
 
 

Namibia 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 Namibia 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 Namibia Reise buchen?  
Idealerweise ein Jahr vor Anreise.  

Sollte ich für meinen Namibia-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 Namibia-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.  

Gibt es in Namibia eine Ausreisesteuer? 
Zurzeit nicht.  

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 Namibia-Urlaub? 
Bei einer Einreise aus Deutschland (bei einem Direktflug!) sind keine Pflichtimpfungen vorgesehen. 
Falls Sie jedoch eine Zwischenlandung in einem Land haben, das auf der offiziellen WHO-Liste der 
Gelbfieber-Endemiegebiete steht, wird zur Einreise eine gültige Gelbfieberimpfung verlangt.  
 

Die Standardimpfungen gemäß dem Robert-Koch-Institut sollten aufgefrischt und vervollständigt sein. 
Als Reiseimpfungen werden Hepatitis A und bei Langzeitaufenthalt oder besonderer Exposition auch 
Hepatitis B, Typhus, Tollwut und Meningokokken-Krankheit (ACWY) empfohlen. 
 

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. 

Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, Kamera, usw.? 
Ja, Sie brauchen in Namibia einen Adapter des Typs D 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 Namibia 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 Namibias zeigen wird. Travel-to-nature unterstützt Sie gern bei 
Ihrer Namibia Reiseplanung.  

Ich möchte den Namibiern gern etwas mitbringen. Was wäre geeignet?  
Generell raten wir davon ab, den Menschen aus Namibia 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 Namibia einreisen? 
Zurzeit nicht.  
 



 
 

3. Sicherheit im Land 

Wie hoch ist die Kriminalität in Namibia?  
Gerade in Windhuk kommt es hin und wieder zu Diebstahldelikten gegenüber Touristen, weshalb wir 
Ihnen raten, möglichst ohne Wertsachen nach draußen zu gehen. Bitte achten Sie auch darauf, Ihren 
Mietwagen gut zu verriegeln und Wertsachen nicht offen herumliegen zu lassen. Zudem ist es ratsam 
nur an belebten Raststätten oder Tankstellen zu halten. Aus diesen Gründen bitten wir Sie auch darum, 
immer eine Kopie Ihres Reisepasses und anderen wichtigen Dokumenten bei sich zu tragen. 

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 
Namibias nur weites Buschland erstreckt, in dem sich teilweise auch wilde und gefährliche Tiere 
aufhalten. In manchen Lodges gibt es jedoch kleine, gekennzeichnete Wanderwege, die Sie natürlich 
gerne nutzen können.  
 

4. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Namibia? 
Namibia hat ein relativ gut ausgebautes Telefonnetz, weshalb Sie in den meisten Regionen inzwischen 
Empfang haben. In abgelegenen Regionen kann dies allerdings nicht immer gewährleistet werden. Ihr 
Mobiltelefon mit deutscher Sim-Karte und Roaming-Funktion können Sie auch in Namibia nutzen. Bitte 
informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter über die Gebühren. Es kann jedoch auch eine namibische Sim 
Karte in Windhuk am Flughafen erstanden werden (deren Wert kann vor Ort festgelegt werden). Die 
Landesvorwahl für Namibia ist 0026, für Deutschland 0049.  
In den meisten Hotels gibt es mittlerweile W-LAN.  

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 Namibia ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
Namibia zählt zu den Ländern mit der strengsten Gesetzgebung bezüglich des Rauchens. Seit 2014 darf 
man nicht mehr in öffentlichen Gebäuden rauchen. Zudem ist es verboten im Umkreis von drei Metern 
von Fenstern, Türen oder Ventilationseinlässen zu rauchen. Verstöße sind mit hohen Bußgeldern oder 
sogar Gefängnisstrafen verbunden.  

Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?  
Sie sollten ca. mit 20-30 EUR pro Person pro Tag rechnen.  
 
 



 
 
Wo kann ich Geld (Euro) wechseln? Am Flughafen? 
Banken und Wechselstuben in Namibia haben meist einen besseren Umrechnungskurs. Da 
Geldautomaten im Landesinnern nicht einfach zu finden sind, sollten Sie am Flughafen das nötige 
Bargeld tauschen. Wechseln Sie Geld aufgrund der Gefahr von falschen Banknoten nur in Banken und 
offiziellen Wechselstuben. Beim Geldtausch müssen Sie Ihren Reisepass vorlegen. Bei einem 
Rücktausch benötigen Sie den ursprünglichen Umtauschbeleg der Bank.  
Tauschen Sie nie Geld bei Privatpersonen ein!  

Was ist die gängige Währung in Namibia? 
Die Landeswährung in Namibia ist der Namibia Dollar (1 EUR= 15,4 NAD / 1 NAD = 0,065 EUR; Stand 
Februar 2019). Das Währungskürzel für den Namibia Dollar ist „NAD“, für Cent „c“. Banknoten sind im 
Wert von 200, 100, 50, 20, und 10 Namibia Dollar im Umlauf; Münzen in den Nennbeträgen 5 und 1 
Namibia Dollar sowie 50, 10 und 5 und 1 Cent. Der Südafrikanische Rand wird als Zahlungsmittel 
anerkannt. Der Namibia Dollar ist an den Südafrikanischen Rand gebunden und hat somit den gleichen 
Wechselkurs.  

Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann Namibia Dollar oder US-Dollar abheben? 
In Namibia wird hauptsächlich der Namibia Dollar oder auch der südafrikanische Rand als 
Zahlungsmittel akzeptiert, weshalb wir Ihnen raten, eine dieser beiden Währungen anzuheben.  

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 Namibia Reise jedoch hauptsächlich in Nationalparks, oder fernab von Banken und 
Wechselstuben befinden, raten wir Ihnen schon zu Beginnen einen möglichst passenden Betrag 
abzuheben, oder zu wechseln.  

Kann ich mit meiner Maestro Karte in Namibia Geld abheben? 
In den größeren Städten, wie Windhuk sollte das Geldabheben mit Ihrer Maestro-Karte kein Problem 
sein. Achten Sie dabei auf das Maestro-Symbol auf dem Geldautomaten. In den ländlichen Regionen 
können Sie jedoch nicht darauf vertrauen, dass Ihre EC-Karte funktioniert. Bei Abhebungen mit Ihrer EC-
Karte können teilweise hohe Gebühren (zwischen 5 und 10 Euro) anfallen.  

Ist es in Namibia üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen? 
In größeren Städten können Sie in Restaurants, Hotels oder Geschäften meist problemlos mit Ihrer 
Kreditkarte zahlen. Hier entsteht meist eine Auslandseinsatzgebühr, welche zwischen 1 und 4% des von 
Ihnen abgehobenen Betrags liegt. Außerhalb der größeren Städte könnte das Zahlen mit der Kreditkarte 
schwieriger werden. Oft wird bargeldlose Bezahlung nicht akzeptiert.  

Wann kann ich mein Hotelzimmer beziehen? Geht das schon morgens direkt nach meiner Ankunft? 
Normalerweise ab 14 Uhr. Early Check In auf Anfrage ja.  

Kann man das Leitungswasser in Namibia trinken? 
Das Leitungswasser in Namibia sollten Sie auf keinen Fall trinken. 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. 
 
 



 
 
 

Was darf ich fotografieren? 
Beim Fotografieren sollten Sie die Einheimischen vorher um Erlaubnis fragen. Manch eine 
Bevölkerungsgruppe verlangt eventuell Geld fürs fotografieren. Ansonsten können Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen.  

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Namibia ein Feiertag ist? 
Ja, die Geschäfte sind geschlossen. 

5. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung 

Benötige ich ein Allrad-Fahrzeug? 
Sofern Sie unsere Mietwagenreise durch Namibia gebucht haben, ist bereits ein Toyota Hilux mit 4x4 
(Vierradantrieb) inkludiert.  

Gibt es Mautgebühren? 
Nein, in Namibia gibt es keine Mautgebühren.  

Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.  

Welche Versicherung ist bei der Mietwagenbuchung inkludiert? Benötige ich eine Zusatzversicherung 
oder reicht die Versicherung vor Ort? 
Vom 1. Bis zum letzten. Tag sind Sie mit einem Selbstbehalt von 1500 NAD (ca. 100€) versichert.  

Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Namibia? 
Grundsätzlich können Sie in Namibia mit Ihrem nationalen deutschen Führerschein fahren. Allerdings 
empfehlen wir Ihnen trotzdem einen internationalen Führerschein, oder eine amtliche englische 
Übersetzung des deutschen Führerscheins bei sich zu tragen.  
 
Kann ich mit dem Mietwagen auch in eines der Nachbarländer fahren? 
Während Ihrer Reise werden Sie auch ins benachbarte Botswana und Simbabwe fahren. Bitte achten Sie 
hier darauf, dass eventuell andere Visum- und Führerscheinbestimmungen gelten.  

Wie ist der Zustand der Straßen in Namibia? 
Normalerweise ist Namibia ein sehr trockenes Land, in den Monaten von Dezember bis April kann es 
jedoch auch zu heftigen Niederschlägen kommen, die die Straßen (vor allem Naturstraßen) rutschig 
machen können. Vermeiden Sie zudem zu starkes Bremsen oder zu ruckartige Bewegungen, um die 
Kontrolle über Ihr Fahrzeug zu behalten.  

Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer 
Unterkunft suche? 
In Namibia gibt es deutlich weniger Straßenschilder, wenn Sie jedoch auf eines stoßen, sollten Sie es 
unbedingt berücksichtigen, da diese häufig vor gefährlichen Straßenabschnitten warnen.  
 
 



 
 
Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
Auch in Namibia gilt Gurtpflicht, sowie Handyverbot am Steuer. Zudem herrscht in Namibia 
Linksverkehr, was anfangs zu kleinen Schwierigkeiten führen kann. Die Höchstgeschwindigkeit auf 
befestigten Straßen liegt bei 120 km/h, auf unbefestigten Straßen bei 80 km/h. Wir raten Ihnen aber, 
lieber etwas langsamer zu fahren und Ihr Tempo den aktuellen Straßenverhältnissen anzupassen. 
 
Wie sieht denn so ein Zelt aus? 
Normalerweise haben wir ein Zelt mit den Maßen 2,4m*2,4m  

 



 
 
 
Wie sieht denn das Auto ungefähr aus? 
Wir buchen in aller Regel solche Autos für euch 
 

 
 
 


