gefallen. Es war nicht aufdringlich aber für
jeden Geschmack war etwas dabei.
Wir sind uns sicher, es war nicht unsere letzte Kreuzfahrt. Auch werden wir noch
andere Kreuzfahrtriesen ausprobieren.
Hier geht es zu unserem Bericht

