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Nimm eine Reisetasche und bitte KEINEN Koffer
Schmeiß‘ alles für’s Baden (Bikini/Badehose, Handtücher) ins Handgepäck
Mach dasselbe mit deinem Reisepass und deiner E-Card!
Luftmatratze, Schwimmflügerl, Einhörner und alles was sich aufblasen lässt
Handtücher und Badetücher
Der ganz normale Technowahnsinn. Viel Haut trifft schrille Neonfarben.
Wir reisen Back to the 90s! Pack‘ dein schrillstes Bad Taste Outfit ein.
Ein Piratenoutfit für die Piratenparty (lass Jack Sparrow alt aussehen)
Ein schickes weißes Outfit für die White Sensation Party
Einen Schlafsack/eine Hängematte (falls du mal an Deck und unter dem
Sternenhimmel schlafen willst)
Schnorchelausrüstung
Regenbekleidung
Persönliche Medikamente
Taschenlampe
Sonnenbrille (UV-aber vor allem Stylefaktor beachten)
Brillenband
Cap
UV-Schutz
Nimm zur Sicherheit deine Bluetooth-fähigen Boxen mit, die meisten Yachten haben
aber ohnehin einen 3.5mm Klinke AUX- oder USB-Anschluss)
2-Euro-Münzen (siehe unten)

Kroatische Kuna. Da wir in Vodice starten, gibt es auch vor Ort genug Bankomaten,
um sich mit Geld einzudecken. EXPERTENTIPP: Die meisten Bankomaten fragen, ob man
seine Bank den Wechselkurs umrechnen lassen will oder ob man einen fixen, vom Automaten
angebotenen Wechselkurs haben will. IMMER von der eigenen Bank umrechnen lassen! Die
Wechselkurse der Automaten sind so gut wie immer schlechter!
Nach Kroatien darf pro Person 1 Stange Zigaretten eingeführt werden. Wenn du
rauchst, achte bitte darauf, genügend Zigaretten mitzunehmen, da in den Buchten keine
Zigaretten verkauft werden. Am besten du kaufst die Zigaretten in Vodice (in Kroatien sind sie
nämlich billiger als in Österreich).
Aus Gründen des Umweltschutzes verwenden wir bei den Parties
Mehrwegbecher, auf die wir einen Einsatz von €2,- einheben. Vergiss bitte daher nicht einige
2-Euro-Münzen mitzunehmen.
Einige Parties auf TURNON sind Silent Discos. D.h. du leihst dir beim
Eingang Kopfhörer aus und gibst diese beim Verlassen der Location wieder ab!
Aber ACHTUNG: Pass gut auf deine Kopfhörer auf! Wenn du diese verlierst müssen wir leider
die Kopfhörer beim Betreiber der Silent Disco bezahlen und kassieren daher von dir die € 50,-,
die uns das kostet!

