
Ferien
Beachte diese Punkte, damit Du die Ferien ohne schlechtes  
Gewissen (Deinem Bankkonto gegenüber ) geniessen kannst. 

Fakten  
 

 Alle Arbeitenden haben Ferienanspruch. Ferien sind zudem in der Schweiz  
 obligatorisch, es ist also beispielsweise nicht erlaubt, Ferien durch Geld  
 auszu zahlen. 

 In der Schweiz haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht auf  
 vier Wochen bezahlte Ferien pro Jahr. Jugendliche bis zum 20. Altersjahr haben  
 Anrecht auf fünf Wochen. 

 Zu den bezahlten Ferien kommen je nach Kanton unterschiedliche Feiertage  
 hinzu. Fällt ein solcher Feiertag auf Samstag oder Sonntag besteht kein  
 Anspruch auf Kompensation. Fällt er jedoch in die Ferien, darf dieser Tag nicht  
 als Ferientag angerechnet werden. 

 Es gibt bestimmte Ereignisse, wo Du Recht auf bezahlten Urlaub hast.  
 (Z.B. bei Umzug, Heirat, Todesfall etc.) 

 

Wichtige und hilfreiche Links

 Ein Budget für die Ferien 
 www.budgetberatung.ch 

 Falls Du zuhause bleibst 
 www.ausflugsziele.ch

Falls Du zuhause bleibst und wenig Geld zur Verfügung hast 
 www.zuerichunbezahlbar.ch
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http://www.budgetberatung.ch
www.ausflugsziele.ch/regionen/zurich
www.zuerichunbezahlbar.ch/events


Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Tipps

 Mach ein Budget und rechne Dir aus, wie viel Geld Du im Monat für Ferien auf die  
 Seite legen kannst. 

 Bevor Du deine Ferien planst, schau wie viel Feriengeld Du zur Verfügung hast.  
 Mache nur solche Ferien, die Du dir auch leisten kannst. 

 Bei Ferien macht es Sinn, ein wenig grosszügiger zu rechnen, da man in den  
 Ferien oft mehr Geld ausgibt, als dass man geplant hat. 

 Es muss nicht immer das Ausland sein, auch wenn man zu Hause bleibt, kann  
 man viele tolle Dinge unternehmen. 

 Wenn Du im Ausland Ferien machst, ist es wichtig, dass Du dir gut überlegst, mit  
 welchem Zahlungsmittel Du zahlst und wie Du Geld abhebst. Es gibt nämlich  
 grosse Unterschiede zwischen den Gebühren die anfallen bei Debitkarten, Kredit- 
 karten oder Bargeld. 

 Die Faustregel für Zahlungen im Ausland ist: Bargeld ist am günstigsten, solange  
 man es günstig beziehen kann. Grosse Beträge zahlt man besser mit Debit- als mit  
 Kreditkarte und kleine Beträge besser mit Kredit- als mit der Debitkarte. Zudem  
 immer in der Landeswährung bezahlen (auch wenn man am Automat danach ge- 
 fragt wird). 

 Preise vergleichen lohnt sich auch bei Ferien und Flügen. 

 Hotels sind nicht die einzige Unterkunftsmöglichkeit. Zelten, ein Studio mit Koch- 
 möglichkeit oder eine Jugendherberge (www.youthhostel.ch) kommen fast immer  
 günstiger. 

 Private und günstige Unterkünftige findet man weltweit auf www.airbnb.com.  
 Kostenlose Unterkünfte gibt es auf www.couchsurfing.com. 

 Achtung bei Roaming-Gebühren! Informier dich allenfalls bei Deinem Handy- 
 anbieter über spezielle Roaming Angebote und schau darauf, dass Du bei Bedarf  
 das Roaming auf Deinem Handy ausschaltest. So erlebst Du nach deinen Ferien  
 keine böse Überraschung bei der Handyrechnung. 
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