
 
 

Reise-FAQ Südafrika 
  

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 Südafrika 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 Südafrika Reise buchen?  
Wenn Sie in der Hochsaison verreisen wollen, also von Juli bis November, dann sollten Sie Ihre Reise 
frühzeitig buchen. Also mindestens 1 Jahr im Voraus. Aber Sie können Ihre Reise auch kurzfristig 
buchen, wenn sie in der Nebensaison verreisen.  

Sollte ich für meinen Südafrika 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 Südafrika Urlaub und falls ja, wie bekomme ich das? 
Für touristische Aufenthalte bis zu 90 Tagen im Jahr muss kein Visum beantragt werden.  

Gibt es in Südafrika eine Ausreisesteuer? 
Zurzeit gibt es 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 Südafrika Urlaub? 
Bei einer Einreise aus Deutschland per 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.  
Eine Liste der Gelbfieber-Endemiegebiete finden Sie hier: www.who.int.  
 
Als Reiseimpfung wird vom Auswärtigen Amt empfohlen, die Standardimpfungen gemäß Robert-Koch-
Institut zu vervollständigen. Ebenso wird eine Impfung gegen Hepatitis A empfohlen, bei längeren 
Aufenthalten auch Typhus, Tollwut und Hepatitis B.  
 
Wir empfehlen Ihnen zusätzlich Informationen über Impfungen und Gesundheitshinweise bei einer 
reisemedizinisch beratenden Arztpraxis oder bei einem tropenmedizinischen Institut einzuholen. Bitte 
denken Sie daran, alle Impfungen rechtzeitig vorgenommen zu haben. Sie sollten spätestens zwei 
Monate vor der Reise Ihren Arzt bezüglich der Impfungen befragen.  

Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, Kamera, usw.? 
Ja, in Südafrika brauchen Sie einen Adapter des Typs D, N und M.  

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Am besten Sie packen ein Paar leichte, gut eingelaufene Wanderschuhe ein, ein Paar Turnschuhe, sowie 
(Trekking-) Sandalen und Flip-Flops.  

Ist eine Südafrika 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 Südafrikas zeigen wird. Travel-to-nature unterstützt Sie gern bei 
Ihrer Südafrika-Reiseplanung.  

Ich möchte den Südafrikanern gern etwas mitbringen. Was wäre geeignet?  
Generell raten wir davon ab, den Menschen aus Südafrika 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 Südafrika einreisen? 
In der Regel geht das, wenn man das Land innerhalb der 90 Tage verlässt, in denen das Touristenvisum 
gilt.  

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 Südafrika?  
Prinzipiell ist Südafrika ein sehr sicheres Reiseland, dennoch gilt wie auf allen Reisen: gesunde Vorsicht 
walten lassen. Man sollte nachts nicht alleine zu Fuß unterwegs sein, Wertgegenstände nicht öffentlich 
zur Schau stellen, und im sehr unwahrscheinlichen Fall eines Überfalls dem Angreifer alles Geld 
kommentarlos übergeben. Wertgegenstände sollten nicht einfach im Hotelzimmer liegen gelassen 
werden, sondern zum Beispiel in kleinen Safes untergebracht werden. Auch die Townships auf eigene 
Faust zu erkunden wird nicht empfohlen.  

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 Südafrika-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 Südafrika? 
Um von Südafrika nach Deutschland zu telefonieren, wählen Sie als Vorwahl vom Handy die +49 und 
vom Festnetz die 0049. Die Vorwahl von Deutschland nach Südafrika lautet +27 vom Handy oder 0027 
vom Festnetz.  
Ihr Mobiltelefon mit deutscher Sim-Karte und Roaming-Funktion können Sie auch in Südafrika nutzen. 
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter über die Gebühren.  
Eine wahrscheinlich kostengünstigere Alternative sind Prepaid-Karten für Ihr Mobiltelefon, die Sie über 
die großen südafrikanischen Mobilfunkanbieter z. B. an den internationalen Flughäfen oder in großen 
Städten in deren Geschäften bekommen. 
Gegen eine geringe Gebühr ist es möglich, ein Satellitentelefon an der Rezeption auszuleihen, allerdings 
ist es „wetterfühlig“ und bei bewölktem Wetter oft außer Betrieb. Der Mobiltelefon Empfang auf 
Makutsi ist nur sehr eingeschränkt. 
 
Das mobile Internet in Südafrika ist nicht immer zuverlässig. Auf der Makutsi Safari Farm stehen Ihnen 
zwei PCs und ein zusätzliches LAN-Kabel sind im Internetcafé für eine geringe Gebühr für Gäste 
verfügbar. Außerdem gibt es ein Wifi-Hotspot (WLAN) in der Bibliothek - Gutscheine dafür erhalten Sie 
an der Rezeption. 

Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu 
werden? 
Obwohl Malaria-Erkrankung in der Gegend selten auftritt, liegt die Makutsi Safari Farm nicht in einer 
malariafreien Zone. Wir als Reiseveranstalter dürfen Ihnen hierzu keine generelle Empfehlung geben, da 
Risikogebiete und Prophylaxe-Präparate sich ständig ändern und das Malariarisiko auch von der 
Jahreszeit abhängt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt bzw. an ein Tropeninstitut. Vermeidung 
von Mückenstichen durch Moskitonetze (sind auf der Makutsi Safari Farm vorhanden), Mückenspray 
und langärmelige Kleidung für den Abend, sind eine gute Prophylaxe.  

Gibt es in Südafrika ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
Ja, in öffentlich zugänglichen Gebäuden darf man ab März 2017 nicht mehr rauchen. Dasselbe gilt für 
Restaurants und Bars. Hier gibt es jedoch häufig ausgewiesene Raucherbereiche. Auch in den 
Nationalparks sollten Sie auf das Rauchen verzichten.  

Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?  

Sie sollten 20- 30 USD pro Tag und pro Person einrechnen.  

Wo kann ich Geld (Euro) wechseln? Am Flughafen? 
Banken und Wechselstuben in Südafrika 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. 
 
 
 



 
 
Was ist die gängige Währung in Südafrika? 
Die Landeswährung in Südafrika ist der Südafrikanische Rand.1 Rand = 100 Cents. Das Währungskürzel 
für Rand ist „R“, für Cent „c“. Der ISO-Code lautet „ZAR“. Banknoten sind im Wert von 200, 100, 50, 20, 
und 10 Rand im Umlauf; Münzen in den Nennbeträgen 5, 2 und 1 Rand sowie 50, 20, 10 und 5 Cent. 

Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann Südafrikanische Rand oder US-Dollar abheben? 
Da die offizielle Landeswährung der Südafrikanische Rand ist, sollten Sie auch in diese Währung 
wechseln. Es kann allerdings nicht schaden, auch ein paar Scheine in Euro oder US-Dollar als Sicherheit 
dabei zu haben.  

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 Südafrika 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.  

Kann ich mit meiner Maestro Karte in Südafrika Geld abheben? 
Mit Ihrer EC-Karte können Sie in den größeren Städten meist problemlos Bargeld abheben. Hierbei wird 
jedoch meist ein Auslandseinsatzentgelt erhoben. Informieren Sie sich hierüber rechtzeitig bei Ihrer 
Hausbank über die Höhe dieses Einsatzes. 

Ist es in Südafrika üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen? 
In den größeren Städten, sowie gehobenen Hotels und Restaurants kann man fast überall bargeldlos 
bezahlen. In vielen ländlichen Regionen, ist das Zahlen mit Kreditkarte bisweilen schwieriger, wenn 
nicht sogar völlig unbekannt.  

Wie hoch sind die Steuern in Südafrika? 
Die Mehrwertsteuer beträgt aktuell 14 %.  
Die Finanzverwaltung betrachtet diejenigen als steuerpflichtig, welche Südafrika als ihren 
Lebensmittelpunkt betrachten. Man wird auch steuerpflichtig behandelt, wenn man eine bestimmte 
Zeitdauer während eines Steuerjahres in Südafrika anwesend ist. Dabei handelt das Gesetzt mit 91 Tage 
Perioden.  
 
Wann kann ich mein Hotelzimmer beziehen? Geht das schon morgens direkt nach meiner Ankunft? 
Das ist von Hotel zu Hotel unterschiedlich. Normalerweise kann man das Hotelzimmer erst ab Mittag 
beziehen. Aber wenn man früher einchecken möchte, sollte man dies mit dem Hotel vereinbaren und 
dies kann zu Extra Kosten führen.  

Kann man das Leitungswasser in Südafrika trinken? 
Gemäß Auswärtigem Amt ist das Leitungswasser in den großen Städten gesundheitlich unbedenklich. 
Der Geschmack lässt jedoch zu wünschen übrig. Wir empfehlen für den Verzehr abgefülltes Wasser. 
Zum Waschen und Zähneputzen können Sie aber das Wasser bedenkenlos nutzen. Auf dem Land ist es 
besser nur Wasser sichern Ursprungs, sprich aus abgefüllten Wasserflaschen zu trinken. 

Was darf ich fotografieren? 
Bevor man andere Menschen in Südafrika fotografiert, sollte man um Erlaubnis fragen. Das 
Fotografieren von staatlichen oder militärischen Gebäuden sollte man besser vermeiden. 



 
 
Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Südafrika ein Feiertag ist? 
Sollte es zu Einschränkungen aufgrund von Feiertagen kommen, werden wir Sie natürlich rechtzeitig 
darüber informieren.  
 

5. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung 

Benötige ich ein Allrad-Fahrzeug? 
Ob sie ein Allrad – Fahrzeug benötigen, hängt davon ab Sie in Südafrika vorhaben. Das Straßennetz ist 
dicht und Überlandstraßen zumeist in gutem Zustand. Nebenstraßen hingegen sind vor allem in 
ländlichen Gegenden oft unzureichend gesichert und von schlechter Qualität. 
 
Gibt es Mautgebühren? 
Ja, in Südafrika gibt es auf einigen Straßen Mautgebühren. Die Höhe der Gebühren kann mitunter stark 
schwanken.  Nähre Informationen hierzu bietet die Website https://www.aa.co.za/tools-and-
information/toll-tariffs.  

Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Das Mindestalter für den Fahrer und eventuelle weitere Fahrer beträgt 21 Jahre.  

Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen? 
Ja der Mietwagen kann nur 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 gerne mit Ihnen absprechen.  

Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Südafrika? 
Ja, in Südafrika benötigen Sie einen internationalen Führerschein, welcher nur in Verbindung mit Ihrem 
nationalen deutschen Führerschein gültig ist.  

Kann ich mit dem Mietwagen auch in eines der Nachbarländer fahren? 
Ja sie können mit dem Mietwagen nach Namibia fahren.  

Wie ist der Zustand der Straßen in Südafrika? 
Überlandstraßen sind meist in gutem Zustand, Nebenstraßen hingegen weniger. Achten Sie stets auf 
die Geschwindigkeitsanzeigen, um Gefahren vorzubeugen.  

Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer 
Unterkunft suche? 
Teilweise haben Straßenschilder andere Bedeutungen als in Deutschland, die Straßennamen sind 
allerdings gleich.  
 

https://www.aa.co.za/tools-and-information/toll-tariffs
https://www.aa.co.za/tools-and-information/toll-tariffs


 
 
Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
In Südafrika herrscht Linksverkehr. Zudem gibt es häufig sogenannte „4-way-stop-Kreuzungen“, das 
bedeutet, dass alle Autos an einer Kreuzung anhalten müssen und dann nach Ankunftsreihenfolge 
gefahren werden darf. Außerdem gibt es in Südafrika viele Radarkontrollen, weshalb Sie die angegebene 
Geschwindigkeit unbedingt einhalten sollten, um keine hohen Bußgelder zahlen zu müssen. Sollte von 
der Polizei (mit Hinweis darauf, dass Sie lediglich Tourist, ohne festen Wohnsitz in Südafrika sind) 
direkt ein Bußgeld an Ort und Stelle verlangt werden, so entspricht dies nicht den Vorschriften. In 
diesem Fall sollte die südafrikanische Korruptionspolizei gerufen werden (fraud and anti corruption 
hotline -0800 00 28 70).   


