
Checkliste für den Hund und die Katze auf Reisen 

 

Hat mein Tier auch was von der Reise? 

 Stehen Reisedauer und Aufenthaltsdauer in einem angemessenen Verhältnis? 

 Welche möglichen Ansteckungsgefahren gibt es (welche Reisekrankheiten)? 

Sind alle Erledigungen zu Formalitäten erfüllt? 

 Sind alle Einreisebestimmungen geprüft und erfüllt? 

 Ist der Heimtierausweis aktuell? 

 Sind alle Impfungen aktuell? 

 Habe ich Adressen und Telefonnummern von (evtl. deutschsprechenden) Tierärzten am Zielort? 

Reiseplanung mit dem Auto 

 reichlich frisches Wasser mitnehmen und Trinknapf bereitstellen / bei warmen Temperaturen lieber Eiswürfel 

mitnehmen, diese tauen langsam auf 

 den Hund nur gesichert transportieren, bspw.: Transportbox oder anschnallen 

 Katzen erst am Zielort aus ihren Transportboxen lassen 

Reiseplanung mit dem Flugzeug 

 Wenn möglich, nur Nonstop-Flüge 

 Transportbox sollte entsprechend den Anforderungen der Fluggesellschaft sein 

 die Transportbox sollte groß genug für das Tier sein (sollte sich auch drehen können) 

 vorher sollte eine Gewöhnung an die Transportbox erfolgt sein 

 saugfähige, weiche und rutschfest fixierte Unterlage in der Box  

 Kennzeichnung mit Besitzer, Anschrift, Telefonnummer, Reiseziel, Name des Tieres an Transportbox 

 Adressanhänger am Halsband des Tieres befestigen 

 genügend Wasser in Transportbox bereitstellen 

 Transportpapiere sowie Kopie des EU-Heimtierausweis an Box sichtbar anbringen 

 bei Bedarf Einfuhrpapiere mitnehmen (z.B. Tollwutantikörperuntersuchung, Einreisegenehmigung etc.) 

 wenn nötig Ahnentafel mitnehmen (Pflicht bei einigen Rassen und Ländern) 

Auch Tiere brauchen eine Reiseapotheke (evtl. mit Tierarzt zusammenstellen) 

 Parasitenprophylaxe (gegen Zecken, Flöhe, Sandmücken, Schmetterlingsmücken, Herzwürmer) 

 evtl. Beruhigungsmittel (nur nach Absprache mit Tierarzt!) 

 Verbandsmaterial, Kompressen 

 Desinfektionsmittel, Wundsalben 

 Magen-Darm-Mittel (Durchfall und Erbrechen) 

 Zeckenzange 

 Ausreichend Medikamente ( bei bekannten Vorerkrankungen) 

 

 

 

 

 

WICHTIG!  
• Überhitzung vermeiden (Schatten suchen, nicht in der Mittagshitze unterwegs sein) 

  • Zugluft vermeiden 
  • ausreichend Wasser anbieten 
  • an unbekannten Plätzen den Hund an die Leine nehmen 
  •Kontakt mit fremden Artgenossen meiden (Ansteckungsgefahr) 

•Reisen in südliche Länder: Dämmerung am Abend und am Morgen meiden    
  (Schmetterlingsmücken besonders aktiv) 

   

 
Bild-Quelle: www.clipart-kiste.de/archiv/hunde_7.html 



Das richtige Hundegepäck 

 eine saubere Transportbox  

 vorher sollte eine Gewöhnung an die Transportbox erfolgt sein 

 ein sauberes und weiches Lager 

 eigene Futternäpfe und Wassernäpfe mitnehmen 

 genügend gewohntes Futter 

 Leine (und Ersatzleine) sowie Maulkorb mitnehmen 

 alte Handtücher zum reinigen des Hundes 

 Leckerlis, Kauknochen 

 Hundespielzeug, Kamm, Bürste 

 ausreichend Kotbeutel 

 

Wir wünschen einen schönen und entspannten Urlaub mit Ihren Lieben 

 

Quelle: Merial Infoblatt, Ausgabe 2011 


