Reise-FAQ
Eine Fernreise ist immer mit guter Organisation verbunden. Gerade wenn man zum ersten Mal in ein
Land reist, ist man sich oft unsicher was man zu erwarten hat. Besonders dann, wenn sich das Land
kulturell und politisch sehr stark vom Heimatland unterscheidet, wie es bei Botswana der Fall ist. Da ist
es nur natürlich, dass während der Reiseplanung einige Fragen aufkommen, die es zu beantworten gilt.
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengestellt, um Ihnen die
Organisation zu erleichtern. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dürfen Sie uns natürlich auch gerne
anrufen.
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1. Praktische Hinweise zur Reiseplanung
Wann sollte ich meine Botswana Reise buchen?
Idealerweise ein Jahr vor der Anreise.
Sollte ich für meinen Botswana Urlaub eine Reiseversicherung abschließen?
Eine Reiseversicherung ist für eine Fernreise immer empfehlenswert. Denn diese wird häufig weit im
Voraus gebucht und bis zum Abreisetermin ist es dann noch eine ganze Weile hin. Unser Partner
HanseMerkur bietet unterschiedliche Versicherungen an, die entweder ein travel-to-nature Mitarbeiter
gern für Sie bucht oder Sie bequem über unsere Webseite buchen können unter:
https://www.traveltonature.de/reiseversicherung/
Benötige ich ein Visum für meinen Botswana Urlaub und falls ja, wie bekomme ich das?
Eine Einreiseerlaubnis für touristische Zwecke wird bei Einreise gebührenfrei an den Grenzstationen
erteilt. Der Aufenthalt ist eingeschränkt auf maximal 90 Tage pro Kalenderjahr.
Nach aktuellen Informationen der botsuanischen Einwanderungsbehörde setzt abweichend hiervon die
Einreise mit einem vorläufigen Reisepass ein gültiges Visum voraus. Man kann sich nicht darauf
verlassen, dass ein Visum an der botsuanischen Grenze erteilt wird. Mit vorläufigem Reisepass sollte
daher ein Visum bereits vor der Einreise beantragt werden.
Nähere Auskunft zur Beantragung von Visa zur Einreise nach Botsuana erteilt Ihnen die Botschaft der
Republik Botsuana in Berlin (Kontaktdaten s.u.).
Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt travel-to-nature keine Haftung. Bitte setzen Sie sich mit der
jeweiligen Botschaft der Republik Botswana in Verbindung.

1

Gibt es in Botswana eine Ausreisesteuer?
Nein in Botswana gibt es derzeit keine Ausreisesteuer.
Sollte ich besser einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen? Gibt es eine Empfehlung?
Das kommt darauf an, was Sie lieber mögen. In Ihrem Jeep oder Kleinbus können Sie in der Regel
beides problemlos unterbringen. Manchmal sind die Wege vom Parkplatz bis zur Unterkunft etwas
länger und man muss den Koffer notfalls auch mal ein paar Treppenstufen tragen. Mit dem Rucksack
ist das komfortabler, aber man hat nicht die Ordnung wie in einem Koffer. Wir haben gute Erfahrungen
mit Hartschalenkoffern gemacht, da diese nicht so schnell kaputtgehen und auch gegen Regen
geschützt sind.
Wie groß dürfen die Gepäckstücke (Koffer) sein, damit sie in den Mietwagen passen?
Die Koffergröße orientiert sich meist schon nach dem Freigepäck bei der Fluglinie. Einen normalen,
mittelgroßen Koffer können Sie in der Regel problemlos im Mietwagen verstauen.
Welche Impfungen benötige ich für meinen Botswana Urlaub?
Für das Land Botswana sind keine Impfungen vorgeschrieben.
Besonderheiten:
Bei der Einreise aus Gelbfieberinfektionsgebieten ist eine Gelbfieberimpfung notwendig, für alle
Personen, die das erste Lebensjahr überschritten haben.
Zudem besteht in Teilen des Landes ein erhöhtes Malariarisiko, weshalb Sie mit Ihrem Arzt darüber
sprechen sollten, gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen.
Denken Sie daran, alle Impfungen rechtzeitig vorgenommen und die Anweisungen des
Gesundheitsamtes befolgt zu haben. Sie sollten spätestens 2 Monate vor der Reise Ihren Arzt bezüglich
der Impfungen und individueller Arzneiausstattung befragen.
Die Angaben sind in Abhängigkeit des individuellen Gesundheitszustands des Reisenden zu sehen. Die
aufgezeigten Informationen ersetzen keine vorherige eingehende medizinische Beratung durch einen
Arzt/Tropenmediziner. (Für eintretende Schäden, die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung
übernommen).
Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, Kamera, usw.?
Ja, in Botswana brauchen Sie einen Adapter des Typs D, G und M.
Welches Schuhwerk sollte ich einpacken?
Für den Busch oder für Wanderungen sind Turnschuhe oder leichte Wanderschuhe geeignet. Auch
Trekkingsandalen können wir empfehlen, jedoch nicht für Wanderungen. Für die Pools in den Hotels
eignen sich Flip-Flops.
Ist eine Botswana Reise auch für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet?
Da Teile unseres Teams bereits vor Ort waren und Sie hauptsächlich in einem Jeep oder einem Kleinbus
unterwegs sind, können wir Ihnen eine Route zusammenstellen, die Ihnen trotz Ihrer körperlichen
Beeinträchtigung die schönsten Seiten Botswanas zeigen wird. Travel-to-nature unterstützt Sie gern bei
Ihrer Botswana Reiseplanung.
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Ich möchte den Botsuaner gern etwas mitbringen. Was wäre geeignet?
Generell raten wir davon ab, den Menschen aus Botswana etwas mitzubringen. Gerade die Kinder
werden so zum Betteln „erzogen“, was man in manchen Teilen des Landes schon beobachten kann.
Wollen Sie dennoch Stifte oder Schulmaterialien mitnehmen, so geben Sie sie bitte dem Lehrpersonal
oder den Eltern, damit diese die Sachen an die Kinder verteilen. Wenn Sie Kleidung oder Geld spenden
wollen, dann tun Sie dies am besten an eine Organisation, denn die wissen wo wirklich Hilfe nötig ist.

2. Praktische Hinweise zum Flug
Kann ich mit einem One-Way-Ticket nach Botswana einreisen?
Nein dies ist nicht möglich. Sie müssen bei der Einreise ein Flugticket mit bestätigten Rück- oder
Weiterflug vorweisen können.
Ich habe einen Condor Flug über travel-to-nature gebucht. Was sind Secure Flight und API Daten und
wo müssen diese hinterlegt werden?
Die Secure Flight-Daten sind konkret: Anrede/Geschlecht, Vorname, Nachname, Geburtsdatum sowie
die Redress Number (falls vorhanden) und werden bei der Buchung automatisch erfasst. Die
erweiterten Passagierinformationen (API) müssen separat eingegeben werden. Neben den Passdaten
sind folgende Angaben erforderlich:
- Land des Hauptwohnsitzes
- Vollständige erste Adresse während des Aufenthalts, inklusive Straße, Hausnummer, Stadt, Provinz
und Postleitzahl
Übermitteln Sie Ihre API-Daten online bis spätestens 75 Stunden vor Abflug unter Meine Buchung. Falls
das nicht möglich ist, werden die benötigten Daten auch am Flughafen am Check-in Schalter erfasst.
Ich möchte gerne Sitzplätze reservieren, wie viel kostet das?
Eine Sitzplatzreservierung ist bei Condor schon ab 9,99€ möglich. Dies kann entweder während der
Flugbuchung passieren oder dies kann auch noch nachträglich erfolgen über “Meine Buchungen“. Die
nachträgliche Buchung kann bis spätestens 48 Stunden vor Abflug erfolgen.

3. Sicherheit im Land
Wie hoch ist die Kriminalität in Botswana?
Botswana gilt als eines der sichersten afrikanischen Länder. Trotzdem kommen Diebstähle und
Raubdelikte gegen Touristen vor. Insbesondere in Städten und bei den kleinen, unbewirtschafteten
Rastplätzen ist Vorsicht angebracht.
Wie kompliziert und sicher es ist auch ohne Reiseleiter spontan noch einen Spaziergang oder eine
Wanderung zu unternehmen? Ist das möglich oder ist davon eher abzuraten?
Da Sie sich auf Ihrer Botswana-Reise häufig in Nationalparks oder in unmittelbarer Nähe zu diesen
befinden, sollten Sie besser nicht ohne Reiseleiter allein herumlaufen, zumal sich in vielen Teilen
Tansanias nur weites Buschland erstreckt, in dem sich teilweise auch wilde und gefährliche Tiere
aufhalten.
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4. Praktische Hinweise während der Reise
Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Botswana?
Botswana verfügt über ein modernes Telefonsystem. Von fast überall aus kann man bequem weltweit
telefonieren, allerdings sind die Gespräche – auch innerhalb des Landes – recht teuer. Für
Ortsgespräche bezahlt man ca. 0,30 Pula, ein Anruf innerhalb des Landes kostet ca. 0,50 Pula pro
Minute und ein Überseetelefonat je nach Uhrzeit zwischen 1,60 und 2,20 Pula pro Minute.
Um mit dem eigenen Handy vor Ort günstige Telefonate führen zu können, kann man sich mit einer der
einheimischen Prepaidkarten ausstatten.
Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu
werden?
Aufgrund der mückengebundenen Infektionsrisiken wird allen Reisenden empfohlen körperbedeckende
Kleidung zu tragen (lange Hosen, lange Hemden). Zudem sollte tagsüber sowie in den Abendstunden
und nachts wiederholt Insektenschutzmittel auf die freien Körperstellen aufgetragen werden und ggf.
unter einem Moskitonetz geschlafen werden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur
Verfügung.
Gibt es in Botswana ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden?
In Botswana ist das Rauchen in öffentlichen Gebäuden und Restaurants untersagt. Auch während der
Safaris in den Nationalparks herrscht jedoch striktes Rauchverbot.
Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?
Sie sollten mit 20 -30 USD pro Tag und pro Person rechnen.
Wo kann ich Geld (Euro) wechseln? Am Flughafen?
Es empfiehlt sich, erst vor Ort Geld in Pula umzutauschen, da der Wechselkurs im Land besser ist. Der
Geldwechsel ist auf dem Flughafen sowie in den größeren Städten auf der Reiseroute möglich. Es wird
davon abgeraten, Geld auf der Straße umzutauschen, allzu oft werden dabei ungültige Scheine oder
Währungen anderer Länder untergeschoben.
Was ist die gängige Währung in Botswana?
Die Währung Botswanas ist Pula. Ein Pula unterteilt sich in 100 Thebe (1 Euro = 11,5 Pula; Stand:
Februar 2019). Die Währung wurde nach dem Staatsmotto „Pula“ genannt, was übersetzt „Regen“
bedeutet und sogar in einem feierlichen Willkommensgruß genutzt wurde („Es möge Regen kommen“).
Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann Pula oder US-Dollar abheben?
Bargeld in US-Dollar ist ein anerkanntes Zahlungsmittel in Botswana. Wenn es möglich ist, legen Sie
zum Reisestart die schon feststehenden Beträge wie Einreisegebühren und Flughafensteuern passend
zurück. Sollten Sie in Botswana Pula übrighaben, können sie diese an den Victoria Falls oder in
Livingstone zu relativ guten Wechselkursen umtauschen.
Sollte ich am besten alles Bargeld zu Beginn wechseln oder bei Bedarf?
Generell ist es besser nur bei Bedarf zu wechseln, da ein Umtauscht nicht oder überall möglich ist. Da
Sie sich auf Ihrer Botswana Reise jedoch hauptsächlich in Nationalparks befinden, könnte es bisweilen
schwierig werden, Geldautomaten oder Wechselstuben zu finden. Daher raten wir Ihnen schon zu
Beginn einen möglichst passenden Betrag abzuheben, oder zu wechseln.
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Kann ich mit meiner Maestro Karte in Botswana Geld abheben?
Ja, in Botswana können Sie mit Ihrer Maestro-Karte Geld abheben. Achten Sie darauf, dass der
betreffende Geldautomat, das Maestro-Symbol trägt. Bei Abhebungen mit Ihrer EC-Karte können
teilweise hohe Gebühren (zwischen 5 und 10 Euro) anfallen.
Ist es in Botswana üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen?
In den meisten Regionen Botswanas kann man mittlerweile mit Kreditkarte bezahlen (vorzugsweise
Visa oder MasterCard). Achten Sie darauf, dass auch hier ein Auslandseinsatzentgelt fällig wird (meist
zwischen 1 und 4% des Rechnungsbetrags).
Gibt es eine Besuchersteuer in Botswana?
Ab dem 1. Juni 2017 erhebt Botsuana eine Besuchersteuer in Höhe von 30,- US-Dollar pro Person von
Reisenden mit Wohnsitz außerhalb der SADC-Region. Die Steuer ist vor Einreise an den Grenzstationen
zu entrichten und kann an Geldautomaten entweder in bar oder per Kreditkarte gezahlt werden. Sie gilt
für einen 30-tägigen Aufenthalt mit mehrfachen Einreisen. Bei längerem Aufenthalt muss sie ggfs.
erneut gezahlt werden.
Weitere Fragen können nur die zuständigen botsuanischen Behörden, alternativ die Botschaft der
Republik Botsuana in Berlin verbindlich beantworten.
Kann man das Leitungswasser in Botswana trinken?
Die Wasserhygiene ist in den größeren Städten wie Gaborone, Francistown, Selebi-Phikwe, Maun
befriedigend, wobei das Leitungswasser stark gechlort ist und nicht sehr gut schmeckt. In den
Nationalparks und auf dem Land ist es ratsam die allgemeinen Hygienetipps zu beachten. Ferner ist es
ratsam, Trinkwasser nur aus abgefüllten Flaschen zu trinken sowie geschälte oder abgekochte Speisen
zu essen. Zudem wird geraten, zur Sicherheit auch zum Geschirrspülen und Zähneputzen abgefülltes
Wasser zu verwenden.
Worauf sollten Sie beim Fotografieren achten?
Flughäfen, militärische Einrichtungen und das Staatshaus dürfen NICHT fotografiert werden. Bei Einheimischen
sollte man vorher um Erlaubnis fragen. Manch eine Bevölkerungsgruppe verlangt eventuell Geld fürs
fotografieren.

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Botswana ein Feiertag ist?
An offiziellen Feiertagen sind alle Banken, Behörden und größeren Geschäfte geschlossen. Hotels, Restaurants,
Bars, kleinere Geschäfte, Tankstellen, Museen, Nationalparks und Grenzübergänge sind jedoch geöffnet und auch
der öffentliche Nahverkehr läuft ganz normal weiter. Behörden, Banken und einige Geschäfte haben zusätzlich am
Tag nach Neujahr, am Tag des Präsidenten, am Unabhängigkeitstag und am zweiten Weihnachtstag geschlossen.

5. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung
Benötige ich ein Allrad-Fahrzeug?
Sollten Sie eine Mietwagenrundreise gebucht haben, ist bereits ein Toyota Hilux 2.5TD 4x4
(Vierradantrieb), Double Cab mit Dachzelt und Camping-Ausrüstung inkludiert.
Gibt es Mautgebühren?
Ja am Grenzübergang werden Mautgebühren verlangt. Die Höhe kann variieren.
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Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung?
Die Altersbeschränkung hängt vom Mietwagenverleih ab. Das Alter kann zwischen 18 und 25 Jahren
variieren.
Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen?
Ja der Mietwagen kann an bestimmten Orten übernommen werden. Bitte fragen sie hier jedoch noch
einmal nach.
Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen?
Wir haben verschiedene 4x4 Mietwagen im Angebot.
Welche Versicherung ist bei der Mietwagenbuchung inkludiert? Benötige ich eine Zusatzversicherung
oder reicht die Versicherung vor Ort?
Es gibt verschiedene Versicherungsoptionen, die wir mit Ihnen gerne absprechen.
Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Botswana?
Wir empfehlen Ihnen einen Internationalen Führerschein, welcher in Verbindungeng mit dem
deutschen Führerschein gültig ist, mit sich zu führen, oder zumindest eine amtliche Übersetzung des
deutschen Führerscheins in Englisch.
Kann ich mit dem Mietwagen auch in eines der Nachbarländer fahren?
Auf Ihrer Rundreise sind Sie in Namibia, Simbabwe und Botswana unterwegs. Somit ist dies kein
Problem.
Wie ist der Zustand der Straßen in Botswana?
Die Straßen sind gut ausgeschildert. Die nummerierten Nationalstraßen (N) sind nur zu einem kleinen
Teil als Autobahnen ausgebaut, sie entsprechen etwa gut ausgebauten Bundesstraßen hierzulande. In
gutem Zustand sind aber auch die meisten der ebenfalls nummerierten Regionalstraßen (R), auf denen
das Verkehrsaufkommen meist sehr gering ist. Teilweise kann es aber auch sein, dass Sie auf weniger
gut ausgebauten Straßen unterwegs sind.
Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer
Unterkunft suche?
Ja, Sie werden sich gut zurechtfinden, da die Straßen sehr gut ausgeschildert sind.
Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin?
Es herrscht Linksverkehr (die Autos/Mietwagen haben Rechtssteuerung). Die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit beträgt auf Autobahnen (Freeways) 120 km/h, auf Landstraßen 100 km/h, in
Ortschaften 60 km/h, wenn keine anderen Limits angegeben sind. Das Anlegen von Sicherheitsgurten
ist vorgeschrieben, die zulässige Alkoholgrenze beträgt 0,5 Promille.
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