
Geld wechseln für die Auslandsreise
Alles über Sorten, Lieferung und Gebühren

Wer nach einer langen Anreise endlich im Zielland angekommen ist, freut sich, wenn er direkt ins Hotel oder 
die Ferienwohnung fahren kann. Praktisch, wenn man dann Bargeld in der Landeswährung dabei hat, um eine 
Taxi- oder Busfahrt zu bezahlen oder als kleines Trinkgeld für hilfsbereites Personal. Vorab bei der Sparkasse  
getauschtes Geld ist zudem immer sorgsam geprüft – damit entfällt das Risiko, in einer Wechselstube Falschgeld  
zu erhalten.

Tauschsumme bestimmen
Ratsam ist es in jedem Fall, sich vor Reisebeginn darüber zu informieren, ob und wie leicht man im Urlaubs-
land an Bargeld kommt. Ansonsten empfiehlt es sich, das gesamte Reisebudget bereits in Deutschland  
umzutauschen.

Übrigens: Nicht alle Länder erlauben die uneingeschränkte Einfuhr von Bargeld in der Landeswährung. Das 
Mitbringen von Geld ist dann hinsichtlich der Summe reglementiert. Außerdem gibt es Länder, die es grundsätz-
lich verbieten, Bargeld einzuführen – egal in welcher Währung. Nicht nur deshalb gehört eine weltweit gültige 
Kreditkarte in jedem Fall ins Portemonnaie.

Geld bei der Sparkasse bestellen 
Ganz gleich ob australische Dollar, chinesische Renminbis oder kroatische Kuna: Grundsätzlich lassen sich 
alle gängigen Währungen in verschiedenen Stückelungen bestellen – entweder in der Geschäftsstelle vor Ort 
oder ganz bequem online auf der Webseite der Sparkasse Fürth. Die Abrechnung erfolgt über das Konto zum  
aktuellen Kurs. Die Sorten können dann in der Geschäftsstelle abgeholt werden. Oder man lässt sie sich gegen 
einen Aufpreis direkt nach Hause liefern. 

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Sparen 
und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und 
Bausparverträgen aus der S Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet 
gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl 
und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.
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