
 

 

 

Welche Sorten kann ich über meine Hausbank bei der BayernLB bestellen? 

 
Bei der BayernLB können aktuell ca. 80 Sorten/Währungen bestellt werden. 

 

Wie viel Bargeld sollte man auf eine Auslandsreise mitnehmen? 

 
In der Regel reichen 150 bis 200 Euro Gegenwert aus, um bei Ankunft vor Ort in der Landeswährung 
bezahlen zu können, ohne gleich auf eine Wechselstube, Geldautomat oder Bank angewiesen zu sein. 
Je nachdem wie die Versorgung mit Bargeld bzw. die Zahlungsmöglichkeiten mit Kreditkarte im Ur-
laubsland gewährleistet ist, sollten entsprechend mehr Sorten/Währungen mitgenommen werden. 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die landesspezifischen Einfuhrbestimmungen. Diese fin-
den Sie über die Internetseite der BayernLB in der Verlinkung zu den Reisebestimmungen (Devisenbe-
stimmungen). 

Welche Möglichkeiten neben Bargeld gibt es noch? 

 
Sie können im Ausland auch mit der Karte bezahlen. Der Kundenberater Ihrer Hausbank kann Ihnen 
Auskunft darüber geben, inwieweit Sie Ihre Karte im Ausland einsetzten können. 

 

Wo tausche ich im Ausland Bargeld in Landeswährung um? 

 
Bargeld kann in Banken, offiziellen Wechselstuben und Hotels gewechselt werden. In 
der Regel bieten Banken und offizielle Wechselstuben die besten Kurse an. Ein Kursvergleich bietet 
sich in diesem Zusammenhang immer an. Außerdem sollten immer eventuell anfallende zusätzliche 
Gebühren beachtet werden. Bei “fliegenden“ Händlern auf der Straße sollte auf keinen Fall Geld ge-
tauscht werden. Die Gefahr des Betruges ist sehr hoch. 

 

Kann ich im Ausland Geld am Automaten abheben? 

 
Grundsätzlich kann Bargeld an Automaten im Ausland abgehoben werden. Bitte informieren Sie sich 
bei Ihrer Hausbank inwieweit Sie mit Ihrer Karte am Automaten im Ausland verfügen können. Es be-
steht jedoch die Gefahr, dass unter Umständen die Karte vom Automaten im Ausland einbehalten 
wird. Eine kurzfristige Versorgung mit Bargeld durch Abhebung am Automaten ist dann nicht mehr 
möglich. Ein Handbestand an Bargeld in Landeswährung sollte für die Urlaubsreise auf alle Fälle von 
zu Hause mitgenommen werden. 

 

Wie sieht die ideale Urlaubskasse aus? 

 
Um alle Eventualitäten abdecken zu können sollte eine Mischung aus Bargeld (Sorten/Währungen) 
und Karten (z.B. Kreditkarte) gewählt werden. 
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Woher weiß ich, welche Währung für welches Reiseland empfohlen wird? 

 
In den Reisebestimmungen der einzelnen Länder, die über die Internetseite der BayernLB abgerufen 
werden können, finden Sie ausführliche Informationen zu den einzelnen Reiseländern inklusive Tipps 
zum Thema Geld. 

Kann ich auch Münzgeld über meine Hausbank bei der BayernLB bestellen? 

 
Sorten werden ausschließlich als Scheine gehandelt. Ein An- oder Verkauf von Münzgeld ist leider 
nicht möglich. 
 

Kann ich bei meiner Sorten- / Währungsbestellung auch einen bestimmten Stückelungswunsch 

angeben? 

 
Selbstverständlich. Sie können genau auswählen in welcher Stückelung Sie den gewünschten Wäh-
rungsbetrag haben möchten. Soweit es uns möglich ist, werden wir Ihrem Wunsch gern nachkommen. 
 

Wie kann ich im Ausland am schnellsten den ungefähren Euro-Gegenwert einer Landeswährung 

ermitteln? 

 
Von den häufigsten Sorten bzw. Währungen können Sie auf Wunsch eine Umrechnungstabelle erhal-
ten. Bitte fragen Sie Ihren Kundenberater. 

 

Wo können die Sorten/Währungen bestellt werden? 

 
Bei Ihrer Hausbank können Sie die gewünschten Reisezahlungsmittel bestellen. Diese steht Ihnen auch 
für alle weiteren Fragen rund ums Thema Reisezahlungsmittel gern zur Verfügung. 
 

Kann ich mir meine Reisezahlungsmittel auch nach Hause schicken lassen? 

 
Sie können Ihre Sorten/Währungen auch direkt zu sich nach Hause oder eine andere Lieferadresse 
(z.B. Arbeitsplatz) schicken lassen. Hierbei muss lediglich die maximale Betragsgrenze von 2.500 Euro 
je Bestellung und die evtl. Zusatzkosten für den Versand beachtet werden. Bitte fragen Sie in diesem 
Zusammenhang Ihren Kundenberater.  
 

Warum sind in Tageszeitungen oder auf bestimmten Internetseiten die Kurse der einzelnen Währun-

gen teilweise deutlich anders als auf meiner Abrechnung? 

 
In Tageszeitungen oder auf bestimmten Internetseiten werden die Devisenkurse der einzelnen Wäh-
rungen veröffentlicht. Devisenkurse werden ausschließlich für bargeldlose Transaktionen über Konten 
(internationaler Zahlungsverkehr) herangezogen. Sorten sind demgegenüber eine physische Ware 
(Bargeld) und kein “Buchgeld“. Diese müssen im Ausland besorgt werden. Für die Anschaffung dieser 
ausländischen Währungen (Sorten) entstehen Transport-, Versicherungs-, Lagerungs- und Kursrisiko-
kosten, die sich im jeweiligen Sortenkurs widerspiegeln. 
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Von meiner letzten Urlaubsreise habe ich noch Sorten/Währungen übrig. Kann ich diese über 

meine Hausbank bei der BayernLB auch wieder in Euro umtauschen? 

 
Selbstverständlich. Bei der BayernLB können aktuell ca. 80 Sorten/Währungen angekauft werden. Vo-
raussetzung ist lediglich, dass die Scheine noch gültig sind. Ein Ankauf von Münzgeld ist leider nicht 
möglich. 

 

 


