PLANEN
SIE IHREN
FAMILIENURLAUB!
Tipps für eine Reise mit Kindern.
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Einleitung
Es nähert sich die Zeit, auf die sich alle das ganze Jahr über
freuen: die Urlaubszeit!
Es wird Zeit, mit der Reiseplanung zu beginnen! Ein
Familienurlaub ist eine einmalige Gelegenheit, fantastische
Erinnerungen zu schaffen, die Ihren Kindern für immer im
Gedächtnis bleiben. Aber wenn Sie nicht richtig planen, kann
der Urlaub auch in die Hose gehen.
Das Ziel dieses einfachen und leicht verständlichen Leitfadens
ist es, Ihnen ein paar Tipps für eine Reise mit Kindern zu
geben, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen und die
Erfahrung einfach nur genießen können.

Zielauswahl
Das Erste und Wichtigste ist die Auswahl des Reisezieles. Dies ist gleichzeitig auch der Punkt, der in der Familie zu
den meisten Diskussionen führen kann: Strand, Berge, Abenteuerurlaub, Entspannung …
Werden die Kinder sich langweilen? Wir brauchen Erholung, aber wir wollen auch als Familie etwas erleben. Wie
können wir das erreichen? Das sind einige der Fragen, die aufkommen können, wenn Sie auf der Suche nach einem
passenden Reiseziel sind.
In den VIVA-Hotels kennen wir die Bedürfnisse, die an ein gutes Reiseziel für einen Familienurlaub gestellt werden,
deswegen wollen wir Ihnen ein paar Tipps mit auf den Weg geben, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen und
Ihren Urlaub einfach nur genießen können.
Bei der Auswahl des Reisezieles sollten Sie zunächst Folgendes bedenken:
- 
Das Alter Ihrer Kinder: Für Ihren Komfort und den Ihrer Kinder ist bei der Auswahl des Zieles das Alter der
Kinder von großer Bedeutung.
- 
Das Klima: Bei angenehmem Wetter kann man den Urlaub viel besser auskosten, man kann Ausflüge machen,
die Gegend erkunden, den Pool oder das Meer genießen ...
- 
Die Entfernung: Es ist nicht zu empfehlen, mit Babys oder kleinen Kindern Urlaubsreisen zu weit entfernten
Zielen zu unternehmen. Die Kinder werden sich kaum daran erinnern, Sie dafür um so mehr, aber nicht weil es so
schön war. Sie sind durch die Bedürfnisse und Zeiten der Allerkleinsten eingeschränkt.
- 
Service und Freizeitangebote für Groß
und Klein.
Wenn Sie können und Ihre Kinder alt genug
sind, sollten Sie sie in die Reiseplanung
einbeziehen. Dafür gibt es unzählige
Möglichkeiten, Ihre Kinder werden es lieben
und Sie können so gemeinsam eine traumhafte
Zeit verleben. Sie können sich Karten zum
Reiseziel besorgen, in einem Buch etwas über
die Traditionen und Bräuche der Region lesen,
Routen und Ausflüge planen ...

Mallorca
Für den Sommerurlaub ist
Mallorca ein sehr beliebtes
Reiseziel für Familien. Mallorca
ist ein Traum für einen Urlaub mit
Kindern, denn die Insel bietet nicht
nur unglaubliche Strände sondern
auch unzählige Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung für Groß und
Klein.

Transport

Mallorca
Madrid

Wenn man eine Reise mit Kindern plant, muss man an viele Faktoren denken. Zu den Wichtigsten gehört die Frage,
wie man die Strecke zu dem gewählten Reiseziel zurücklegt, an dem man (nach einem langen Jahr des Wartens) den
ersehnten Urlaub verbringen will.

Menorca

Denn machen wir uns nichts vor: Es ist nicht dasselbe, mit dem Auto zu verreisen wie mit dem Zug, Schiff oder
dem Flugzeug. Vor allem die Bedingungen und die notwendigen Vorbereitungen unterscheiden sich bei den
unterschiedlichen Transportmitteln.

Flugzeug
Wenn Sie überlegen den Ozean zu
überqueren oder Ihr gewähltes Ziel
eine Trauminsel ist, werden Sie sich
wahrscheinlich für das Flugzeug
entscheiden. (Viele Abenteurer
ziehen zwar trotz des Zeitaufwandes
und möglicher Seekrankheiten das
Schiff vor, aber ich würde das nicht
empfehlen, es sein denn, Sie wollen
durch das Meer gleiten und die
Abenteuer nachempfinden, die die großen Seeleute der Geschichte erlebt haben.)
Wenn Sie mit Kindern mit dem Flugzeug reisen wollen, sollten Sie Einiges beachten. Was die Reise aber zuallererst
erleichtern oder erschweren kann, ist die ausgewählte Fluggesellschaft. Heutzutage sind viele Fluggesellschaften auf
Familien vorbereitet und versuchen die Reise mit Kindern zu erleichtern, um zu verhindern, dass der nötige Urlaub
von Anfang zu einem wahren Albtraum wird. Versuchen Sie also, gut zu starten, denn Sie kennen vielleicht die
Redensart: „Was gut beginnt, endet besser.“ Wählen Sie also am Besten die Fluggesellschaft, die den besten Service
für eine Reise mit Kindern bietet.

An Bord gehen:
Die meisten Fluggesellschaften lassen Familien mit Kindern von bis zu 7 oder 12 Jahren beim Einsteigen ins Flugzeug
den Vortritt. Trotzdem sollten Sie nicht vergessen, sich vor dem Kauf des Tickets darüber zu informieren.
Mit Babys fliegen:
Achtung bei den Preisen! Normalerweise ist ein Flugticket für ein Baby, das auf dem
Schoss mitgenommen wird, nicht sehr teuer und kostet kaum mehr als die
Flughafengebühren, aber das ist nicht immer so … Deswegen sollte man sich genau
über die Bedingungen informieren, um unangenehme Überraschungen zu
vermeiden. Wichtig ist auch das Alter des Säuglings, da die Fluggesellschaften
Beschränkungen für das Reisen mit Neugeborenen haben und viele den Flug
mit einem Baby im Alter von 0 bis 15 Tagen nicht zulassen.
Und was den Kinderwagen angeht, so erlauben die meisten
Fluggesellschaften diesen bis zur Flugzeugtür mitzunehmen und geben ihn
beim Aussteigen zurück, ohne zusätzliche Gebühren zu verlangen.
Gepäck:
Ab 2 Jahren zahlen Kinder im Allgemeinen denselben Preis wie ein Erwachsener und fliegen zu
denselben Bedingungen wie der Rest der Familie. Einige Gesellschaften bieten exklusive Vorteile, die
Ihnen sicher gefallen werden. So kann man bei Ryanair zum Beispiel kostenlos einen Kinderwagen
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und einen Kindersitz oder ein Reisekinderbett aufgeben und bei Norwegian und auch bei
Ryanair darf man 5 kg zusätzlich im Koffer oder in einer separaten Tasche für das Baby
aufgeben.

Unterhaltung an Bord:
In Spanien ist vor allem Iberia als die wichtigste Fluggesellschaft mit einem Unterhaltungsprogramm für die Mitglieder
des Iberia Plus Kids Clubs hervorzuheben. Wenn man andere Fluggesellschaften unter die Lupe nimmt, vor allem die
asiatischen, dann können Kinder während des Fluges richtig Spaß haben!
Die Fluggesellschaft Gulf Air, die Ziele in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika anfliegt, bietet den Service:
sky nannys (Babysitter an Bord), um sich während des Flugs um die Kinder zu kümmern. Mit seinem Programm
Skywards Skysurfers bietet Emirates Kindern die Möglichkeit, Flugmeilen gegen Rabatte in Freizeitparks zu tauschen.
Außerdem bietet sie unzählige Unterhaltungskanäle für die ganze Familie. Bei den Japan Airlines gibt es Bauklötze
für Kinder, Origami, Kartenspiele, weiche Plastikspielzeuge und sogar ein Spielflugzeug und Qatar Airways steht dem
in nichts nach, denn wenn Sie hier mit Babys fliegen, erhalten Sie eine Tasche, mit allem, was Sie brauchen (Milch,
Feuchttücher, Windelcreme, Windeln, Babypuder …) und Kinder bis 12 Jahre erhalten eine Sponge-Bob-Tüte voller
Geschenke. So möchte jeder fliegen!

Auto

Mir ist langweilig! Wann sind wir endlich da?... Das sind die typischen Sätze, die während einer Autofahrt immer
wieder in den Ohren der Eltern erklingen. Aber keine Sorge! Das Einzige, was Sie machen müssen, ist ein paar
unverzichtbare Instrumente einzupacken … Genau! Spielsachen! Vergessen Sie nicht, die Lieblingsspielsachen
einzupacken, die, mit denen sie sich stundenlang befassen können, Kuscheltier, ein Buch, Tablet, DVD ... Das macht
die Reise um Einiges leichter.
Und natürlich dürfen Sie auch ein kleines Picknick nicht vergessen, etwas Einfaches, Wasser, kleine Snacks … Falls
Sie in einen Stau kommen und die Reise länger wird als gedacht.
Das Auto ist das Transportmittel, das uns die meisten Freiheiten

Mallorca

und Flexibilität bietet, aber man sollte darauf achten, dass es

Madrid

Wie? Man sollte nach einer gewissen Zeit immer wieder mal

Menorca

den Kindern während der Fahrt nicht allzu langweilig wird.
eine Pause einlegen, Zwischenstopps wählen und eventuell an
einem dieser Zwischenziele übernachten, wenn die Fahrt mehr
als zehn Stunden dauert.

Schiff

Wenn das Schiff Ihr Transportmittel der Wahl ist, können die folgenden Tipps nützlich
für Sie sein:
- Versuchen Sie die Überfahrt in der Nacht zu machen, im Schlaf vergeht die
Reisezeit viel schneller.
- Finden Sie heraus, ob auf dem Schiff ein Unterhaltungsprogramm für Kinder
geboten wird, das kann die Reise um Einiges erträglicher machen, vor allem wenn
Sie am Tag reisen.
- Vergessen Sie die Spielsachen nicht!
- Schützen Sie sich und Ihre Lieben mit Sonnencreme, Sonnenbrillen … ruinieren Sie
Ihren Urlaub nicht mit einem Sonnenstich, bevor er überhaupt richtig angefangen hat.
- Ganz besonders wichtig! Stecken Sie ein Medikament gegen Seekrankheit ein.

Zug

Im Zug kann man mit Kindern sehr angenehm reisen, denn man kann
mit ihnen in den Gängen spazieren gehen und sich ein wenig die Beine
vertreten, und in einem Familienabteil kann man sogar schlafen.

Mallorca
TRAIN COLLECTION
Nach Palma de Mallorca kann man mit dem Flugzeug oder mit der
Fähre reisen. Es gibt sehr viele Fluggesellschaften, die nach Mallorca
fliegen. Der Flughafen von Palma ist nur 10 Kilometer von der Stadt
entfernt und man kann sie leicht mit dem Bus erreichen. Die Linie 1
bringt Sie direkt zur Plaza de Espanya mitten im Zentrum der Stadt und
sie hält in den wichtigsten Tourismuszentren. Auch zum Hafen gelangt
man auf diesem Weg. Die wichtigsten Fährgesellschaften sind Corsica
Ferries und Balearia, sollten Sie lieber mit der Fähre fahren wollen.

Koffer
Machen Sie sich auf keinen Fall verrückt! Ein Urlaub ist kein Umzug. Nehmen Sie
nur das Wichtigste mit. Natürlich gibt es einige Dinge, die man auf keinen Fall
vergessen sollte, wenn man den Koffer für ein Kind packt. Damit man
auch wirklich alles Wichtige einpackt, ist es empfehlenswert, zuvor
eine Liste zu erstellen. Wenn man es auf einem Zettel oder einem
Bildschirm vor sich sieht, vermeidet man, einfach alles und ohne
Filter einzupacken, was einem in den Sinn kommt.
Um die notwendige Kleidung abzuschätzen, kann man sich zum
Beispiel gut an der Anzahl der Tage orientieren, die man unterwegs
sein wird. Packen Sie für jeden Tag etwas zum Anziehen ein und noch zwei zusätzliche Kleidungsstücke, falls ein
Missgeschick geschieht.
Ein guter Tipp, wenn Sie die Kleidungsmenge einschränken wollen, ist, ein Reisewaschmittel einzupacken oder sich
am Reiseziel zu kaufen, so kann man eine kleine Handwäsche machen, wenn es nötig werden sollte. Wenn Sie Ihren
Urlaub in einem Hotel verbringen, haben Sie es sogar noch leichter, denn dann können Sie sich einfach an den
Wäscheservice des Hotels wenden.

Eine kleine Reiseapotheke

Nehmen Sie eine kleine Reiseapotheke mit und stecken Sie die Medikamente ein, die Sie
Ihren Kindern normalerweise geben, wenn sie Fieber haben oder Halsschmerzen, stecken
Sie Pflaster ein und eine Salbe für kleine Verletzungen.
Was Spielsachen angeht, so sollten Sie nur die Lieblingspuppe mitnehmen, ein Buch
und irgendetwas zur Unterhaltung für unterwegs. Und denken Sie daran, lassen Sie
die berühmten “für den Fall, dass ...“-Sachen zu Hause, an Ihrem Reiseziel gibt es auch
Geschäfte, in denen Sie alles bekommen, was Sie brauchen.

Dokumente
Es ist wichtig, alle notwendigen Dokumente bei der Hand zu haben. Also bereiten Sie am besten einen kleinen
Ordner vor und legen Sie alle notwendigen Dokumente für Ihren Traumurlaub hinein.
- Im Besitz eines gültigen Ausweises muss man in Deutschland zwar erst ab 16 Jahren sein,
aber um zu verreisen, brauchen auch jüngere Minderjährige ein eigenes Ausweisdokument,
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laut spanischem Gesetz für Flüge innerhalb Spaniens die Ausnahme, dass Minderjährige
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14 Jahren ohne eigenen Ausweis fliegen dürfen, wenn sie mit ihren ElteRn unterwegs
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sind und diese das Familienbuch mitführen.

-

passport

- Reisepass: Wenn Sie in ein Land reisen wollen, dass nicht zur EU oder dem Schengenraum gehört,
brauchen Kinder genau wie Erwachsene einen gültigen Reisepass. Außerdem sollten Sie sich
darüber informieren, ob Sie für das Land oder die Länder, in die Sie reisen, ein Visum oder ein
Gesundheitszeugnis benötigen.

Visum:
Wenn Sie in ein Land oder in Länder reisen, für die Kinder ein Visum benötigen, sollten Sie sich
passport
pa

ss

po

rt

in der Botschaft oder im Konsulat über die Bedingungen für den Erhalt eines Visums informieren. In
jedem Land gibt es andere Bedingungen und für Kinder sind diese oft anders als für Erwachsene,
vor allem was die Ausstellungsgebühren angeht. Es gibt auch Länder, für die man ein Gruppenoder
passport Familienvisum beantragen kann.
- 
Reiseversicherung: Wenn man mit Kindern verreist, vervielfacht sich das Unvorhersehbare, deswegen ist
es sehr wichtig, dass Ihre abgeschlossene Reiseversicherung Stornierungsfälle abdeckt. Es gibt heutzutage
Familienreiseversicherungen, aber achten Sie darauf, dass Ihre Familienversicherung alle Notfälle
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abdeckt, wie: medizinische Versorgung, Gepäckverlust, Verspätungen und Stornierungen oder
Haftpflicht zum Beispiel.

Unterkunft
Die Auswahl der Unterkunft ist auch ein wichtiger Punkt der Reiseplanung. Ein Hotel für Paare ist nicht die beste
Option und auch nicht ein abgelegenes Dorf in den Bergen, in dem kaum ein Mensch vorbeikommt. Natürlich
hängt das von den Vorlieben der Reisenden ab und von dem Urlaubsplan, den man für sich entwirft. Manche
Familie möchte sich vielleicht in einem einsamen Dorf
zurückziehen, aber sicher haben die meisten Kinder vor
allem mit anderen Kindern Spaß. Außerden trägt
der Kontakt mit anderen Kindern dazu bei, soziale
Fähigkeiten zu verbessern.
Auf Mallorca gibt es zahlreiche Unterkünfte,
die eine wahre Wonne für Groß und
Klein sind. Es ist an der Zeit,
den Urlaub zu genießen!

VIVA Cala Mesquida Resort & Spa
Das Aparthotel VIVA Cala Mesquida Resort & Spa liegt direkt am Strand und ist perfekt für den verdienten
Urlaub. DieseS spektakuläre Aparthotel bietet ein umfangreiches Angebot an Restaurants und unterschiedliche
Pools für alle: zwei Hauptpools, ein beheizter Außenpool, zwei große Whirlpools und ein Piratenschiff am Wasser,
das perfekt ist für alle kleinen Schiffsjungen. Es gibt einen Miniklub für Kinder und das Spa Balneum mit den
besten Wellnessbehandlungen. Es ist alles da, was man für einen Familienurlaub braucht und das bei einer
atemberaubenden Sicht auf die Bucht Cala Mesquida.

VIVA Blue & SPA
Das VIVA Blue & Spa ist ein Aparthotel mit Premiuminstallationen und einer fantastischen Lage am Naturpark
S´Albufera, der von der UNESCO zu einem Ort mit nationaler Bedeutung erklärt wurde. Sie werden sich hier
vollkommen entspannen, während Ihre Kinder im Miniklub riesen Spaß haben. Zu diesem Aparthotel gehören ein
beheizter Pool, eine Fahrradstation und ein professioneller Fitnessbereich, in dem Sie Höchstform erlangen können.
Wenn Sie dann noch die Massagen, die Sauna und den Whirlool hinzufügen, dann kann der Urlaub nur noch
fantastisch werden.

VIVA Sunrise
Das ist eins der besten Hotels für Kinder auf Mallorca. Die Region um Puerto de Alcudia gehört zu den besten
Küstengebieten der Insel und ist voller Charme. Es gibt ein umfassendes Freizeitangebot, Restaurants und Aktivitäten
im Freien. Das VIVA Sunrise ist ein Familienhotel, das mit seiner Lage an einem Kanal einen ganz besonderen
Reiz hat. In diesem Aparthotel wird der Entspannungsservice für Erwachsene mit zahlreichen Animations- und
Freizeitangeboten für Kinder kombiniert. Die ganze Familie kann so entspannen und gleichzeitig Spaß haben oder
wenige Meter vom Hotel entfernt lange Strandtage verleben. Kann es einen besseren Plan für Ihren Urlaub geben?

VIVA Eden Lago
Beim Hotel VIVA Eden Lago mit seinem All-inclusive-Service sind vor allem die hervorragenden Installationen und
die Lage an einer Lagune hervorzuheben, durch die es sich von allem abhebt, wo Sie bisher waren. Während Ihres
Urlaubs können Sie hier thematische Abendessen erleben und traumhafte Sonnenuntergänge, Sie finden eine
Vogelbeobachtungsstelle, können lange Spaziergänge durch die Natur unternehmen, Laufen gehen, Kajak fahren
oder Stehpaddeln ... Spaß ist garantiert!

Opciones planas
2 tintas.
Naranja + In
Negro
familie

geniessen

Fun begins here! Als Familie Spaß zu haben, ist das Hauptziel des Urlaubs. Egal, ob Sie an den Strand gehen, Ausflüge
in die Berge unternehmen oder auch einfachere Dinge machen wie Ball spielen oder Eis essen, Hauptsache gemeinsam.

Opciones Freie
planas
Zeit zu haben, um mit seinen Kinder zusammen zu sein, ist ein Luxus, den man man sich nicht entgehen lassen
2 tintas. sollte, denn leider hat man das restliche Jahr über oft keine Zeit dafür. Deswegen ist der Urlaub die Zeit, die man voll
und ganz nutzen sollte!
Naranja principal
Es ist wichtig, dass Sie sichergehen, dass jedes Familienmitglied die Freizeitaktivitäten machen kann, die ihm am
+ Naranja meisten
secundario
Spaß machen: Spiele für die Kleinen, Spa, Sport, Sonnenbaden jeder sollte das machen können, was er am
liebsten macht.
Wenn jedes Familienmitglied das machen kann, was ihm am besten gefällt, trägt das auch dazu bei, dass sowohl die
Eltern als auch die Kinder eine eigene Möglichkeit haben, zu entspannen und die Aktivitäten voll und ganz genießen
können, die alle gemeinsam in Familie wahrnehmen.
Die VIVA Hotels bieten ein Programm mit Aktivitäten und umfassende Installationen, damit die ganze Familie
richtig viel Spaß haben kann! Außerdem gehören zum Programm der Familienaktivitäten auch zahlreiche
Unterhaltungsangebote, mit denen dafür gesorgt wird, dass die Kinder Riesenspaß haben, während sich die Eltern in
dem Wissen entspannen können, dass die lieben Kleinen Freude haben und supergut betreut werden.

BUFO
Das Piraten-Maskottchen ist der Star
bei den Kindern. Man sieht in ihren
Gesichtern jedes Mal die Begeisterung,
wenn sie Bufo im Hotel treffen. Abends
gibt er eine Animationsshow, die alle
Kinder in Staunen versetzt und ihnen
ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

PIRATENSCHIFF
Das Nonplusultra für Kinder! Wenn Sie mit
Ihren Kindern an den Pool gehen, wollen
sie dort gar nicht mehr weg, stimmt‘s?
Jetzt stellen Sie sich vor, was erst passiert,
wenn Sie an den Pool noch ein Piratenschiff
stellen mit Rutschen und Einrichtungen, die
speziell für Kinder gedacht sind, mit flachem
Wasser, damit sie sich frei und in Ruhe
bewegen können. Das Piratenschiff ist in den
Sommermonaten Synonym für Spaß.

VIVA ZIRKUS
In diesem Raum verwandeln sich die
Kinder in wahre Zirkuskünstler: Clowns,
Löwen, Akrobaten, etc. Zusätzlich
gibt es kleine Aufführungen von
großen Clowns und Zauberern und ein
interaktives Spiel mit den Kindern und
dem Hotelmaskottchen.

VIVA KIDS ONLY CLUB
Hier stehen die Kinder im Mittelpunkt,
jeden Tag haben sie einen tollen Plan voller
Abenteuer und Aktivitäten. Und um alle
Kinder persönlicher und altersgemäß betreuen
zu können, ist der VIVA Kids Only Club in
einen Miniklub für Kinder von 4 bis 7 Jahren
und einen Maxiklub für Kinder von 8 bis 11
Jahren unterteilt.

