
 

 

Nationalparkeintritt Tortuguero – Costa Rica 

 

Viele unserer Kunden besuchen auf Ihrer Reise den Tortuguero Nationalpark. Wie in den verschiedenen 

Reiseverläufen erwähnt, ist der Nationalparkeintritt nicht inklusive. Dieser wird direkt bei der Nationalparkbehörde 

gekauft, wobei das System in der Coronazeit für verschiedene Parks modernisiert wurde und nun online zur Verfügung 

steht.  

In der Regel muss der Eintritt nicht vor dem Eintreffen in der Lodge gekauft werden, sodass Sie spätestens dort 

informiert werden, wie Sie die Eintritte kaufen können. Wer den Eintritt bereits vorher kaufen möchte, findet folgend 

eine Anleitung. 

1) Die Eintritte für den Tortuguero Nationalpark können ausschließlich online unter dem Link: 

https://serviciosenlinea.sinac.go.cr/ erworben werden. Die Seite lässt sich mit einem Klick auf „Englisch“ 

von Spanisch in Englisch umstellen. 

 
2) Auf der Homepage registrieren Sie sich – einmal registriert, ist es z.B. auch möglich Eintritte für verschiedene 

andere Parks im Voraus zu kaufen. Bei Registrierung bekommt man an seine angegebene Mail-Adresse ein 

temporäres Passwort zugesendet, welches man für den ersten Login nutzen kann.  

Nach Eingabe dieses wird man dazu aufgefordert sein eigenes Passwort nach bestimmten Bedingungen 

festzulegen. 

 
 

 

https://serviciosenlinea.sinac.go.cr/


3) Nachdem das Passwort geändert wurde, gelangt man auf die Startseite und findet links verschiedene Reiter. 

Hier wählt man den Reiter „Buy“ und dann „Online Reservation“ aus.  

 
4) Im nächsten Schritt folgt die Auswahl für den gewünschten Nationalpark. 

 
Hier wählen Sie den Parque Nacional Tortuero - Sector los Canales, denn Sie wollen ja die Kanäle des 

Nationalparks besuchen.  

WICHTIG: Den Nationalparkeintritt benötigen Sie für den 2. Tag Ihres Paketes, dann findet die inkludierte 

Bootstour durch die Kanäle statt, ebenso wie z.B. optionale Early Morning Touren im Kajak, Kanu oder 

Motorboot. D.h. haben Sie z.B. ein Paket für 3 Tage/ 2 Nächte ab dem 09.August gebucht, muss der 

Nationalparkeintritt für den 10. August gekauft werden 

Da die Tickets immer für einen Kalendertag gültig sind, steht bei Shedule immer 6 am- 3pm 

 
5) Im Anschluss scrollen Sie ein Stück hinunter – hier folgt die Auswahl der Tickets. Sind Sie kein 

costaricanischer Staatsbürger, ist „Foreigners Admission“ auszuwählen. Hier können Sie die Tickets für sich 

und Ihren Partner bzw. die ganze Familie auf einmal kaufen. Kinder von 2-12 Jahren zahlen dabei eine 

geringere Gebühr. Auf den Verkaufspreis wird im Anschluss noch die Mehrwertsteuer von 13% gerechnet.  

 
6) Haben Sie alle Tickets für sich und Ihre Mitreisenden ausgewählt, stimmen Sie den „Terms& Conditions“ 

mit einem Häkchen zu und klicken auf „continue“ 

 
 

 



7) Ab hier hat man 12 Minuten, um den Kauf abzuschließen, sonst muss man von vorne beginnen. Die 

verbleibende Zeit wird dabei immer oben angezeigt.  

 
Sie geben Ihren vollständigen Namen, die Passnummer und Ihr Land an, in dem der Pass ausgestellt ist, 

ebenso wie im Anschluss Ihre Kreditkartendaten.  

Dann bestätigten Sie, dass Sie kein Roboter sind und klicken unten rechts wieder auf „continue“  

8) Nun schließen Sie den Kauf ab und erhalten Ihre Codes für den Nationalparkeintritt per Mail. Können Sie 

diese gleich herunterladen, empfehlen wir dies zusätzlich zu tun.  

 


