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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 Nepal 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 Nepal Reise buchen?  
Idealerweise natürlich so früh wie möglich, aber mindestens drei Monate vor Reiseantritt.  

Sollte ich für meinen Nepal 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 Nepal Urlaub und falls ja, wie bekomme ich das? 
Ja, für Ihre Nepal Reise benötigen Sie ein Visum. Nähre Informationen dazu finden Sie auf der Website 
des Auswärtigen Amtes (https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nepal-
node/nepalsicherheit/221216), oder in unserer Übersicht über das Land Nepal.  

Gibt es in Nepal eine Ausreisesteuer? 
Ja, es gibt eine Ausreisesteuer. Bei internationalen Flügen beträgt sie 15€, bei Flügen nach Indien 10€.  

Sollte ich besser einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen? Gibt es eine Empfehlung? 
Das kommt darauf an, was Sie lieber mögen. In Ihrem 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 

https://www.traveltonature.de/reiseversicherung/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nepal-node/nepalsicherheit/221216
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nepal-node/nepalsicherheit/221216
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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 Wagen verstauen. 

Welche Impfungen benötige ich für meinen Nepal Urlaub? 
Bei der direkten Einreise aus Deutschland sind für Nepal offiziell keinerlei Impfungen vorgeschrieben. 
Das Auswärtige Amt empfiehlt die Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio, 
gegebenenfalls auch Masern, Mumps, Röteln, Influenza und Pneumokokken aufzufrischen. Als 
Reiseimpfungen werden Hepatitis A und Typhus, bei Langzeitaufenthalten auch Hepatitis B, Tollwut 
und Japanische Enzephalitis genannt.  
 
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, in Nepal brauchen Sie einen Adapter des Typs C, D und M.  

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Denken Sie für die Wanderungen an gut eingelaufene Wanderschuhe! Zusätzlich sollten Sie auch leichte 
Trekkingschuhe (Sneakers) sowie Trekkingsandalen einpacken.  

Ist eine Nepal Reise auch für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet?   
Grundsätzlich ja, wir müssen das nur genau mit Ihnen absprechen.  

Ich möchte den Nepalesen gern etwas mitbringen. Was wäre geeignet?  
Generell raten wir davon ab, den Menschen aus Nepal 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. Sicherheit im Land 

Wie hoch ist die Kriminalität in Nepal?  
Ende Mai 2019 kam es in Kathmandu zu Sprengstoffanschlägen. Ausländische Touristen waren bisher 
kein Ziel solcher Anschläge, dennoch sollten Sie große Menschenansammlungen vermeiden und 
verhalten Sie sich an belebten Orten, besonders bei besonderen Anlässen aufmerksam.  Trotz der 
stabilen politischen Lage gibt es immer wieder Protestaktionen sowie lokale und landesweite Streiks. 
Grundsätzlich muss in Nepal jederzeit mit „Bandhs“ gerechnet werden. Dies sind Zwangsstreiks 
jedweder Art mit Blockaden und Straßensperren, die das öffentliche Leben stark einschränken können. 
In den touristischen Regionen kam es vereinzelt zu Taschendiebstählen kommen. Nach Einbruch der 
Dunkelheit sollten vor allem Frauen nicht allein unterwegs sein. Trekking-Touristen können Ziel von 
kriminellen Organisationen werden, die Spenden erpressen wollen und diese mit Gewalt durchsetzen. 
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Ein ortskundiger Führer kann in solchen Fällen deeskalierend wirken. Informieren Sie sich gerne auch 
nochmal beim Auswärtigen Amt.  

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? 
Das ist in Nepal generell gut möglich. Achten Sie jedoch darauf, Ihre Wertsachen nicht offen zu tragen 
(oder nehmen Sie sie am besten gar nicht mit). Nach Einbruch der Dunkelheit sollten Sie nicht mehr 
alleine herumlaufen. In den höher gelegenen Gebieten sollten Sie eigenständige Wanderungen lieber 
mit Ihrem Guide absprechen, da die Wege oft nicht ausreichend ausgeschildert sind und es häufig zu 
Erdrutschen und Erdbeben kommen kann.  
 

3. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Nepal? 
Ja, Sie können mit Ihrem Handy telefonieren, allerdings sind damit meist sehr hohe Kosten verbunden. 
Eine wahrscheinlich kostengünstigere Alternative sind Prepaid-SIM-Karten für Ihr entsperrtes 
Mobiltelefon. Diese kosten etwa NPR 500 (ca. 4€) und bieten internationale Wählraten von nur 15 NPR 
(ca. 11 Cent) pro Minute und kostenlose internationale Anrufe. In den Hotels gibt es zudem meist 
WLAN, sodass Sie Ihr Handy im Flugmodus lassen können.  

Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu 
werden? 
Ja, da es derzeit weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie gegen Dengue gibt, besteht die 
einzige Möglichkeit zur Vermeidung dieser Virusinfektion in der konsequenten Anwendung persönlicher 
Maßnahmen zur Minimierung von Mückenstichen, z.B. durch die Verwendung von Moskitonetzen, von 
mückenabwehrenden Mitteln, so genannten Repellents und dem Tragen von körperbedeckender 
Kleidung. 

Gibt es in Nepal ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
In Nepal darf man noch nahezu überall öffentlich Rauchen. Nur in den Tempeln und Klöstern sollten 
Sie auf das Rauchen verzichten.  

Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?   
Ca. 10 bis 20 Euro pro Tag.  

Wo kann ich Geld (Euro) wechseln? Am Flughafen? 
Sie können Euro oder US-Dollar überall umtauschen, in größeren Hotels und Geschäften werden 
Kreditkarten akzeptiert (wenn der Strom funktioniert). Da die meisten Touristen ausschließlich mit 
Fremdwährung in Nepal ankommen, steht gleich zu Beginn der Reise das Wechseln auf der 
Tagesordnung. Dollar und Euro sind die am weitesten verbreiteten Währungen. Sie werden bar und als 
Reiseschecks bei allen autorisierten Geldwechslern, besseren Hotels und in einigen Banken in die 
Landeswährung getauscht. Unser Reiseleiter hilft Ihnen beim Wechseln. 

Was ist die gängige Währung in Nepal? 
Die offizielle Währung Nepals ist die Nepal-Rupie (NPR). Diese ist unterteilt in 100 Paisa. 1 EUR = 122 
NPR (Stand 14.02.2020) 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nepal-node/nepalsicherheit/221216


 
 

4 

 

Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann Nepalesische Rupien oder US-Dollar abheben? 
Da die Nepalesische Rupie das offizielle Zahlungsmittel ist, sollten Sie ihr Geld am besten in die 
Landeswährung tauschen.  

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 Nepal Reise hauptsächlich außerhalb der großen Städte 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 Nepal Geld abheben? 
In den großen Städten wie Kathmandu oder Pokhara können Sie meist problemlos an einem der 
Geldautomaten mit dem Maestro-Symbol Geld abheben. In den umliegenden Dörfern und in den 
Bergen, könnte das Geld abheben jedoch schwieriger werden, weshalb Sie immer einen ausreichenden 
Betrag an Bargeld bei sich führen sollten.  

Ist es in Nepal üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen? 
In den größeren Städten, so wie gehobenen Hotels und Restaurants ist es durchaus üblich mit der 
Kreditkarte zu zahlen. In den ländlichen und dünner besiedelten Regionen könnte das bargeldlose 
Bezahlen jedoch deutlich schwieriger werden.  

Wann kann ich mein Hotelzimmer beziehen?  
Normalerweise ab 14 Uhr. 

Kann man das Leitungswasser in Nepal trinken? 
Nein, das Leitungswasser in Nepal sollten Sie auf keinen Fall trinken, da es nicht über die gleichen 
Hygienestandards verfügt wie in Europa und gefährliche Infektionskrankheiten übertragen werden 
können. Auch zum Zähneputzen und Geschirrabwaschen sollten Sie kein Leitungswasser verwenden. 
Generell sollten Sie nur Trinkwasser sicheren Ursprungs trinken und Ihr Essen entweder kochen oder 
schälen.  

Was darf ich fotografieren? 
Verhalten Sie sich auch beim Fotografieren respektvoll. Wenn Sie Menschen, Zeremonien oder Tempel 
fotografieren möchten, fragen Sie vorher um Erlaubnis.  

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Nepal ein Feiertag ist? 
Die Menschen in Nepal feiern gerne und viel. Falls es dadurch für Sie zu Einschränkungen kommen 
sollte, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren.  


