
BASICS FÜR DEN WINTERURLAUB


Mütze um den Wärmeverlust am Kopf zu kompensieren

Schal oder Jacke mit hohem Stehkragen, um den Hals und Nacken vor Kälte zu schützen

Handschuhe (ich bevorzuge Handschuhe aus Softshellmaterial, sowie mit Touchfunktion für 
Handy) wie hier auf Amazon


      (dickere) Handschuhe für Ski fahren und Snowboarden

Handwärmer/Taschenwärmer (gerade für uns Frauen sehr angenehm), gibt es in Herzform 
oder als Thermopad (einmalig verwendbar, hält bis zu 8 Stunden warm)

Funktionsunterwäsche

wärmende Jacke oder Mantel

ev. Skihose(auch für längere Wanderungen geeignet)

warme Socken

Schuhe mit guter Profilsohle und wärmendem Futter - TIPP:Ich persönlich verwende aus 
Erfahrung mit kalten Füßen Wanderschuhe mit guter Profilsohle; Klingt zwar auf den ersten 
Blick komisch, jedoch isolieren diese durch die dickere Sohle und halten so warm (mein 
aktueller Favorit: Lowa)

Sonnenbrille (und ev. Skibrille; mit den Skibrillen von Oakley habe ich bisher immer gute 
Erfahrungen gemacht)

Sonnencreme (gerade im Winter ist durch den reflektierenden Schnee die Sonneneinstrahlung 
noch stärker)

Schutz für die Lippen gegen Austrocknung


EXTRAS FÜRS SKI FAHREN


Skischuhe

Ski

Skistöcke: Mein schon jahrelanger Favorit sind die Skistöcke von LEKI, da die Schlaufen 
abklippbar sind

Skihose (bitte keine Jeans!)

Skijacke

dünnere Jacke, Funktionspulli (je nach Vorliebe)

Funktionsunterwäsche

Skisocken= extralange Socken, um das Schienbein zu schützen; die Skisocken von Falke 
halten sehr gut. Ich habe sie selber in rot/grau

Skihelm

Skibrille 
Skihandschuhe


EXTRAS FÜRS SNOWBOARDEN


Snowboard

Snowboardschuhe

Snowboardhandschuhe, am besten mit Handgelenkschutz

Snowboardhelm

Snowboardjacke (Winterjacke)

Snowboardhose

Socken

Toilettenarktikel, Medikamente, Papiere

____________________

____________________

____________________

PACKLISTE WINTERURLAUB 

Diese Packliste enthält Affiliate Links zu Amazon. Solltest du über einen Link kaufen erhalte ich eine kleine Provision. Du bezahlst jedoch nicht mehr dafür. Danke für deine Unterstützung.

Viel Spaß in deinem Winterurlaub wünscht dir Chris8na vom Reiseblog cityseacountry.com

von CitySeaCountry

http://cityseacountry.com
http://cityseacountry.com
https://www.cityseacountry.com/packliste-winterurlaub-ski-snowboard
http://www.amazon.de/gp/product/B00AB7SUDG/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00AB7SUDG&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B004I5IMVW/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B004I5IMVW&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B005PUU5B4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B005PUU5B4&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0119L90HM/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0119L90HM&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0119L90HM/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0119L90HM&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00T3OPERS/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00T3OPERS&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00T3OPERS/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00T3OPERS&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0141TFOO2/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0141TFOO2&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0141TFOO2/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0141TFOO2&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0141TFOO2/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0141TFOO2&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B001EOTSGS/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B001EOTSGS&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B001EOTSGS/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B001EOTSGS&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00DNHBA5G
http://www.amazon.de/gp/product/B00T3OPERS/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00T3OPERS&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B002BBJUEI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B002BBJUEI&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B002BBJUEI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B002BBJUEI&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
http://www.amazon.de/gp/product/B002BBJUEI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B002BBJUEI&linkCode=as2&tag=wwwcityseacou-21
https://www.cityseacountry.com/packliste-winterurlaub-ski-snowboard

