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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 
geographisch vom Heimatland unterscheidet, wie es bei den Azoren 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 Azoren-Reise buchen?  
Wenn Sie in der Hochsaison (Mai bis September) reisen möchten oder zu generellen Ferienterminen (wie Juli-
August), sollten Sie Ihre Reise mindestens 6-8 Monate vor dem gewünschten Reisedatum buchen. Für Reisen in 
der Nebensaison reicht es meist aus, die Reise 3-6 Monate vor Reiseantritt zu buchen. Aber auch hier gibt es 
Ausnahmen. Je früher Sie buchen, desto größer ist die Chance, die Reise genauso machen zu können wie 
gewünscht. Je näher es an das Reisedatum geht, desto weniger Verfügbarkeiten gibt es bei Unterkünften und 
Mietwagen. 

Sollte ich für meinen Azoren-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 Azoren-Urlaub und falls ja, wie bekomme ich das? 
Nein, für die Azoren brauchen Sie kein Visum.  
 
Gibt es auf den Azoren eine Ausreisesteuer? 
Es gibt keine Ausreisesteuer, auf keiner der Inseln. 

Sollte ich besser einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen? Gibt es eine Empfehlung? 
Das kommt darauf an, was Sie lieber mögen. In Ihrem Auto 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.  
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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 Azoren-Urlaub? 
Sollten Sie aus einem Gelbfiebergebiet nach Madeira oder auf die Azoren reisen, so wird für Personen, die älter als 
1 Jahr sind bei der Einreise eine gültige Impfung gegen Gelbfieber gefordert. Außerdem empfohlen werden die 
Standardimpfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Institutes für Kinder und Erwachsene 
anlässlich einer Reise zu überprüfen und zu vervollständigen. 
 
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.? 
Nein, auf den Azoren brauchen Sie keinen Adapter. Es gibt allerdings drei verschiedene Steckdosentypen B, C und 
F.  

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Wichtig sind gut eingelaufene Wanderschuhe für die Wanderungen und leichte Turnschuhe für abends. Im 
Sommer sind auch (Trekking-) Sandalen nützlich.  

Ist eine Azoren-Reise auch für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet?  
Es hängt natürlich auch vom Schweregrad der Behinderung und der eingeplanten Aktivitäten ab, aber prinzipiell 
sind die Azoren auch dafür geeignet. Man muss jedoch immer drauf achten, dass man behindertengerechte 
Unterkünfte auswählt. 

 
 

2. Praktische Hinweise zum Flug 

 
Kann ich mit einem One-Way-Ticket auf die Azoren einreisen? 
Ja. Die Azoren gehören zu Portugal und sind somit Teil der EU. 

Ich habe einen Condor Flug über travel-to-nature gebucht. Was sind Secure Flight und API Daten und wo müssen 
diese hinterlegt werden?  
Nein, diese müssen im Falle einer Azoren Reise nicht hinterlegt werden. 

Ich möchte gerne Sitzplätze reservieren, wie viel kostet das?  
Die Kosten für eine Sitzplatzreservierung variieren je nach Airline und gewünschten Sitzplätzen. Wenn Sie Ihren 
Flug bei uns gebucht haben und Sie eine Reservierung von Sitzplätzen wünschen, können Sie die Kosten gerne bei 
uns anfragen. 
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3. Sicherheit im Land 

Wie hoch ist die Kriminalität auf den Azoren?  
Die Azoren gelten als sehr sicher, Diebstahl gilt als verpönt, wobei man dennoch immer ein Auge auf seine 
Wertsachen haben sollte.  

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? 
Ein Spaziergang alleine wird auf den Azoren kein Problem sein. Größere Wanderungen sollten Sie jedoch mit 
Ihrem Reiseleiter absprechen.  
 

4. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone auf den Azoren? 
Um von Portugal nach Deutschland zu telefonieren, wählen Sie als Vorwahl vom Handy die +49 und vom Festnetz 
die 0049. Die Vorwahl von Deutschland nach Portugal lautet +351 vom Handy oder 00351 vom Festnetz. Ihr 
Mobiltelefon mit deutscher Sim-Karte und Roaming-Funktion können Sie auch auf den Azoren nutzen. Bitte 
informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter über die Gebühren.  
 
In den meisten größeren Hotels gibt es WLAN, auch in manchen Cafés und Bars ist dies kostenlos möglich. Viele 
Hotels bieten ihren Gästen einen Internetzugang in Rezeptionsnähe, meist gegen eine Gebühr. Die meisten 
Gemeinden stellen öffentliche Internet-Points bereit, wobei Internet-Cafés immer weniger vertreten sind.  

Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu werden? 
Das ist generell immer hilfreich. Die Azoren sind zwar malariafrei, dennoch gibt es auch hier ab und zu ein paar 
lästige Stechmücken.  

Gibt es auf den Azoren ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
Ja, in öffentlichen Gebäuden sollten Sie nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen rauchen.  
 
Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?  
Für Ihre laufenden Kosten (Essen, Getränke) benötigen Sie erfahrungsgemäß zwischen 10 und 25 Euro pro Person 
pro Tag, eher weniger als mehr. Souvenirs und optionale Aktivitäten nicht inbegriffen. 

Was ist die gängige Währung auf den Azoren. 
Auf den Azoren zahlt man, wie in Deutschland, mit dem Euro.  

Kann ich mit meiner Maestro Karte auf den Azoren Geld abheben? 
Mit einer EC-Karte kann man problemlos Geld abheben, Geldautomaten sind allerdings nur in größeren Orten 
aufzufinden und lassen oft nur 200 Euro pro Tag zu.  

Ist es auf den Azoren üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen? 
Kreditkarten werden fast überall akzeptiert, Reiseschecks werden jedoch nicht immer problemlos angenommen. In 
kleineren Läden kann man oft nur mit Bargeld bezahlen. 

Wie hoch sind die Steuern auf den Azoren? 
Seit 2011 gelten für die Azoren ein Steuersatz von 23%, ein ermäßigter Steuersatz von 6% sowie ein 
Zwischensteuersatz von 13%.  
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Kann man das Leitungswasser auf den Azoren trinken? 
Das Leitungswasser auf den Azoren hat keine Trinkwasserqualität, weshalb Sie es nicht trinken sollten. Auch zum 
Zähneputzen ist es ratsam, Wasser aus Flaschen zu benutzen.  

Was darf ich fotografieren? 
Wenn Sie Menschen oder persönliche Objekte von Fremden fotografieren möchten, sollten Sie vorher, aus 
Respekt, um Erlaubnis fragen.  

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn auf den Azoren ein Feiertag ist? 
Ja, es kann an Feiertagen zu Einschränkungen kommen. Öffentliche Einrichtungen können geschlossen bleiben. 
Es kommt aber auch auf die Saisonzeit und die Insel an. Supermärkte sind in der Regel bis mittags geöffnet. Bei 
den Museen variiert es total. 
 
 

5. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung 

Benötige ich ein Allrad-Fahrzeug? 
Nein, auf den Azoren benötigen Sie nicht unbedingt ein Allradfahrzeug. Wenn Sie sich allerdings sicherer fühlen, 
wird es kein Problem sein, eines für Sie zu buchen.  

Gibt es Mautgebühren? 
Auf den Azoren gibt es keine Mautgebühren.  

Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Ja, Mindestalter 21 Jahren und mindestens 1 Jahr Führerschein. Zwischen 21 und 23 Jahren muss vor Ort ein extra 
„Jungfahrer-Aufschlag“ bezahlt werden. Ab 23 Jahren läuft alles normal. Ein maximales Alter gibt es nicht. 
 
Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen? 
Man bekommt den Mietwagen immer dort, wo man ankommt (egal ob Fähre- oder Flughafen) und man gibt ihn 
dort ab, von wo aus man weiterreist. Die Kosten dafür sind in der Regel in unseren Angeboten bereits enthalten.  
 
Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen?  
Man kann eine Mietwagenkategorie buchen, aber keine bestimmte Automarke. Die Automarke ist abhängig der 
Verfügbarkeit. Man kann definitiv Wünsche äußern, welche bei der Buchung berücksichtigt werden, aber hierauf 
hat man leider keinen großen Einfluss! 

Welche Versicherung ist bei der Mietwagenbuchung inkludiert? Benötige ich eine Zusatzversicherung oder reicht 
die Versicherung vor Ort? 
Standardmäßig ist Teilkasko mit Selbstbeteiligung inkludiert. Natürlich kann man vor Ort mit der Mietwagenfirma 
auch noch eine Vollkasko-Versicherung abschließen, welche vollkommen ausreichend wäre. 

Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens auf den Azoren? 
Nein, Ihr deutscher Führerschein ist für die Azoren ausreichend.  

Wie ist der Zustand der Straßen auf den Azoren? 
Der Zustand der Straßen auf den Azoren ist meist hervorragend. Auch gibt es nur wenige andere 
Verkehrsteilnehmer. Die Straßen können teilweise sehr steil und schmal sein. Hierbei gilt es: Wer nach oben fährt, 
hat Vorrang. Teilweise kann es auch sehr plötzlich zu Wolkenbildung und Nebel kommen.  
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Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften ist 50 km/h. Außerhalb gilt Tempo 90. Es besteht 
eine generelle Anschnallpflicht und die Alkoholgrenze liegt bei 0,5 Promille. Die Straßen auf den Azoren sind in 
einem guten Zustand. 
 
Mietwagen dürfen nicht mit auf die Fähre genommen werden, daher gibt es bei den Individualreisen per 
Mietwagen auf jeder Insel ein neues Auto. Das ist auch nicht unbedingt teurer, da die Mitnahme auf der Fähre so 
teuer ist, dass man gleich ein neues Auto auf der nächsten Insel mieten kann. 
 
Die meisten Straßen sind asphaltiert, kleine Autos (eingeplant ist in den Reisen ein Auto der Kategorie A) reichen 
je nach Personenzahl völlig aus. Größere Kategorien sind auch auf Anfrage möglich. 

 

(Stand: April/ 2019) 

 


