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 Tansania 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 (Tansania) Reise buchen?
Da Tansania auf Grund seiner Lage und seines Klimas ganzjährig gut zu bereisen ist, kann nicht genau in
Hoch- und Nebensaison unterschieden werden. Reisen zu den beliebteren Reisedaten wie Weihnachten
oder Ostern sollten Sie jedoch schon etwas früher buchen (ca. 6-7 Monate). Ansonsten reichen 2-3
Monate im Voraus meist aus. Wenn man in der Nebensaison verreisen möchte, dann kann man auch
kurzfristig eine Reise buchen.
Sollte ich für meinen Tansania 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 Tansania Urlaub und falls ja, wie bekomme ich das?
Das Visum erhalten EU-Bürger problemlos bei Einreise am Kilimanjaro Airport, auf allen weiteren
internationalen Flughäfen und an den Landgrenzen gegen USD 50.- pro Person in bar (Banknoten ab 2006
und in optisch gutem Zustand). Sie müssen eines der dort ausliegenden Visum-Formulare sowie eine
Einreisekarte ausfüllen. Sie benötigen einen noch mindestens 6 Monate über das Ende der Reise hinaus
gültigen Reisepass.
Gibt es in Tansania eine Ausreisesteuer?
Es gibt eine Ausreisesteuer, die Höhe kann jedoch variieren. Sie liegt ca. zwischen 30 und 50 USD.

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 kaputt gehen 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 Tansania Urlaub?
Bitte überprüfen Sie, ob sie die Üblichen und in Deutschland von den Krankenkassen finanzierten
Immunisierungen gegen Diphtherie, Polio und Tetanus wiederauffrischen müssen. Weiterhin wäre eine Impfung
gegen Hepatitis A und gegebenenfalls auch gegen Hepatitis B zu empfehlen (als zweimalige KombinationsImpfung, Kosten werden von einigen Krankenkassen ganz bzw. teilweise übernommen). Lassen Sie sich dazu von
Ihrem Arzt beraten.
Des Weiteren ist eine Impfung gegen Gelbfieber bei der Einreise nachzuweisen. Die Immunisierung hält 10 Jahre
und wird für nahezu alle Fernreisen in tropische Länder benötigt.

Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, Kamera, usw.?
Ja, den braucht man auf jeden Fall. Die tansanische Stromversorgung läuft mit 230 Volt und den
Steckdosentypen D und G.
Welches Schuhwerk sollte ich einpacken?
Da Sie die Reise die meiste Zeit im Jeep oder Kleinbus verbringen reichen normale Sneaker oder
Sandalen. Auch auf den kleinen Wanderungen reichen Sportschuhe, da es nicht sehr häufig regnet.
Wanderschuhe geben jedoch mehr Halt und schützen vor Nässe und giftigen Tieren, die am Boden
leben.
Ist eine Tansania 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 Tansanias zeigen wird. Travel-to-nature unterstützt Sie gern bei
Ihrer Tansania Reiseplanung.
Ich möchte den Tansaniern gern etwas mitbringen. Was wäre geeignet?
Generell raten wir davon ab, den Menschen aus Tansania 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 Tansania einreisen?
Nein, das ist leider nicht möglich. Alle Tansania Reisenden benötigen sowohl ein Ticket zur Einreise als
auch zur Ausreise. Ob dies über den Luftweg oder Landweg erfolgt ist egal, es muss lediglich der Nachweis
darüber erbracht werden, dass man das Land wieder verlässt.
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 Tansania?
Ostafrika ist relativ sicher zu bereisen. Doch natürlich gibt es auch hier Kriminalitätsprobleme. Auf
Grund der leider weit verbreiteten Armut ist vor allem Diebstahl bedauerlicherweise an der
Tagesordnung. Niemals sollte man offen zeigen was man an Wertsachen besitzt, Geldscheine sollten
besser einzeln und in kleinen Mengen in der Hosentasche o.ä. mitgeführt werden. Die Brieftasche sollte
gemeinsam mit dem restlichen Geld im Hotelsafe bleiben. Bitte denken Sie stets daran, dass Ihr
Reisepass das wichtigste Dokument ist, welches Sie mit sich führen. Der Verlust ist mit einer sehr
langwierigen und teuren Wiederbeschaffungsaktion verbunden.
Wie ist die Sicherheitslage in Tansania für, zumindest aus deutscher Sicht, "wohlhabende" Europäer?
Niemals sollte man offen zeigen was man an Wertsachen besitzt, Geldscheine sollten besser einzeln
und in kleinen Mengen in der Hosentasche o.ä. mitgeführt werden. Die Brieftasche sollte gemeinsam
mit dem restlichen Geld im Hotelsafe bleiben. Bitte denken Sie stets daran, dass Ihr Reisepass das
wichtigste Dokument ist, welches Sie mit sich führen. Der Verlust ist mit einer sehr langwierigen und
teuren Wiederbeschaffungsaktion verbunden.
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 Tansania-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.

4. Praktische Hinweise während der Reise
Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Tansania?
Wenn Sie sich gleich am Flughafen eine Prepaid-Simkarte kaufen, werden Sie wahrscheinlich die
wenigsten Probleme haben und Ihr Handy ganz normal benutzen können. Wenn Sie dies nicht tun
möchten, brauchen Sie ein für die Auslandsnutzung („roaming“) freigeschaltetes Mobiltelefon. Diese
Alternative kann jedoch schnell teuer werden.
Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu
werden?
Ja, das ist es. Die Kleidung sollte nach Möglichkeit auch sehr hell sein, denn darauf sieht man die Mücken
besser, als auf dunkler Kleidung. Lange Kleidung sollten Sie aber auch wegen des Wetters dabeihaben.
Abends und auch in den frühen Morgenstunden wird es oft etwas kühler. Ein Fleece Pulli oder eine
Softshell Jacke sollte man dabeihaben.
Gibt es Tansania ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden?
Seit 2003 gibt es auch in Tansania ein Rauchverbot in Restaurants und an öffentlichen Plätzen.
Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?
Das ist natürlich immer schwer zu sagen und hängt auch von Ihrem persönlichen Lebensstil ab. Da auf
Ihrer Tansania Reise fast alle Mahlzeiten inkludiert sind und Sie sich meistens im Buschland aufhalten,
gibt es jedoch gar nicht so viele Möglichkeiten sein Geld loszuwerden. Wir raten daher ein Budget von
ca. 10 USD pro Person pro Tag zusätzlich zu kalkulieren.
Wo kann ich Geld wechseln? Am Flughafen?
Wechselstuben zum Umtausch in Tansanische Shilling finden sich an allen Flughäfen sowie in größeren
Städten (z.B. Arusha, Moshi, Sansibar Stonetown, Dar es Salaam). Große USD-Banknoten (50/100
USD) erzielen einen besseren Umtauschkurs als kleine. Geldabhebungen am Bankautomaten (genannt
ATM) sind in größeren Orten per VISAoder Master Card möglich, bei einigen Banken auch per EC-Karte
(Maestro). ATM zahlen nur in Tansanischen Shilling aus.
Was ist die gängige Währung in Tansania?
Die Währung in Tansania der Tansanische Schilling. (1 TZS = 0,00038 EUR / 1 EUR = 2.645 TZS – Stand
Feb. 2019).
Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann Tansanische-Schilling oder US-Dollar abheben?
Wir empfehlen eine gemischte Reisekasse aus Bargeld in Euro und USD (Banknoten ab 2006 und in
optisch gutem Zustand, ältere Scheine werden überall im Land i.d.R. nicht akzeptiert), ergänzt durch
eine Kredit- bzw EC-Karte. Der US-Dollar hat sich jedoch so gut wie überall als Zweitwährung
durchgesetzt und Sie können überall in dieser Währung zahlen. Grade für das Visum oder die
Ausreiseteuer empfiehlt es sich, ausreichend US-Dollar bei sich zu führen. Bitte achten Sie jedoch
darauf, dass die Scheine nach 2006 datiert sind, ansonsten können diese verweigert werden.

Sollte ich am besten alles Bargeld zu Beginn wechseln oder bei Bedarf?
Generell ist es besser nur bei Bedarf zu wechseln, da ein Umtauscht oft nicht oder nur schwer möglich
ist. Da Sie sich auf Ihrer Tansania Reise jedoch hauptsächlich in Nationalparks befinden, könnte es
bisweilen schwierig werden, Geldautomaten oder Wechselstuben zu finden. Daher raten wir Ihnen
schon zu Beginnen einen möglichst passenden Betrag abzuheben, oder zu wechseln.
Kann ich mit meiner Maestro Karte in Tansania Geld abheben?
In Tansania ist es möglich, mit seiner Maestro Karte zu zahlen, wenn sich ein entsprechendes Symbol
auf dem Automaten befindet. Dabei wird jedoch meist ein Auslandseinsatzentgelt berechnet, welches
sich zwischen 5 und 10 Euro pro Abhebung bewegt.
Ist es in Tansania üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen?
Nein, in Tansania zahlt man meistens mit Bargeld. In großen Hotels werden die gängigen Kreditkarten,
wie Visa, MasterCard oder American Express meistens akzeptiert. Wenn Sie mit Kreditkarte zahlen
möchten, denken Sie daran, dass auch hier ein Auslandseinsatzentgelt in Höhe von 1 bis 4 % berechnet
wird.
Wie hoch sind die Steuern in Tansania?
Seit Juli 2016 gibt es auf viele touristische Leistungen (wie Nationalparkgebühren, Pirschfahrten, etc.)
eine 18 prozentige Mehrwertsteuer.
Kann man das Leitungswasser in Tansania trinken?
Das Leistungswasser in Tansania sollten Sie auf keinen Fall trinken und kann nicht mit dem
europäischen verglichen werden. Stattdessen sollten Sie nur Wasser aus Mineralwasserflaschen trinken,
die vor Ihrem Gebrauch noch nicht geöffnet wurden (auch zum Zähneputzen).
Auf unseren Mehrtages-Safaris stellen wir pro Person/Tag 1,5 l Trinkwasser kostenfrei zur Verfügung.
Auf Bergtouren versorgt Ihr Koch Sie mit gefiltertem / abgekochtem Wasser. Da am Kilimanjaro das
Mitführen von Einweg-Plastikflaschen durch die Nationalparkverwaltung verboten wurde, bitten wir Sie,
eigene Trinkflaschen bzw. -systeme mitzuführen (min. 3 l, besser 4 – 5 l). Viele Lodges und Tented
Camps stellen zum Zähneputzen kostenfrei eine Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer bzw. im Zelt
zur Verfügung.
Was darf ich fotografieren?
Bitte fragen Sie prinzipiell um die Erlaubnis zum Fotografieren und akzeptieren Sie ggf. ein „Nein“. Für
Aufnahmen v.a. von Maasai muss meist vorab ein finanzielles Entgelt ausgehandelt werden. Das
Fotografieren von Militär, Polizei, Gefängnissen und Militäranlagen ist verboten.
Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Tansania ein Feiertag ist?
Da Sie sich meist fernab von Städten und Menschen bewegen, sollte es für Sie zu keinen
Einschränkungen auf Grund von Feiertagen kommen. Sollten wir dennoch eine Einschränkung für Sie,
durch einen Feiertag erwarten, werden wir sie selbstverständlich vor Ihrer Reise darüber in Kenntnis
setzen.

