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Estland 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. 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 Estland Reise buchen?  
Die beste Reisezeit ist im Sommer von Juni bis September. Dann ist es sonnig, angenehm warm und 
nicht zu feucht. Wenn Sie nach Estland reisen möchten, sollten Sie Ihre Reise spätestens ca. 4-6 Monate 
vor dem gewünschten Reisedatum buchen, da gerade bei Gruppenreisen die Hotels rechtzeitig 
angefragt werden müssen. In der Hochsaison kommen eventuelle Engpässe bei den Flügen hinzu. 
Abgesehen davon ist eine lange Vorlaufzeit nicht notwendig. Allerdings kann es dann sein, dass bei 
individuellen Reisen spezielle Unterkünfte vielleicht nicht mehr verfügbar sind. 

Sollte ich für meinen Estland Urlaub eine Reiseversicherung abschließen? 
Grundsätzlich muss dies jeder Reisende selbst entscheiden. Jedoch empfehlen wir wärmstens eine 
Reiserücktritts- sowie eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 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.travel -to-
nature.de/reiseversicherung/  

Benötige ich ein Visum für meinen Estland Urlaub? 
Nein, für Estland benötigen Sie kein Visum.  

Gibt es in Estland eine Ausreisesteuer? 
Nein, in Estland gibt es keine Ausreisesteuer. Seit dem Beitritt Estlands zum Schengener Abkommen 
sind die Grenzkontrollen mit anderen Schengen-Staaten eingestellt worden.  

 



 
 

2 

 

Sollte ich besser einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen? Gibt es eine Empfehlung? 
Das kommt darauf an, was Sie lieber mögen. In einem Transfer(-Bus) 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. 

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 Estland Urlaub?  
Es werden für die Einreise aus Deutschland keine Impfungen vorgeschrieben. Empfehlenswert sind di e 
üblichen Standard-Impfungen (gemäß dem Impfkalender des Robert-Koch-Instituts). Da es landesweit  
von April bis Oktober zur Übertragung von FSME durch Zeckenbisse kommen kann, ist auch dagegen 
eine Impfung empfehlenswert. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt.   
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, die Netzspannung beträgt 230 Volt, Wechselstrom (50 Hertz). In Estland werden Steckdosen des 
Typs C und F eingesetzt. Somit ist ein Adapter nicht notwendig. 

Brauche ich eine spezielle Ausrüstung? 
Eine spezielle Ausrüstung ist für Ihre Estland Reise nicht notwendig. Denken Sie aber an warme und 
regenfeste Kleidung sowie an wasserabweisende, bequeme Wanderschuhe.  

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Da Sie wahrscheinlich auch die Moore Estlands erkunden werden und es vereinzelt zu Regenschauern 
kommen kann, sind wasserfeste Schuhe sehr empfehlenswert. Gummistiefel brauchen Sie nicht. Für die 
meisten Tagesausflüge reichen bequeme Sneaker.  

Kann ich auf meiner Estland Reise auch mit dem Zug fahren? 
In Estland können Sie auch mit dem Zug reisen. Das Land verfügt über ein relativ gut ausgebautes 
Schienennetz. Zumindest die großen Städte sind miteinander verbunden. Wenn Sie mit dem Zug nach 
Estland anreisen möchten, dann geht das bisher leider nur über Polen, Litauen und Lettland. 

Ist eine Estland Reise auch für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet?  
Falls Sie oder ein Familienmitglied körperlich beeinträchtigt sind, geben Sie uns bitte möglichst 
frühzeitig Bescheid, damit wir Ihnen eine passende Route zusammenstellen können, auf der sie die 
schönsten Seiten Estland zu sehen bekommen.  

 

2. Praktische Hinweise zum Flug 

Kann ich mit einem One-Way-Ticket nach Estland einreisen? 
Grundsätzlich ist die Einreise mit einem One-Way-Ticket nach Estland möglich.  
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Ich möchte gerne Sitzplätze reservieren, wie viel kostet das?  
Die Kosten für eine Sitzplatzreservierung unterscheiden sich je nach Fluggesellschaft und gebuchter 
Klasse. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie eine Sitzplatzreservierung wünschen. 
 
Wie lange dauert der Flug bis nach Estland? 
Von Berlin bis nach Tallinn fliegen Sie nonstop ungefähr 2 Stunden, von Frankfurt etwa 2h 25Min.  

 

3. Sicherheit im Land 

Wie hoch ist die Kriminalität in Estland?  
Aktuell liegen keine besonderen Hinweise vor. Estland gilt als sicheres Reiseland, trotzdem soll ten Sie 
die gleichen Vorsichtsregeln beachten, wie bei Aufenthalten in anderen, touristisch stark frequentierten 
Ländern. 
Informationen zur Sicherheitssituation sind immer aktuell auf den Internetseiten des Auswärtigen 
Amtes zu finden. 

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 oder ein Ausflug ist generell kein Problem. In sehr ländlichen Gebieten, bzw. in 
Waldgebieten sollten Sie vorher mit Ihrem Guide oder dem Hotelpersonal sprechen, auch da es hier 
viele Moore und auch Bären gibt. 
 

 

4. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Estland.  
Estland hat den Zugang zum Internet als Grundrecht erklärt, außerdem gehört es zu den am weitesten 
fortgeschrittenen und am besten vernetzen Nationen in der Europäischen Nation. In den Städten, aber 
auch an den Stränden und im Wald findet man viele öffentliche Wi-Fi-Hotspots die man kostenlos 
nutzen kann. Da Estland Teil der Europäischen Union ist, fallen auch keine zusätzlichen Kosten an, 
wenn Sie im Internet surfen, oder nach Deutschland telefonieren.  

Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen 
zu werden? 
Ja, gerade in den Sommermonaten gibt es in Estland vermehrt Stechmücken. Neben langer Kleidung 
sollten Sie zudem auch ein Mücken- oder Insektenschutzmittel verwenden.  

Gibt es in Estland ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
Das Rauchen ist in Estland nur in ausgewiesenen Zonen erlaubt. 

Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?   
Die Kosten für sonstige Mahlzeiten und Getränke, außerhalb der bereits inkludierten Mahlzeiten 
belaufen sich auf ca. 10-20 Euro pro Tag pro Person. Eher weniger als mehr. Bitte bedenken Sie, dass 
Sie eventuell auch noch Museumseintritte oder Souvenirs kaufen wollen.  
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Was ist die gängige Währung in Estland? 
In Estland gilt der Euro als Währungseinheit. Internationale Kreditkarten werden fast überall akzeptiert. 
An den Bankautomaten können Sie meistens mit EC-Karte und PIN-Nummer Bargeld abheben. Für 
ländlichere Gegenden empfiehlt sich die Mitnahme von Bargeld. 

Kann man das Leitungswasser in Estland trinken? 
Das Leitungswasser in Estland ist generell trinkbar. Der hohe Mineralgehalt lässt das Wasser jedoch 
anders schmecken und ist somit nicht für jeden etwas. Abgepacktes Wasser ist so gut wie überall 
erhältlich.  

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Estland ein Feiertag ist? 
Einige Feiertage in Estland sind arbeitsfrei, sodass es in seltenen Fällen zu Einschränkungen kommen 
kann. Wir versuchen Ihre Reise so zu planen, dass Sie davon möglichst nicht betroffen sind.  

 

5. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung 

Benötige ich ein Allrad-Fahrzeug? 
Nein, für Estland benötigen Sie kein Allrad-Fahrzeug. Wir empfehlen Ihnen einen Mietwagen der Klasse 
Nissan Qashqai, Ford Focus Kombi, Skoda Superb Kombi oder VW Touran. 

Gibt es Mautgebühren? 
In Estland fallen für private Pkw und Wohnmobile keine Mautgebühren an. Bei Fahrzeugen über 3,5 t, 
sind vor der Fahrt online beim estnischen Amt für Straßenverwaltung Mautgebühren 
(https://teetasu.ee/) zu zahlen.  

Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Für die Mietwagenbuchen bestehen bei den unterschiedlichen Mietwagenfirmen verschiedene Mindest- 
oder Maximalalter. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die individuellen Anforderungen.  

Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen? 
Generell können Sie Ihren Mietwagen an unterschiedlichen Orten annehmen und abgeben. Bitte 
informieren Sie uns frühzeitig, damit wir eine passende Mietwagenstation für Sie finden können.  

Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen?  
Wir bieten Mietwagen der Klassen Nissan Qashqai, Ford Focus Kombi, Skoda Superb Kombi oder VW 
Touran an. Wenn Sie ein anderes Modell wünschen, dann informieren Sie uns bitte rechtzeitig und wir 
versuchen Ihren Wünschen gerecht zu werden.  

Welche Versicherung ist bei der Mietwagenbuchung inkludiert? Benötige ich eine Zusatzversicherung 
oder reicht die Versicherung vor Ort? 
Inkludiert ist eine Teilkaskoversicherung mit 350€ Selbstbeteiligung. Falls Sie eine andre Versicherung 
wünschen, informieren Sie uns bitte.  

 

https://teetasu.ee/
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Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Estland? 
Für eine Reise nach Estland brauchen Sie in der Regel keinen internationalen Führerschein, da sie s ich 
in der EU aufhalten. Hierzu reicht ein gültiger deutscher Führerschein. In seltenen Fällen, z.B. wenn Sie 
einen älteren deutschen Führerschein haben, wird von den Mietwagenanbietern jedoch auch ein 
internationaler Führerschein verlangt. Bitte informieren sich früh genug.  

Kann ich mit dem Mietwagen auch in eines der Nachbarländer fahren? 
Die Einreise nach Lettland ist in der Regel ohne Probleme mit Ihrem Mietwagen möglich. Wenn Sie 
jedoch nach Russland einreisen wollen, müssen Sie einige Dinge beachten. Um über die Grenze (bei 
Narva, Koidula, Luhamaa) zu fahren, müssen Sie vorher eine elektronische Vorbuchen vornehmen. Dies 
können Sie auf der englischsprachigen Website GoSwift-Queue Management Service. Hier kann das 
Fahrzeug bis zu 90 Tage im Voraus angemeldet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dabei 
Gebühren anfallen und Sie trotzdem längere Zeit an den Grenzübergängen warten müssen. Außerdem 
kann man nicht mit jedem Mietwagen nach Russland einreisen. Bitte informieren Sie sich auch hier 
rechtzeitig bei der jeweiligen Mietwagenfirma. Darüber hinaus wird bei der Einreise nach Russland ein 
gültiges Visum benötigt. 

Wie ist der Zustand der Straßen in Estland? 
Der Zustand der Straßen ist in der Regel gut, in abgelegeneren Gebieten können die Straßen bisweilen 
auch schlechter sein. Fahren Sie in diesen Fällen bitte vorsichtig.  

Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
In Estland herrscht Rechtsverkehr. Im Ortsgebiet dürfen Sie 50km/h fahren, außerhalb 90km/h und auf 
Schnellstraßen 110km/h. Kinder bis 12 Jahren benötigen einen Kindersitz. Auf allen Straßen muss 
ganzjährig mit Abblendlicht gefahren werden. Die Promillegrenze liegt faktisch bei 0,0  Promille, 
Polizeikontrollen kommen häufig vor. Vom 01. Dezember bis 01. März ist die Benutzung von 
Winterreifen Pflicht. Weitere Informationen finden Sie z.B. auf der Seite des Auswärtigen Amtes.  

 


