
PACKLISTE   
Katamaran Lagoon 450 S 
 

 

 

Damit Euch nicht erst vor Ort oder erst auf See einfällt, was Ihr noch hättet einpacken können, haben 
wir Euch eine Packliste zusammengestellt. Natürlich braucht nicht jeder alles, was auf der Liste steht. 
Sie ist vielmehr als Gedächtnisstütze gedacht. 

 

 Allgeme ines   
Um Durcheinander in deiner Koje zu vermeiden, nimm so wenig aber so viel wie gebraucht an 
Kleidung mit. Dabei gilt das „Zwiebelprinzip“. Besser du trägst mehrere Schichten Kleidung 
(atmungsaktive Funktionswäsche) übereinander und bleibst so beweglicher. 

Ein Koffer ist eher ungeeignet, da er schwer zu verstauen ist. Besser sind: Taschen / Seesack oder 
Rucksack. 

Die Yachten sind alle mit Bettwäsche, Kissen und Decken ausgestattet. Bei Kindern das 
„Lieblingskuscheltier“ nicht vergessen, sonst gibt es Drama bevor es überhaupt richtig losgeht. Für 
diejenigen die auch mal gerne eine Nacht an Deck verbringen möchten, reicht ein leichter Schlafsack.  

 

 DOKUMENTE  
• Personalausweis oder Reisepass (Gültigkeit überprüfen) 
• Auslandskrankenversicherung / Schein 
• EC-Karte / Bargeld 
• Segelscheine 
• Seemeilenbuch 
• Führerschein (um ggf. Auto oder Roller ausleihen zu können) 
• Visum (falls benötigt) 



 

 

 RE ISEAPOTHEKE 
Die Yacht ist mit einem Erste-Hilfe-Koffer ausgestattet. Was du für deinen eigenen Bedarf benötigst. 
z.B.: 

• Tägliche Medikamente (Allergiker usw.) 
• Tabletten gegen Seekrankheit (am besten bei einem Arzt oder Apotheker erkunden, kann 

man auch hier kaufen) 
• Tabletten gegen Durchfall, Fieber, Schmerztabletten, etc. 
• Mückencreme / Spray 

 

 KLE IDUNG 
• Segeljacke (leichte Regenjacke) 
• kurze und lange Hosen 
• kurze und langärmlige T-Shirts, Pullover 
• Bootsschuhe (helle Sohle, geschlossen, schnell trocknend) 
• Sandalen, Badeschuhe, Flip Flops 
• Socken 
• Unterwäsche 
• Badehose, Badeanzug / Bikini 
• Sonnenhüte / Cap (die Sonne an Bord wird oft unterschätzt, a einem immer eine leichte Brise 

um die Nase weht) 
 

 HYGIENE  
• Handtücher / Strandhantücher 
• Kulturbeutel mit Toilettenartikel (Shampoo, Duschgel, Zahnbürste, etc.) 
• Sonnencreme, Lippenpflege 

 

 SONST IGES 
• Sonnenbrille mit Sicherungsband, Lesebrille, Kontaktlinsen 
• Taschen / Leselampe, Stirnlampe 
• MP3-Player / CD’s (CD-Player ist auf der Yacht vorhanden) 
• Tablett, Laptop, Fotokamera 
• Batterien, Akkus, Speicherkarte, Ladegeräte, USB-Stick 
• Ohropax (Ohrstöpsel für die Nacht) 
• Segel / Taschenmesser (klappbar) 
• Mülltüten 
• kleine Tasche oder Rucksack für Landgänge 
• Schwimm-/Tauchausrüstung (Flossen, Taucherbrille, Schnorchel, Luftmatratze, etc.) 
• Spiele, Bücher, etc. 

 


