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Costa Rica Reise-FAQ 
  

Eine Reise nach Costa Rica bedarf im Vorfeld einer guten Organisation. Gerade wenn Sie zum ersten 
Mal nach Costa Rica reisen und vielleicht auch mit der ganzen Familie unterwegs sind, wollen Sie sich 
sicherlich genau wissen, worauf Sie sich einlassen. Nicht nur in Sachen Reiseplanung im Vorfeld, 
sondern auch wenn es um Kleinigkeiten vor Ort geht, die in der Heimat anders sind. Nachfolgend 
haben wir Ihnen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst, die Ihre Costa Rica Reise 
betreffen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns direkt oder schauen Sie auf 
unsere Costa Rica Webseite auf der Sie ausführliche Infos rund um Costa Rica finden.  
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1. Praktische Hinweise zur Reiseplanung 

Wann sollte ich meine Costa Rica Reise buchen?  
Wenn Sie in der Hochsaison (Winter: ca. 1.November bis nach Ostern oder den Sommerferien) nach 
Costa Rica reisen möchten, sollten Sie Ihre Reise mindestens 6 Monate vor dem gewünschten 
Reisedatum buchen. Reisen zu beliebten Reisedaten wie Weihnachten oder Ostern sind oft ein halbes 
Jahr vorher schon sehr gut gebucht. Für Reisen in der Nebensaison (Mai bis Juni sowie September-
Oktober.) reicht es meist aus, die Reise 2-3 Monate vor Reiseantritt zu buchen. Wir können Ihnen 
natürlich auch sehr kurzfristig tolle Reisen zusammenstellen, allerdings kann es dann sein, dass viele 
gewünschte Unterkünfte nicht mehr verfügbar sind und Sie bei Ihren Vorstellungen und 
Unterkunftswünschen flexibler sein müssen.   

Wie groß sind die Shuttlebusse? Wie viele Personen fahren mit? 
Die Shuttlebusse haben etwa die Größe eines Sprinters, normalerweise haben hier bis zu zwölf 
Fahrgäste mit Gepäck Platz. Es kommt jedoch auch vor, dass die Shuttlebusse nicht ausgebucht sind 
und Sie nur zu zweit oder zu dritt im Bus sitzen. 

Sollte ich für meinen Costa Rica 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.travel-to-
nature.de/reiseversicherung/ 

mailto:https://www.costa-rica.com/
https://www.travel-to-nature.de/reiseversicherung/
https://www.travel-to-nature.de/reiseversicherung/


 
 

2 

 

Benötige ich ein Visum für meinen Costa Rica Urlaub und falls ja, wie bekomme ich das? 
Für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist zur Einreise nach Costa Rica (bis zu 90 
Tage) kein Visum erforderlich. Zur Einreise benötigen Sie noch einen gültigen Reisepass, auch für 
Kinder ist dieser erforderlich. Weitere Informationen dazu und was Sie machen müssen, wenn Sie z. B. 
in Costa Rica arbeiten möchten, finden Sie bei der costa-ricanischen Botschaft. 
Tatsächlich muss der Reisepass für Costa Rica z.B. für deutsche Staatsbürger nur einen Tag gültig sein 
– wir empfehlen aber, dass der Pass am besten noch mindestens 3-6 Monate gültig ist.  

Costa Rica: Reise- und Sicherheitshinweise - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt.de) 

Gibt es in Costa Rica eine Ausreisesteuer? 
Ja, in Costa Rica muss man eine Steuer bezahlen, sobald man das Land verlässt. Entweder man 
entrichtet 29 US-Dollar direkt am Flughafen (bar oder per Kreditkarte) wenn man das Land per Luftweg 
verlässt oder man wird zur Zahlung von 7 US-Dollar bei Ausreise über den Landweg an der Grenze 
aufgefordert.  

Achtung: Die Ausreisesteuer per Luftweg ist seit 2018 bei allen bekannten Airlines wie Lufthansa, Iberia, 
Air France, KLM, Swiss, Copa uvm.) enthalten. Ausnahmen sind hier wirklich äußerst selten. Bitte 
erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei der Fluggesellschaft. 

Sollte ich für die Hotels vorab einen Early Check-In oder ein Late Check-Out buchen? 
Je nachdem, wann Sie in Costa Rica ankommen oder wann Sie abreisen, ist die Buchung eines früheren 
Check-Ins oder eines späteren Check-Outs im Hotel eine entspannte Möglichkeit. Der Check-In ist in 
der Regel frühestens ab 14 Uhr möglich, Check-Out muss meist bis 11 Uhr erfolgt sein. Falls Sie Ihr 
Zimmer schon früher bzw. noch später nutzen möchten, ist dies gegen Aufpreis möglich. Jedoch 
berechnen die meisten Hotels hierfür auch eine komplette zusätzliche Nacht. Falls Sie eher etwas 
sparsam sind, empfehlen wir, auf gut Glück anzureisen – sollte das Zimmer bereits verfügbar sein, 
können Sie es auch schon ohne Aufpreis beziehen. In jedem Fall können Sie an der Rezeption Ihr 
Gepäck bewacht stehen lassen und die Annehmlichkeiten des Hotels bereits nutzen oder die 
Umgebung erkunden. Ein Late Check Out ist am Abreisetag, je nach Verfügbarkeit, dann oft 
preisgünstiger buchbar.  

Sollte ich besser einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen? Gibt es eine Empfehlung? 
Das kommt darauf an, was Sie lieber mögen. In einem Mietwagen oder 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. Stoffkoffer 
sind leichter und etwas flexibler, können jedoch je nach Jahreszeit die Feuchtigkeit stärker anziehen. 
Hartschalenkoffer sind öfter gewölbt und somit schlechter stapelbar, schützen jedoch besser vor 
Feuchtigkeit.  

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.  

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/costarica-node/costaricasicherheit/224816#content_4
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Welche Impfungen benötige ich für meinen Costa Rica Urlaub? 
Als Reiseveranstalter dürfen wir keine Empfehlungen zu Impfungen aussprechen. Da wir aber alle schon 
in Costa Rica unterwegs waren, können wir aus Erfahrung sagen, dass eine Gelbfieber Impfung 
notwendig ist, wenn man von einem Gelbfiebergebiet aus nach Costa Rica einreist. Ansonsten kann ein 
Impfschutz gegen Polio, Tetanus, Diphtherie und Hepatitis nützlich sein. Sprechen Sie am besten mit 
einem Tropenmediziner für eine persönlich auf Sie abgestimmte Empfehlung.  

Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, Kamera, usw.? 
Ja, den braucht man auf jeden Fall. Die costa-ricanische Stromversorgung läuft mit 110 Volt und den 
Duplex-Steckern (amerikanisches System). 

Brauche ich für den Regenwald eine spezielle Ausrüstung? 
Ja, das empfiehlt sich, zumal man im Voraus die Wetterverhältnisse nicht abschätzen kann. Wenn Sie 
bei travel-to-nature gebucht haben, bekommen Sie eine ausführliche Reisecheckliste mit Ihren 
Reiseunterlagen ausgehändigt. Grundsätzlich sollten Sie Insektenschutz, Regenponcho oder –jacke, 
Wanderschuhe bzw. Turnschuhe  und ein bestenfalls ein Fernglas einpacken.  

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Ticos tragen gerne und häufig Gummistiefel. Da diese allerdings viel Platz im Koffer einnehmen und 
man sie wirklich nur im Regenwald tragen kann, raten wir davon ab. Meist ist es völlig ausreichend, im 
Dschungel Turnschuhe, Trekking- oder Wanderschuhe zu tragen. Nach oder bei Regenfällen muss man 
sich allerdings darauf einstellen, dass es auch mal nasse oder schmutzige Füße geben kann. Von 
Sandalen raten wir bei Wanderungen strikt ab. Am Strand bzw. beim Laufen durch den Ort sind diese 
aber natürlich völlig OK.  

Kann ich auf meiner Costa Rica Reise auch mit dem Zug fahren? 
Nein leider nicht, da es kaum Schienennetze gibt in Costa Rica. Außerhalb des Zentraltals gibt es keinen 
Schienenverkehr. Die einzigen Züge verkehren zwischen Cartago und San José sowie zwischen San José 
und Heredia. Weitere Infos zum Schienenverkehr finden Sie unter: http://www.incofer.go.cr/ 

Ist eine Costa Rica Reise auch für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet?  
Da alle Mitarbeiter bei uns bereits vor Ort waren und sich bestens auskennen, können wir Ihnen eine 
Route zusammenstellen, die Ihnen trotz einer körperlichen Beeinträchtigung die schönsten Seiten Costa 
Ricas zeigen wird. Aufgrund der guten Wege sind vor allem der Carara Nationalpark, der Manuel-
Antonio-Nationalpark und der Rincon de la Vieja Nationalpark für Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen geeignet. travel-to-nature unterstützt Sie gern bei Ihrer Costa Rica Reiseplanung.  

Ich bin Raucher. Wie verhalte ich mich in Costa Rica? 
Sollten Sie Raucher sein, stellen Sie sich zunächst einmal darauf ein, dass Rauchen in Costa Rica nicht 
so üblich ist wie in Mitteleuropa und streng gesetzlich geregelt ist. In öffentlichen Gebäuden und 
Hotelzimmern ist das Rauchen generell verboten und in den Hotels darf nach Gesetzeslage nur auf 
ausgewiesenen Plätzen bzw. vor dem Hotel auf der Straße geraucht werden. Verboten ist das Rauchen 
auch generell überall dort, wo ein Dach vorhanden ist, d.h. auch in halboffenen Bereichen, Terrassen 
bzw. dort wo andere Personen beeinträchtigt werden könnten. Bitte fragen Sie beim Check-In an der 
Rezeption wo Sie auf dem Hotelgelände rauchen dürfen und respektieren Sie die vorgeschriebenen 
Gesetze im und auch außerhalb des Hotelbereiches. In Nationalparks ist das Rauchen verboten. An 
Stränden kann man in der Regel rauchen, insofern man keine anderen Personen beeinträchtigt.  

http://www.incofer.go.cr/
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2. Praktische Hinweise zum Flug 

Kann ich mit einem One-Way-Ticket nach Costa Rica einreisen? 
Nein, das ist leider nicht möglich. Alle Costa Rica Reisenden benötigen sowohl ein Ticket zur Einreise 
als auch zur Ausreise. Ob dies über den Luftweg oder Landweg erfolgt, ist egal, es muss lediglich der 
Nachweis darüber erbracht werden, dass man das Land innerhalb von maximal 90 Tagen wieder 
verlässt. 

Ich habe einen Flug über travel-to-nature gebucht. Was sind Secure Flight und API Daten und wo 
müssen diese hinterlegt werden?  
Bei einem Flug sind die Fluggesellschaften gesetzlich zur Übermittlung von erweiterten Passagier-
Daten, den sogenannten API Daten (Advanced Passenger Information), verpflichtet. Außerdem wird 
zusätzlich bei USA-Überflugzielen die Erfassung sogenannter Secure Flight Daten gefordert. Dies sind 
Anrede und Geschlecht, Vorname, Nachname und Geburtsdatum.  
Habe Sie einen Flug über travel-to-nature gebucht, können Sie diese Daten direkt online auf der Website 
der Airline nach erfolgter Buchung eintragen. Je nach Flug können Sie uns auch um das Eintragen der 
Daten bitten.  

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. 

Ich habe einen Transit in den USA, muss ich dafür das ESTA beantragen?  
Ja, auch bei einem Transit muss das ESTA Formular ausgefüllt und beantragt werden. Bitte beachten 
Sie, dass es in den USA generell keinen reinen Transitbereich gibt und Sie somit nach Ankunft in der 
Regel Ihr Gepäck übernehmen müssen und noch einmal durch alle Sicherheitskontrollen.  

3. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Costa Rica? 
Mit einem Handy oder Smartphone ohne SIM-Lock können Sie sich eine costa-ricanische Prepaid SIM 
Karte kaufen. Die verschiedenen Telefongesellschaften bieten auch Tarife mit Internetverbindungen an. 
Dann ist die Nutzung Ihres Smartphones in Costa Rica kein Problem. In den Hotels gibt es in der Regel 
Wifi.  

Ist es anzuraten, lange Kleidung zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu werden? 
Ja, das ist es. Die Kleidung sollte nach Möglichkeit auch sehr hell oder dunkel sein, denn diese ist für 
Mücken nicht so anziehend wie bunte Kleidung oder sehr intensive Farben. Am besten kaufen Sie sich 
vor Ort ein Mückenspray z.B. eines der Marke OFF. Diese Sprays schützen in der Regel relativ 
zuverlässig. Möchten Sie schon vor der Reise Sprays kaufen, sollten diese den Wirkstoff Deet enthalten. 
Lange Kleidung sollten Sie aber auch wegen des Wetters dabeihaben. Abends wird es oft etwas kühler 
(besonders im Hochland). Ein Fleece Pulli oder eine Softshell Jacke sollte man dabeihaben. 

Was ist die gängige Währung in Costa Rica? 
In Costa Rica ist der costa-ricanische Colón Landeswährung. Dieser wird als Zahlungsmittel überall 
akzeptiert. US$ werden jedoch auch nahezu überall akzeptiert – Wechselgeld gibt es dann in Colones. 
An Geldautomaten können oft beide Währungen abgehoben werden.  
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Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann Colónes oder US-Dollar abheben? 
Empfehlenswert ist es, wenn Sie ein bisschen von beiden Währungen abheben. Bei Ausflügen und in 
Geschäften kann man meist sehr gut in US-Dollar bezahlen, für Obst an Straßenständen oder z. B. zum 
Essen in Sodas sollte man jedoch Colónes bei sich haben. 

Sollte ich am besten alles Bargeld zu Beginn wechseln oder bei Bedarf? 
In den größeren Städten findet man einige Banken und Geldautomaten, wo Sie bei Bedarf Geld 
tauschen bzw. abheben können. Wenn Sie mit dem Mietwagen an einer Bank vorbeikommen, machen 
Sie einfach einen kleinen Stopp und füllen Sie Ihren Geldbeutel für die nächste Reiseetappe wieder auf. 
Auf unseren Gruppenreisen werden Sie von einem unserer Reiseleiter betreut, der Ihnen Möglichkeiten 
zum Geld wechseln oder abheben geben wird.  

Kann ich mit meiner Maestro Karte in Costa Rica Geld abheben? 
Mit einer Maestro Karte können Sie bei einigen (internationalen) Geldinstituten Geld abheben. 
Manchmal klappt es, dann aber vielleicht wieder nicht. Dies hängt jedoch nicht von einer bestimmten 
Bank ab. Trotzdem empfiehlt es sich, als Backup oder zur Zahlung eine Kreditkarte bei sich zu haben. 
Mit einer Visa oder MasterCard bekommt man so gut wie überall Geld. Mieten Sie einen Mietwagen, ist 
eine Kreditkarte für die Kaution unabdinglich.  

Ist es in Costa Rica üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen? 
In größeren Geschäften und Restaurants ist es möglich mit den gängigen Kreditkarten (Visa, 
MasterCard) zu bezahlen. Zur Sicherheit sollten Sie aber immer etwas Bargeld mit sich führen. Gerade 
in kleinen Dörfern, Nationalparks etc. besteht die Möglichkeit, mit Kreditkarte zu bezahlen, meist nicht. 
Es gibt auch einige Hotels, die nur Bargeld akzeptieren. Bitte informieren Sie sich vorab, sodass Sie in 
den entsprechenden Unterkünften auch immer ausreichend Bargeld bei sich haben. 

Wie hoch sind die Steuern in Costa Rica? 
Die Mehrwertsteuer liegt für alle Produkte und Dienstleistungen bei 13% und in einigen Restaurants gib 
es zusätzlich eine Service-Steuer in Höhe von 10%. 

Kann man das Leitungswasser in Costa Rica trinken? 
Das Wasser in Costa Rica ist grundsätzlich trinkbar, wenn auch nicht unbedingt für den europäischen 
Magen empfehlenswert (hoher Chloranteil). Daher sollten Sie sich Trinkwasser aus den Supermärkten 
kaufen, am besten in großen Gebinden und in kleinere Flaschen für die Tagestouren abfüllen. Das 
reduziert den Plastikmüll deutlich.  

Was darf ich fotografieren? 
Generell gibt es kein Verbot bestimmte Orte oder Gebäude zu fotografieren. Seien Sie trotzdem 
zurückhaltend und respektvoll, wenn Sie im Regenwald unterwegs sind und Tiere in ihrem natürlichen 
Lebensraum ablichten oder wenn Sie Personen fotografieren. Wahren Sie die Privatsphäre der Costa-
Ricaner, denn nicht jeder möchte fotografiert werden.  

Sind die Zimmer in den Unterkünften in Costa Rica mit Moskitonetzen ausgestattet oder soll ich mein 
eigenes mitbringen? 
In Costa Rica sind Hotels in moskitoreichen Gebieten mit Moskitonetzen ausgestatten. Daher haben 
die meisten Zimmer Fliegengitter vor den Fenstern, welche die Moskitos aus den Zimmern halten. 
Wenn doch Mücken in das Zimmer gelangen, ist ein kleiner Trick, den Ventilator auf das Bett gerichtet 
einzuschalten, da Mücken die Luftbewegung und kühle Luft meiden.  
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Wenn Sie ein eigenes Moskitonetz aus Deutschland mitnehmen möchten, sollten Sie wissen, dass in 
den meisten Zimmern keine Haken oder Löcher sind, um diese zu befestigen. Um sich erfolgreich vor 
Mücken zu schützen, empfehlen wir Ihnen helle, langärmlige Kleidung besonders am Abend und bei 
Dämmerung zu tragen und die unbedeckten Körperteile mit Mückenlotion einzucremen. 

4. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung 

Benötige ich ein Allrad-Fahrzeug? 
Auf vielen Straßen in Costa Rica kommt man inzwischen auch sehr gut ohne Allrad zurecht. Da jedoch 
einige Unterkünfte nur über Schotterstraßen oder unebene Wege erreichbar sind, empfehlen wir in der 
Regel die Buchung eines Fahrzeugs mit Allradantrieb. Buchen Sie aber z.B. kurzfristig in der 
Hochsaison und es gibt keine Allradfahrzeuge mehr, ist ein hoher SUV in der Regel überhaupt kein 
Problem. 

Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Ab 18 Jahren darf man in Costa Rica einen Mietwagen fahren. Allerdings fallen für Fahrer unter 21 
Jahren sowie über 75-80 Jahren gesonderte Versicherungsgebühren an. Nicht alle Partner erlauben 
jedoch das Fahren unter 21 Jahren. 

Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen? 
Prinzipiell gibt es kaum Einschränkungen, was den Ort der Mietwagenübernahme und / oder –abgabe 
betrifft. Je nach Übernahme- bzw. Abgabeort fallen Gebühren an, die wir jedoch schon mit ins Angebot 
einkalkulieren. 

Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen?  
Wir offerieren hauptsächlich Allrad-Fahrzeuge. Für 2 Personen eignet sich der Ssang Yong Korando oder 
Mitsubishi ASX besonders gut. Wenn es etwas rustikaler sein darf, bieten wir auch gern einen Suzuki 
Jimny an. Für mehr als 3 Reisende empfehlen wir in der Regel einen Hyundai Tucson oder Mitsubishi 
Outlander. Falls Sie eine bestimmte Automarke wünschen, geben wir diesen Wunsch gerne weiter, 
können jedoch nicht garantieren, dass Sie auch genau dieses Modell bekommen. 

Kann ich auch einen Mietwagen mit Automatik buchen? 
Ja, bitte sprechen Sie uns bei Ihrer Buchung darauf an und wir organisieren Ihnen gerne einen 
Mietwagen mit Automatikgetriebe (vorbehaltlich Verfügbarkeit). 

Welche Versicherung ist bei der Mietwagenbuchung inkludiert? Benötige ich eine Zusatzversicherung 
oder reicht die Versicherung vor Ort? 
In Costa Rica wird für Sie meist eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung eingebucht. Diese 
Versicherung schließt alle Schäden mit ein, inklusive Vandalismus, Glas und Unterboden. Reifen und 
Felgen können in der Regel nicht versichert werden, ebenso wenig wie lose Gegenstände. Jedoch lassen 
sich Reifen in der Regel sehr kostengünstig reparieren. Mehr Details finden Sie in den 
Mietwagenbestimmungen.  

Wie hoch ist die Kaution? Wird sie bar oder per Kreditkarte hinterlegt? 
Als Sicherheit wird auf Ihrer Kreditkarte ein Kautionsbetrag reserviert. Der genaue Kautionsbetrag wird 
bei Übergabe festgelegt, da die Höhe des Betrags abhängig von der Fahrzeugkategorie und Dauer der 
Miete ist.  
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Bitte beachten Sie, dass die Kaution nur auf Kreditkarten möglich ist, und falls nötig, halten Sie bitte 
Ihren PIN bereit. Da unsere Kunden jedoch gegen alles versichert sind (ausgenommen von der 
Versicherung sind Schäden an Reifen und Felgen sowie das Fahren durch Flüsse, am Strand oder in 
Kontakt mit Salzwasser), greift diese Kaution eigentlich NIE, es sei denn, der Kunde verstößt gegen eine 
dieser Auflagen oder fährt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss bzw. mit erhöhter Geschwindigkeit. 

Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Costa Rica? 
Nein, mit einem landesüblichen Führerschein können Sie einen Mietwagen für längstens 3 Monate am 
Stück mieten. Der Fahrer muss allerdings oft 21 Jahre alt sein und den Führerschein je nach Anbieter 1 
bis 2 Jahre besitzen.   

Kann ich mit dem Mietwagen auch in eines der Nachbarländer fahren? 
Nein, das ist leider nicht möglich. Sollten Sie eine Mietwagenreise buchen wollen, bei der Sie eines oder 
mehr angrenzende Länder bereisen, muss der Mietwagen in dem Land verbleiben, in dem er 
aufgenommen wurde. Wir buchen Ihnen gern Transfers, die Sie zur Grenze bzw. zur nächsten 
Mietwagenstation bringen.  

Wie ist der Zustand der Straßen in Costa Rica? 
Die costa-ricanischen Straßen sind für mittelamerikanische Verhältnisse relativ gut, besonders rund um 
San José und das Zentraltal. Auf der Panamericana und Richtung Limón wird immer wieder gebaut, 
sodass der Straßenzustand weiter verbessert wird. Trotz allem erreicht man kleine, abgelegene Lodges 
und Nationalparks oft nur über Schotterpisten und es kann sein, dass man für eine kurze Fahrstrecke 
rund 3x länger braucht als gewohnt, da man nicht so schnell fahren kann. Bei Dunkelheit sind diese 
Wege meist nicht beleuchtet und oft auch von Schlaglöchern durchzogen, weshalb es ratsam ist, früh 
genug loszufahren, damit man nicht in der Dunkelheit fährt.  

Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer 
Unterkunft suche? 
Dass mit den Straßennamen ist in Costa Rica nicht ganz so einfach, wie man das von zu Hause 
auskennt. Eigentlich werden keine Straßennamen verwendet, um eine Adresse anzugeben, sondern 
Himmelsrichtungen, die bei Touristen meist zu Verwirrungen führen. Typisch wäre zum Beispiel die 
Angabe 150 Meter westlich und 50 Meter nördlich des Theaters. Wenn man sich mit 
Himmelsrichtungen aber nicht so gut auskennt und nicht weiß, dass ein Stadtblock in San José z. B. 
100 Meter beträgt, ist man leicht überfordert. Für unsere Gäste, die per Mietwagen unterwegs sind, 
legen wir für die Unterkünfte Koordinaten bei, die ins GPS eingegeben werden und somit die Unterkunft 
schnell gefunden wird.  
Seit ein paar Jahren ist es in der Regel üblich, die Unterkünfte, Nationalparks und Anbieter sowohl in 
der empfohlenen App Waze wie auch im Navigationsgerät per einfach per Name zu finden.  

Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
Der Verkehr ist gerade rund um San José relativ hektisch und wirkt sehr chaotisch. Mit etwas Ruhe und 
Vorsicht findet man sich trotzdem schnell zurecht und sobald man die Stadt verlässt, nimmt der 
Verkehr sehr schnell ab. Dann ist es wie in anderen Ländern auch, außerhalb von Städten und größeren 
Ortschaften fährt man gemütlich über Landstraßen und manchmal eine Schotterpiste zur nächsten 
Unterkunft.  

 
 


