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Dominikanische Republik Reise-FAQ 

  
Eine erfolgreiche 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. Insbesondere wenn sich das 
Land kulturell und politisch sehr stark vom Heimatland unterscheidet, 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 Dom Rep Reise buchen? 
Generell sollten Sie frühzeitig mit der Reiseplanung beginnen, sodass die Chance höher ist, die Reise 
wie gewünscht durchführen zu können. Je näher es an das Reisedatum geht, desto weniger 
Verfügbarkeiten gibt es bei Hotels und Mietwagen. Die Reise sollte daher spätestens 3-6 Monate vor 
Reisebeginn gebucht werden. 
 
Sollte ich für meinen Urlaub in die Dominikanische Republik 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 Hanse 
Merkur 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-
tonature.de/reiseversicherung/ 
 
Benötige ich ein Visum für meinen Dom Rep Urlaub und falls ja, wie bekomme ich dieses? 
Für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist zur Einreise in die Dominikanische 
Republik (bis zu 60 Tage) kein Visum erforderlich. Der Preis für die bisher bei Einreise zu erwerbende 
Touristenkarte wird inzwischen in den Flugpreis integriert, der Erwerb bei Einreise entfällt damit. Zur 
Einreise benötigen Sie einen 6 Monate gültigen Reisepass, auch für Kinder ist dieser erforderlich. 
 
Gibt es in der Dom Rep eine Ausreisesteuer? 
Die bei Ausreise zu entrichtende Flughafensteuer in Höhe von 20$/€ ist bei den meisten 
Fluggesellschaften bereits im Flugpreis enthalten. Nur in wenigen Fällen ist sie vom Ausreisenden vor 
Ort zu bezahlen.   

https://www.travel-tonature.de/reiseversicherung/
https://www.travel-tonature.de/reiseversicherung/
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Sollte ich besser einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen? Gibt es eine Empfehlung? 
Generell spielt es keine Rolle ob Sie einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen. Wenn Sie eine 
Mietwagenrundreise gebucht haben bedenken Sie bitte, dass die Kofferräume der Wagen nicht immer 
sehr groß sind, auch nicht wenn man eine recht große Wagenkategorie bucht. Zum Beispiel wird es 
schwer, vier Hartschalenkoffer unterzukriegen. Daher bietet es sich an, eine Mischung aus 
Hartschalenkoffern und Reisetaschen/Reiserucksäcke mitzunehmen. Bei Busreisen werden die Koffer 
im unteren Teil des Busses verstaut, welcher genug Platz bietet. Für Wanderungen, Ausflüge und 
Stadtbesichtigungen empfiehlt es sich, einen kleinen Rucksack mitzunehmen. Im Flugzeug kann dieser 
als Handgepäck mitgeführt werden.  
 
Welche Impfungen benötige ich für meinen Dom Rep Urlaub? 
Für die DomRep sind keine Impfungen vorgeschrieben. Allerdings sollten Sie die gängigen Impfungen 
haben wie z.B. Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A und Hepatitis B (bei Langzeitaufenthalt). Typhus und 
Tollwut sind sehr starke Impfungen und unseres Erachtens nicht notwendig. Allerdings dürfen wir als 
Reiseveranstalter nur Empfehlungen aussprechen. Generell gilt für jeden Reisenden: Impfungen 
müssen mit dem behandelten Arzt rechtzeitig vor Abreise abgesprochen werden.  
 
Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, Kamera, usw.? 
Die meisten deutschen Geräte, die man üblicherweise mit in den Urlaub nimmt wie z. B. Ladekabel, 
Fön, Laptopkabel etc., sind mit 110 V bis 220 V ausgezeichnet. Diese kann man über einen Adapter (Typ 
A, mit zwei flachen Steckern) problemlos benutzen. Am besten schauen Sie vor Abreise einmal nach, 
was auf Ihren Geräten steht und organisieren sich evtl. ein alternatives Gerät, das mit 110 V bis 220 V 
ausgezeichnet ist.  
 
Brauche ich für den Regenwald/Wanderungen eine spezielle Ausrüstung? 
Es empfiehlt sich bei einer Reise in die DomRep eine Regenjacke und Insektenschutz mitzunehmen. 
Außerdem sollten Sie festes Schuhwerk einpacken und einen Rucksack dabei haben um Ihre 
Ausrüstung, wie beispielsweise Ihre Kamera, zu verstauen. Bitte bedenken Sie, dass man in der 
DomRep nicht überall und immer etwas zu trinken kaufen kann. Sie sollten sich also in den größeren 
Städten immer einen Vorrat anlegen.  
 
Kann ich auf meiner DomRep Reise auch mit dem Zug fahren? 
Es gibt in der Dominikanischen Republik ein Schienennetz für den Gütertransport. Züge für die 
Personenbeförderung , werden allerdings nicht angeboten.  
 

2. Praktische Hinweise zum Flug 

Kann ich mit einem One-Way-Ticket in die Dominikanische Republik einreisen? 

Nein, Sie müssen ein Rück- oder Weiterflugticket vorweisen können.  
 
Ich habe einen Condor 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 Condor 
Flug über travel-to-nature gebucht, müssen Sie diese Daten direkt online auf der Condor Webseite 
eintragen. Hier werden über das API Formular die Secure Flight Daten direkt mit erfasst. 
https://www.condor.com/tcibe/de/mybooking/login  

https://www.condor.com/tcibe/de/mybooking/login
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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. 
 

3. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in der Dom Rep?  
Das hängt von Ihrem Provider und Vertrag ab. Mit einem deutschen Provider hat man in der Regel 
keine Probleme und man kann Telefonieren und SMS verschicken. Allerdings ist es viel teurer als in der 
EU. Daher ist es empfehlenswert man greift nur im Notfall auf das Smartphone oder Handy zurück. 
WLAN ist in den meisten Unterkünften verfügbar. 
 
Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu 
werden? 
Ja und es ist ebenso empfehlenswert ein Mückenspray dabeizuhaben. Lange Kleidung sollten Sie aber 
auch wegen des Wetters dabei haben. Abends wird es oft etwas kühler (besonders im Hochland). Eine 
Fleece- oder Softshell sollte man dabei haben. 
Was ist die gängige Währung in der Dom Rep?  
Die gängige Währung ist der Dominikanische Peso. Meist kann auch mit US-Dollar bezahlt werden. 
 
Ist es in der DomRep 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.  
 
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. 
 
Wo kann ich Geld wechseln? Am Flughafen? 
Am Flughafen können Sie generell tauschen, allerdings ist der Wechselkurs schlechter als bei Banken. 
Es empfiehlt sich vor Reiseantritt schon ein paar Euro in Dollar zu wechseln, sodass Sie bei Ankunft in 
der DomRep etwas Geld zur Verfügung haben. Vor Ort können Sie dann mit der Kreditkarte Geld 
(Dominikanische Pesos) abheben oder auch Euro in Pesos tauschen. Bitte wechseln Sie Ihr Geld nie auf 
der Straße!  
 
Kann man das Leitungswasser in der DomRep trinken? 
Nein das Leitungswasser sollte nicht getrunken werden, da es für unsere europäischen Mägen meist 
nicht verträglich ist. Gegebenenfalls sollte auch auf Eiswürfel verzichtet werden. 
 
Was darf ich fotografieren? 
Generell gilt: seien Sie wie in jedem Land zurückhaltend was das Fotografieren von Personen angeht 
und wahren Sie deren Privatsphäre. Nicht jeder möchte fotografiert werden.  
 
Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in der Dom Rep ein Feiertag ist? 
Ja in der Dominikanischen Republik kann es an Feiertagen zu Einschränkungen kommen. Genau wie bei 
uns haben die Dominikaner dann frei, öffentliche Einrichtungen können geschlossen bleiben.  
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Sind die Zimmer in den Unterkünften mit Moskitonetzen ausgestattet oder soll ich mein eigenes 
mitbringen? 
Leider sind nicht alle Unterkünfte in der Dominikanischen Republik mit Moskitonetzen ausgestattet, 
weshalb Sie sich nicht darauf verlassen sollten. Wenn Mücken in das Zimmer gelangen, ist ein kleiner 
Trick, den Ventilator auf das Bett gerichtet einzuschalten, da Mücken die Luftbewegung und kühle Luft 
meiden. 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? 
Nein, das brauchen Sie nicht. Allerdings sollten Sie ein etwas höheres Fahrzeug buchen, da es in der 
DomRep sehr viele Verkehrsschwellen gibt und Sie ansonsten den Unterboden beschädigen könnten.  
 
Gibt es Mautgebühren? 
Wenn man quer durch die Dominikanische Republik reist, wird man auf einige Mautstationen treffen. 
Die Kosten pro Mautstation belaufen sich zwischen RD$60-RD$600. Die Teuerste ist die Straße auf die 
Halbinsel Samaná. Die Mautstraßen können meist auch umfahren werden. Nicht immer empfiehlt es 
sich jedoch die zahlungspflichtigen Straßen zu umfahren, da diese meist in einem viel besseren 
Zustand sin 
 
Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Das Mindestalter um in der Domrep einen Mietwagen fahren zu dürfen liegt bei 21 Jahren. Nach oben 
hin gibt es in Ausnahmefällen Einschränkungen ab einem Alter von 65 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. 
 
Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen? 
Generell bucht man eine Mietwagenkategorie und nie eine bestimmte Automarke oder ein bestimmtes 
Modell. Je nach der gebuchten Personenzahl, haben wir unterschiedliche Mietwagenkategorien. 
 
Welche Versicherung ist bei der Mietwagenbuchung inkludiert? 
Meist ist eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt enthalten, allerdings deckt diese keine Schäden 
an Reifen, Rädern, Sitzen und Fensterscheiben ab. Ebenfalls sind Fahrer, sowie Insassen nicht 
abgedeckt und die Deckungssumme bei Personen- und Sachschänden Dritter, nur begrenzt abgedeckt. 
Gerne können Sie über uns auch eine Zusatzversicherung abschließen. 
 
Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in der DomRep? 
Ein internationaler Führerschein ist für die Aufenthaltsdauer von bis zu 90 Tagen nicht nötig. Ein in 
Europa gültiger Führerschein reicht aus. 
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Wie ist der Zustand der Straßen in der DomRep? 
Die Straßen in der Dominikanischen Republik sind leider nicht alle im besten Zustand, allerdings wurde 
hier in den letzten Jahren Geld investiert um den Ausbau zu ermöglichen. Trotz der Verbesserung, 
sollten Sie immer mit Schlaglöchern rechnen und vorausschauend fahren 
 
Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer 
Unterkunft suche? 
In der DomRep gibt es ebenfalls Straßennamen, die Sie auf Ihrer Bestätigung, unter der jeweiligen 
Unterkunft finden. Diese können Sie ins Navigationssystem eingeben. Sollten die Straßen nicht 
gefunden werden ist es ebenfalls möglich den Hotelnamen oder die Ortschaft einzugeben. Bitte 
schauen Sie vor der Fahrt immer, wo die Unterkunft in etwa liegt. 
 
Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
Nehmen Sie keine Anhalter mit, fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit und niemals im Dunkeln 
und parken Sie den Wagen nur auf bewachten Parkplätzen (diese gibt es überall). Dominikaner fahren 
oft ohne Licht, halten Sie den nötigen Sicherheitsabstand ein (oft sind Blinker kaputt oder die Autos 
bleiben einfach liegen), achten Sie auf die Schlaglöcher, Baustellen werden nur sehr spärlich 
gekennzeichnet. Achten Sie ebenfalls auf die vielen Motorräder und Roller, da diese oft aus 
Seitenstraßen gefahren kommen und von allen Seiten überholen.  
 


