
Die ultimativen Packing Hacks – 
so ist dein Koffer im Handumdrehen gepackt
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1Wähle den Richtigen

Klar, der wichtigste Start zum schnellen 

Packen ist es, den richtigen Koffer 

auszuwählen. Mit unserem Kaarlo 

Handgepäckkoffer hast du immer 

den richtigen Begleiter an deiner 

Seite. Mit seinen Maßen erfüllt er 

die Handgepäcksbestimmungen 

der meisten Airlines, sodass du den 

erlaubten Platz voll ausnutzen kannst. 

Ein robuster – aber sehr leichter 

– Aluminium-Rahmen sowie der 

Verschluss mit TSA-Schlössern sorgt 

dafür, dass alles sicher verstaut ist und 

du den kleinen Koffer bis zum Rand 

befüllen kannst, ohne Sorge haben zu 

müssen, dass er bei hoher Belastung 

aufplatzt.



2 Nach Packl iste packen

Damit du nicht unnötig viel Last mit dir 

herumschleppst, solltest du dich beim 

Packen am besten an einer Packliste 

orientieren, auf der wirklich nur die 

Dinge stehen, die du für deine Reise 

brauchst. Wir machen es dir besonders 

leicht und haben dir hier eine Packliste 

mit den wichtigsten Essentials für jede 

Reise vorbereitet.



3Rol len statt  fal ten

Am meisten Platz schaffst du in 

deinem Handgepäck-Koffer, wenn du 

deine Kleidung nicht faltest, sondern 

zusammenrollst. Egal ob T-Shirt, Pullover 

oder Hose – eng zusammengerollt 

kannst du die Klamotten am besten 

in den kleinen Koffer packen und 

stapeln. Das Beste: So verknittert deine 

Kleidung nicht und du kannst sie am 

Zielort faltenfrei tragen. 



4 Kleidungsstücke als 
Aufbewahrung nutzen

Socken, Unterwäsche und Co. 

nehmen meistens doch mehr Platz im 

Handgepäck-Koffer ein als gedacht. 

Am besten sparst du hier Platz, indem 

du deine Kleidung als Aufbewahrung 

nutzt. Socken werden direkt in die 

Schuhe gesteckt, Gürtel in Hemdragen 

gerollt und Accessoires sicher in 

Hosentaschen verstaut. So findest du 

bei deiner Ankunft alles auch auf die 

Schnelle wieder.



5Packe in der r icht igen 
Reihenfolge

Packe zuerst große, flache und 

rechteckige Gegenstände ein, um 

die Kofferwand bestmöglich zu füllen. 

Auch schwere Stücke, wie zum Beispiel 

Schuhe, solltest du nach unten legen. 

Kleine, leichte und zusammengerollte 

Kleidung lässt sich dann wunderbar 

oben auf legen oder in kleine Lücken 

am Rand des Koffers stecken.



6 Alles sauber halten

Deine Schuhe verpackst du am 

besten in einen Schuhbeutel oder 

in eine Plastiktüte, damit sie deine 

Klamotten nicht verschmutzen. Unser 

Tipp: Wenn du ein Weichspültuch mit 

in den Beutel gibst, bleiben die Schuhe 

geruchsneutral im Koffer verstaut. 

Damit deine Kosmetikartikel nicht 

auslaufen, wickelst du angebrochene 

Produkte in Frischhaltefolie – so schützt 

du die Kosmetik und den Inhalt deines 

Koffers. Übrigens: In unserem Kaarlo 

Carry On haben wir einen praktischen 

Wäschebeutel integriert.



7Packwürfel  verwenden

Bist du länger als ein, zwei Tage 

unterwegs, solltest du unbedingt 

Packwürfel verwenden. So sparst du 

nicht nur Platz, sondern verhinderst 

auch Unordnung. Dadurch wird der 

Koffer im Handumdrehen zum kleinen 

Schrank mit dem du dich überall wie zu 

Hause fühlst.



8 Flüssigkeiten clever 
     aufbewahren

Bedenke außerdem, dass du 

Flüssigkeiten nur in 100 ml Behältern 

mitnehmen kannst und diese beim 

Security Check einzeln auf das Band 

legen musst. Dafür haben wir dir 

einen hochwertigen, großen Beutel 

in deinen Kaarlo Koffer beigelegt, 

in denen du all deine Flüssigkeiten 

transportieren kannst. Am günstigsten 

ist es, wenn du deine Lieblingsprodukte 

– vom Shampoo bis zur Zahnpasta 

– in Originalgröße kaufst und alles in 

kleinere Flaschen umfüllst.



9Alles gr i f fbereit  haben

Die meisten Airlines erlauben dir, 

neben deinem Handgepäck-

Koffer ein weiteres persönliches 

Item mitzunehmen. Das kann zum 

Beispiel ein kleiner Rucksack oder ein 

Jutebeutel sein, den du im Flieger 

unter deinem Sitz verstauen kannst. 

Hier kannst du bequem zusätzliche 

Dinge verstauen, die es nicht mehr in 

deinen Koffer geschafft haben und 

besonders viel Platz einnehmen – wie 

etwa ein dicker Pulli oder ein großes 

Strandhandtuch. Am besten steckst du 

hier auch Ladegeräte, Reiseunterlagen 

und Ausweisdokumente ein, sodass 

du sie immer schnell griffbereit hast 

und deinen Handgepäck-Koffer nicht 

ständig öffnen musst.



10 Die Essentials 
für den Flug

Um so komfortabel wie möglich 

zu reisen, sollten einige Dinge in 

deinem Handgepäck nicht fehlen: 

Ohrstöpsel, Kopfhörer, ein Reisekissen 

und Desinfektionsmittel. Gegen 

ausgetrocknete Haut auf längeren 

Flügen solltest du außerdem unbedingt 

deinen liebsten Lippenbalsam, 

eine feuchtigkeitsspendende 

Gesichtscreme und Augentropfen 

dabei haben.
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