Kofferpackliste Flugreise mit Tieren
Wer aber selbst im Urlaub nicht ohne tierische Begleitung leben kann oder will, muss auch nicht auf
diese verzichten. Dennoch gibt es beim Flugtransport von Tieren einiges zu beachten, dass man nicht
vergessen sollte. Sie können unsere Kofferpackliste Flugreise mit Tieren nutzen, um den Überblick zu
behalten, was Sie beim Transport von Tieren vorbereiten und organisieren müssen.
Was man vor einer Flugreise mit Tier bedenken sollte:
•

Kann oder sollte ich mein Tier gut versorgt zu Hause lassen? Falls ja wo, wie, wann, wie
lange, bei wem? Was muss ich dabei beachten? Was muss vorbereitet werden?
ꓳ
ꓳ

•

Ist es überhaupt erlaubt im jeweiligen Urlaubsland mit dem eigenen Haustier einzureisen?
Und unter welchen Umständen?
ꓳ
ꓳ

•

Ist das Tier gesund und somit reisetauglich? Gibt es einen Plan B falls nicht?
Können die äußeren örtlichen Bedingungen dem Tier schaden?
Ist das Tier vielleicht schädlich für etwas oder jemanden am Zielort?

Sind Haustiere in meiner geplanten Unterkunft gestattet? Sind sie in der jeweiligen Kultur
willkommen und geduldet?
ꓳ
ꓳ

•

Auskunft darüber erhält man im jeweiligen Landeskonsulat.
Auch manche Fluggesellschaft kann darüber Auskunft erteilen.

Ist das örtliche Klima, bzw. die lokale Fauna und Flora der Destination für das Wohlbefinden
des Tieres geeignet?
ꓳ
ꓳ
ꓳ

•

Kommen vertraute Menschen als geeignete Tiersitter in Frage?
Eignet sich eine Tierpflegekraft oder ein Tierhotel zu Versorgung?

In welcher Unterkunft kann man mit Tier einchecken? Unter welchen Bedingungen?
Wird mein Tier in der Kultur am Zielort geduldet? Ist es dort willkommen?

Kann das Tier vor Ort angemessen versorgt werden? Ist dort im Notfall eine tiermedizinische
Versorgung möglich?
ꓳ
ꓳ
ꓳ
ꓳ
ꓳ
ꓳ

Wo gibt es am Zielort geeignete Nahrungsmittel für das Tier?
Hat das Tier am Zielort geeignete Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten?
Sind vor Ort ggf. Auslaufflächen für das Tier vorhanden?
Gibt es dort Tiersitter oder Pflegekräfte, die bei Bedarf verfügbar sind?
Wo sind am Zielort Tierärzte ansässig, die im Notfall helfen können?
Kann man benötigte Medikamente des Tieres bei Bedarf auch vor Ort besorgen?
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Was man vor einer Flugreise mit Tier erledigen bzw. organisieren muss:
•

Welche Impfungen oder sonstige Unterlagen, zum Beispiel der Heimtierausweis, des Tieres
sind für die Reise erforderlich?
ꓳ
ꓳ
ꓳ

•

Ist die Reise mit Tieren bei der gewählten Airline möglich oder nicht? Was muss dafür alles
vorbereitet werden? Welche Bedingungen und Vorschriften der jeweiligen Fluggesellschaft
sind für Haustiere zu beachten?
ꓳ
ꓳ

•

Medizinische Unterlagen und Impfungen des Tieres müssen aktuell sein.
Ein Heimtierausweis gehört ins Reisegepäck jeden Tieres.
Tiere müssen zur Identifizierung mit Chip oder Tattoo versehen sein.

Jede Fluggesellschaft hat andere Vorschriften für den Transport von Tieren. Diese gilt
es im Voraus zu recherchieren und zu beachten.
Unter anderem Informationen zu Vorabreservierungszeiten, Transportboxen und
Check-in-Bestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft sind vorab zu prüfen.

Wie kann ich ein Tier für die Reise in einer Transportbox trainieren?
ꓳ
Haustiere sollten ggf. vor dem Flug in einer Transportbox dafür trainiert werden.
ꓳ
Eine langsame Gewöhnung an die Transportbox mit Hilfe von besonderen Leckereien,
Spielzeug oder Textilien mit dem Geruch des Tierhalters können helfen das Tier auf die
besonderen Bedingungen beim Flug vorzubereiten.

Was man während einer Flugreise zum Wohlbefinden des Tieres beitragen kann:
•

Wie macht man Tieren die Flugreise an sich so stressfrei und angenehm wie möglich?
ꓳ
Tieren die in einer Transportbox reisen, kann man vertraute oder kuschelig warme
Gegenstände zur Beruhigung mitgeben, die eine vertraute Atmosphäre schaffen.
ꓳ
Größere, unruhigere Tiere sollten in Absprache mit einem Tiermediziner und der
jeweiligen Fluggesellschaft ggf. sediert und medizinisch überwacht werden.

Utensilien des Tieres, die benötigt werden, um den Alltag mit Tier, am Zielort zu ermöglichen:
•

Was benötigt mein Tier im Alltag am Zielort selbst?
ꓳ
Je nach Tierart und Zielort können Utensilien zum Gassigehen wie Halsband mit
Beleuchtung und Marke, Leine, Leckerli-Beutel, Outdoor-Tierspielzeug, wärmende
oder schützende Kleidungsstücke beziehungsweise Bandagen, usw. erforderlich sein.
ꓳ
Benötigt das Tier ggf. Medikamente, die mitgenommen werden müssen?
ꓳ
Wie verbringt das Tier seinen Alltag und wo schläft es am Zielort? Wird dafür ein
Käfig oder eine bettartige Schlafgelegenheit benötigt? Kann man diese oder andere
sperrige Gegenstände vor Ort ausleihen oder lohnt sich eher der Transport dieser
Objekte im Frachtraum des Flugzeugs? Das ist vorab zu klären.

Was muss man bei Ihrem Tier noch speziell beachten? Auf welches Lieblingsspielzeug kann Ihr Tier
nicht verzichten? Ohne welche Kuscheldecke kann es nicht schlafen? Was dürfte man für Ihr Tier nie
zu Hause vergessen? Wir wünschen Ihnen und Ihren tierischen Begleitern einen guten Flug ans Ziel!
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