
Die Schlafplatzsuche ist, besonders für Backpacker, eine tägliche Herausforderung. Vor-ausbuchungen machen sicher, doch dein Reiseablauf lässt dann weniger Spielraum zu. 
Eine Mischung aus einigen fixen Buchungen (vor allem in Touristenhochburgen) und der nötigen Gelassenheit ist gefragt. Neben den günstigen Varianten Jugendherberge und Campingplatz und den manchmal nur scheinbar unerschwinglichen Hotels gibt es weitere Alternativen.

IYHF – International Youth Hostelling Federation

Um in diesen Herbergen zu übernachten, benötigst du einen Internationalen Jugendherbergs-

ausweis.

Bestellen kannst du diesen beim Österreichischen Jugendherbergswerk (www.jungehotels.at) 

oder beim Österreichischen Jugendherbergsverband (www.oejhv.at) oder direkt in den meisten 

Jugendinfo-Stellen. Vergessliche können sich auch vor Ort in einer ausländischen Jugendher-

berge den Ausweis kaufen oder mit einem so genannten „Welcome Stamp“ für jede Übernach-

tung aufzahlen.

Informationen und Bewertungen der Häuser findest du bei www.hihostels.com – die meisten 

kannst du dort auch gleich online buchen. Ebenso findest du Verzeichnisse aller Herbergen nach 

Ländern geordnet.

Ist für dich das Erlebnis wichtiger als der Aufenthaltsort? 

Unter > Hostel suchen >„Inspiriert mich“ findest du Häuser nach Kriterien wie Nationalparks 

oder Strand und Sonne.

Jugendherbergen

Jugendherbergen stehen allen Altersgruppen offen. In den letzten Jahren 
hat sich das Erscheinungsbild vieler Häuser geändert. Spartanische Ein- 
richtungen, Etagendusche und Schlafsäle werden weniger. Manche Häuser er-
reichen bereits Hotelniveau – was sich aber leider oft im Preis niederschlägt. 

Gästeküchen, in denen du Essen selbst zubereiten kannst, werden häufig  
weiterhin angeboten. Sie sind eine gute Möglichkeit Geld zu sparen und beim 
Kochen gleich auch noch andere Backpacker kennen zu lernen.

www.hostelz.com bietet einen guten Überblick mit Adressangaben und  
direkten Links und Bewertungen.

Independent Hostels
In größeren Städten finden sich vermehrt privat geführte Hostels, die meist keine Sperr-
stunden haben und oft komfortabler als die IYHF-Häuser sind. Auf Buchungsseiten wie zum 
Beispiel www.hostelworld.com findest du Bewertungen der einzelnen Herbergen.

Weitere Buchungsseiten mit Hostels, Gästehäusern und anderen billigen Unterkünften:
www.hostelscentral.com  www.hostelsclub.com
www.hostels.com   www.hostelseurope.com
www.hostelbookers.com  www.gomio.com
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Mitwohnzentralen
Du planst nicht nur einen kurzer Abstecher, sondern willst längere Zeit an einem Ort bleiben? 

Mitwohnzentralen vermitteln Wohnungen, die auf bestimmte kurze Zeit vermietet werden.

In Österreich gibt es unter anderem www.mwz.at (Wien), www.blaas-immo.at (Graz) oder 

www.kurzzeitwohnen.at (Salzburg).  

Einen Überblick aller europäischer Mitwohnzentralen findest du unter

www.mitwohnzentrale.de > Wohnen International

Ein Bett oder eine Couch genügen
Es gibt mehrere Plattformen um anderen 
eine kurzfristige Schlafmöglichkeit zur Ver-
fügung stellen und  beim Reisen fast über-
all kostenlos übernachten. Im Vordergrund 
steht eher der kulturelle Austausch, als das 
Gratisbett. 
www.couchsurfing.com
www.bewelcome.org 

Camping

Im Zelt zu übernachten schont die Reisekassa, doch 

liegen die Plätze meist nicht zentral. Daher erkundi-

ge dich genau, wie du sie erreichen kannst. Wildes 

Campieren ist in Europa fast überall verboten. Wo 

es erlaubt ist, wie z. B. in manchen skandinavischen 

Ländern, gelten oft Einschränkungen, nach denen 

du dich beim jeweiligen Fremdenverkehrsamt er-

kundigen solltest.

Übersicht und Bewertungen: www.camping.info 

oder bei den Fremdenverkehrsämtern. 

Ein Verzeichnis österreichischer Campingplätze  

findest du unter: www.campingfuehrer.at

Hotels

Sofern du nicht alleine reist (Einzelzimmer!) 

sind Hotels ein Luxus, der nicht immer teuer 

sein muss. Internet-Portale, die große Zimmer-

kontingente reservieren und diese Rabatte ih-

ren KundInnen weitergeben, sowie viele Über-

kapazitäten lassen die Preise teilweise purzeln. 

Wie immer, vergleichen lohnt sich, einen Blick 

direkt auf die Hotelseiten solltest du ebenfalls 

riskieren.

Buchungsseiten im Netz:

www.hrs.de

www.booking.com

www.nethotels.com

www.hotel.de

www.tiscover.com 

(nur für Österreich und den Alpenraum)

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finan-ziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Mehr Infos unter: www.jugendinfos.at
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Mit Vorteilscards wie der ISIC oder der EYCA für 
alle bis 30 bekommst du Ermäßigungen für Rei-
sen, Kultur und Freizeit in vielen Ländern.
•	 EYCA - European Youth Card: für Jugend-

liche von 12 bis 30; Europa; EUR 14/Jahr;  
www.jugendkarte.at

•	 ISIC - International Student Identity Card: für 
Schüler und Studierende; weltweit; EUR 10/Jahr

•	 IYTC - International Youth Travel Card: für  
Jugendliche von 12 bis 30; weltweit; EUR 10/Jahr; 
www.isic.at
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