
Übersetzung aus dem Englischen (Originaltext unten) 

Luftreisen ist bekannt, um die schnellste Weise des Transports zu sein, um einen besonderen 
Bestimmungsort zu erreichen. Aber mehr als die Geschwindigkeit ist es der lustige Aspekt 
davon, der Sie in einem Flugzeug reisen wollen lässt. Sie bekommen das Beste von 
Dienstleistungen wie höfliche und höfliche Jagdhaus-Mannschaft, und großes Essen, 
zusammen mit neueren Möglichkeiten wie Betten, Fernsehen und jetzt, sogar 
Internetmöglichkeiten.  
 
Jedoch kann Luftreisen auch ein bisschen beschwerlich und wegen des beschränkten Raums, 
und der Unbequemlichkeit von verkrampften Toiletten irritierend sein. Außerdem können Sie 
nicht annehmen, Ihre eigene Gemütlichkeit zu haben, wenn Sie durch die herkömmliche 
Economyklasse reisen.  
Zuweilen fangen Leute an zu kommen Ohr schmerzt wegen hoher Höhen, und einige enden 
sogar, Luftkrankheit zu entwickeln. Puking und Atemlosigkeit, oder Asthma-Angriffe sind 
auch ziemlich allgemein.  
 
Deshalb für alle diejenigen, die mit dem Flugzeug oft und andere ebenso reisen, ist es ratsam, 
einen Luftreisebastelsatz aufrechtzuerhalten. Diese Bastelsatz-Taten als ein handlicher 
Lebensretter in den meisten Fällen und können von irgendetwas umfassen, dass Sie denken, 
dass Sie regelmäßig während einer Luftreise brauchen können.  
 
Eines der am meisten allgemeinen Dinge, die Leute in ihren Luftreisebastelsätzen behalten, ist 
ihre Arzneimittel und Inhalationsapparate. Für Leute, die unter dem Asthma spezifisch leiden, 
sind diese Inhalationsapparate wirklich wichtig. Obwohl die Jagdhaus-Mannschaft immer 
Arzneimittel haben wird, ist es immer ratsam, Ihr eigenes Medikament zu tragen, das von 
Ihrem Arzt gemäß der Krankheit vorgeschrieben werden könnte, die Sie haben.  
 
Konfektionsluftreisebastelsätze sind fast überall verfügbar. Diese kommen in kleinen 
beutelmäßigen Taschen, die günstig sind zu tragen. Die meisten von diesen sind durchsichtig, 
so können Sie das Zeug innen wirklich sehen. Einige der allgemeinen Dinge in einem 
Luftreisebastelsatz schließen Sanitizer-Sprays, Gewebe ein, Bastelsätze, kleine Leuchtfeuer, 
Kanal-Bänder usw nähend. Für diejenigen, die mit der Hygiene aufgeregt sind, sind 
Luftreisebastelsätze mit Toilettensitzdeckel auch auf dem Markt verfügbar. Regelmäßige 
tägliche Gebrauch-Dinge wie Zahnbürsten und Zahnpasten sind auch ein Teil von 
Luftreisebastelsätzen  
 
In einigen Ländern hat die Regierung bestimmte Richtlinien für die Hersteller von 
Luftreisebastelsätzen. Während es obligatorisch sein kann, Sicherheitsartikel wie atmende 
Taschen in einigen Ländern einzuschließen, könnten andere sicherstellen wollen, dass die 
Zahnpasta, die innen und Luftreisebastelsatz geht, von guter Qualität ist und abgelaufen bald 
nicht werden sollte. Wer weiß, könnte der Bastelsatz in einem Lager seit mehreren Monaten 
landen, bevor jemand es kauft? Und dann der Kunde, obwohl einen "neuen" 
Luftreisebastelsatz haben wird, kann er eine "ungültige" Zahnpasta darin haben.  
 
Natürlich gibt es nichts Spezielles und Großes in einem Luftreisebastelsatz, den eine Person 
selbst / sich selbst nicht schaffen kann zu schaffen. Luftreisebastelsätze können gemacht 
werden, gerade einen kleinen Beutel nehmend und in allen notwendigen Dingen innen 
stellend. Auf diese Weise kann man Luftreisebastelsatz für sich selbst wirklich kundengerecht 
angefertigt haben.  



 
 

Und hier der Originaltext: 

Air travel is known to be the fastest mode of transportation to reach a particular destination. 
But more than the speed, it's the fun aspect of it that makes you want to travel in an aeroplane. 
You get the best of services such as polite and courteous cabin crew, and great food, along 
with newer facilities such as beds, televisions and now, even internet facilities. 

However, air travel can also be slightly cumbersome and irritating because of the limited 
space, and the discomfort of cramped washrooms. Besides, you cannot expect to have your 
own privacy if you are travelling by the conventional economy class.  

At times, people start getting ear aches due to high altitudes, and some even end up 
developing air sickness. Puking and breathlessness, or asthma attacks are also quite common.  

Therefore, for all those who travel by air frequently and others as well, it is advisable to 
maintain an air travel kit. This kit acts as a handy life-saver in most cases and can comprise of 
anything that you think you may need on a regular basis during an air journey. 

One of the most common things that people keep in their air travel kits is their medicines and 
inhalers. For people suffering from asthma specifically, these inhalers are really important. 
Though the cabin crew will always have medicines, it is always advisable to carry your own 
medication, which might be prescribed by your doctor, according to the illness that you have. 

Readymade air travel kits are available almost everywhere. These come in small pouch-like 
bags that are convenient to carry. Most of these are transparent, so you can actually see the 
stuff inside. Some of the common things in an air travel kit include sanitizer sprays, tissues, 
sewing kits, small flashlights, duct tapes etc. For those who are fussy about hygiene, air travel 
kits with toilet seat covers are also available in the market. Regular daily use things such as 
toothbrushes and toothpastes are also a part of air travel kits 

In some countries, the government has certain guidelines for the manufacturers of air travel 
kits. While it may be compulsory to include safety items such as breathing bags in some 
countries, others might want to make sure that the toothpaste that goes inside and air travel kit 
is of good quality and should not be getting expired soon. Who knows, the kit might land up 
in a store for several months before someone purchases it? And then, the customer although 
will have a "new" air travel kit, he may have an "expired" toothpaste in it. 

Of course, there is nothing special and great in an air travel kit, which a person himself/ 
herself can't manage to create. Air travel kits can be made by just taking a small pouch and 
putting in all the necessary things inside. This way, one can actually have customised air 
travel kit for himself/herself. 

 


