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Durch Apps die Urlaubsplanung erleichtern
Ein Blick in den jeweiligen App Store kann sich lohnen
Berlin/Göttingen – Sommerzeit heißt für viele Reisezeit. Häufig steht der lange Jahresurlaub an. Egal ob im Reisebüro oder von zu Hause aus am PC, die Reise wird
genaustens geplant. Aber auch das Smartphone oder Tablet kann bei der Vorbereitung der Reise weiterhelfen. Denn verschiedenste Apps unterstützen die Nutzer hierbei – sie helfen unter anderem beim Planen und bieten zusätzliche Informationen für
die Reisenden. Rita Deutschbein vom Onlinemagazin teltarif.de hat sich über kostenlose Anwendungen für iOS und Android erkundigt, die bei der Urlaubsplanung helfen
können. Sie sagt: "Gerade bei Auslandsreisen sollten sich Nutzer vorab über die ak tuelle Lage im Land sowie über notwendige Vorbereitungen informieren. Details über
Visa, Impfungen, Reisewarnungen etc. bündelt die App 'Sicher reisen' vom Auswärtigen Amt." Alle Reise- und Sicherheitshinweise werden hier regelmäßig aktualisiert.
Die Anwendung 'PackPoint' kann den Urlaubern beim Kofferpacken helfen. Je nach
Reisedauer, Wetter am Zielort und geplanten Aktivitäten erhalten die Nutzer Vorschläge für den Kofferinhalt von 'PackPoint'. Zudem erinnert die App an wichtige Dinge wie den Reisepass, Regenschirm und Co. und lässt sich durch eigene Inhalte ergänzen. Es ist aber nicht nur wichtig zu wissen, was in den Koffer muss, sondern
auch, was überhaupt ins Gepäck darf, weiß Deutschbein: "Nicht jedes Urlaubs-Souvenir darf nach Deutschland mitgenommen und einige Produkte dürfen nur in bestimmten Mengen eingeführt werden. Wer sich an die Regeln des Zolls nicht hält,
dem drohen hohe Abgaben und eventuell sogar Strafverfahren." Um die genauen
Vorschriften zu erfahren und sich vor oder während des Urlaubs zu informieren, kann
die App 'Zoll und Reise' vom Bundesministerium der Finanzen weiterhelfen. Diese
gibt unter anderem Auskunft darüber, was bei der Einreise nach Deutschland erlaubt
ist und was nicht.
Des Weiteren bietet sich die Anwendung 'Finanzen100' an. Dieser Währungsrechner
kann hilfreich sein, wenn die Urlauber in Ländern außerhalb der Euro-Zone einkaufen gehen wollen. Die App kennt über 160 verschiedene Währungen und zeigt den
aktuellen Wechselkurs sowie dessen Entwicklung in den letzten Tagen an. Zudem ist
der Rechner im Online- sowie im Offline-Modus verwendbar. Deutschbein rät abschließend: "In jedem Fall lohnt es sich für alle Reisende, einen Blick in den App Store zu werfen. Hier finden sich zahlreiche Anwendungen, die die Urlaubsplanung und
auch den Aufenthalt erleichtern bzw. verbessern können."
Weitere praktische Apps für die Reise finden Sie unter: https://www.teltarif.de/kostenlose-apps-reise
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
https://www.teltarif.de/presse/ bzw. https://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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