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Hannover (ni). Beim Reisen gilt: sicherheit muss 
ins Gepäck, denn Langfinger und Betrüger ma-
chen keinen Urlaub. Doch man kann sich schüt-
zen. Das beginnt schon bei der Vorbereitung, gilt 
für die Zeit der Abwesenheit von zuhause und 
natürlich auch am Urlaubsort. Die Polizei gibt 
Tipps.

Wichtig schon vor Urlaubsantritt ist, alle wich-
tigen Unterlagen wie beispielsweise Ausweispa-
piere zu kopieren und diese getrennt vom Ori-
ginal aufzubewahren, damit man im Fall eines 
Diebstahls alle wichtigen Dokumente schnell 
parat hat. e internationale Jugendbibliothek in 
München.

Bitten sie einen nachbarn oder eine nachbarin, 
während der zeit ihrer abwesenheit regelmäßig den 
Briefkasten zu leeren und die rollläden zu bedie-
nen, damit ihr zuhause nicht unbewohnt erscheint. 
hinterlassen sie auch auf ihrem anrufbeantworter 
oder in den sozialen netzwerken keine entsprechen-
den nachrichten. das könnte eine einladung für ein-
brecher sein.

Bei Buchungen im internet sollte der anbieter ge-
nau geprüft werden, um nicht auf einen Fake-shop 
hereinzufallen. hierbei gilt: nur per rechnung oder 
Bankeinzug bezahlen. niemals per Vorkasse, sonst 
ist das geld unter Umständen weg.

Weitere Tipps für einen sicheren Urlaub:
- Um debit- beziehungsweise kreditkarten bei einem 
diebstahl unverzüglich sperren zu können, notieren 
sie die sperrnotruf-nummer 116 116 beziehungs-
weise speichern sie diese im mobiltelefon.

- tauschen sie fremde währungen grundsätzlich nur 
in geldinstituten, nie auf der straße. dort könnten 
ihnen kriminelle das geld entreißen oder Falsch-
geld unterjubeln.

- Kaufen Sie Fahrscheine für Ausflugsfahrten oder 
eintrittskarten für Veranstaltungen nur im hotel oder 
bei offiziellen Verkaufsstellen, nicht bei „fliegenden 
händlern“ auf der straße.

 - nehmen sie nur so viel Bargeld, zahlungskarten 
oder ausweise mit wie nötig und tragen sie diese 

immer am körper (z.B. in einer nverschließbaren in-
nentasche der kleidung, im Brustbeutel oder in ei-
ner gürteltasche). Behalten sie auch beim Bezahlen 
ihre kreditkarte immer im auge. Bewahren sie ihre 
persönliche Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ih-
rer geldbörse auf. lernen sie sie auswendig.

- lassen sie wertgegenstände und ihr gepäck nie 
unbeaufsichtigt. seien sie insbesondere bei größe-
ren menschenansammlungen, z.B. im gedränge an 
Bahnhöfen, Flughäfen oder in der nähe von sehens-
würdigkeiten vorsichtig. diese sind bei taschendie-
ben sehr beliebt.

- tragen sie ihre handtasche immer am schulter-
riemen und klemmen sie diese auf der zur straße 
abgewandten seite unter den arm, damit vorbeifah-
rende rad- oder mopedfahrer sie nicht entreißen 
können.
- schließen sie auto, wohnwagen, hotelzimmer 
oder Ferienwohnung immer ab, auch wenn sie nur 
kurz weg sind. lassen sie geld und andere wertsa-
chen nie offen herumliegen.

- Vereinbaren sie, bevor sie dienstleistungen wie 
Taxifahrten, Ausflüge oder Fremdenführungen in An-
spruch nehmen, einen verbindlichen preis.

- wurde ihre zahlungskarte gestohlen, lassen sie 
diese sofort unter der sperrnotruf-nummer 116 
116 sperren. informieren sie nach der sperrung ihr 
kontoführendes kreditinstitut. damit ihre debitkar-
te auch für das elektronische lastschriftverfahren 
(sepa lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur 
eine Unterschrift benötigt wird, müssen sie den Ver-
lust ihrer karte der polizei melden. nur diese kann 
eine sogenannte freiwillige kUno-sperrung bei den 
handelsunternehmen veranlassen.

mehr über die tricks der taschendiebe: https://www.
polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-
und-einbruch/taschendiebstahl/

mehr über das kUno-sperrsystem: https://www.po-
lizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-
kreditkartenbetrug/kuno-sperrsystem/
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