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Kuba 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 Kubareise buchen? 
Wenn Sie in der Hochsaison (Winter: 15.10 bis 15.05. oder Sommer: 15.07. bis 15.10.) nach Kuba 
reisen möchten oder zu generellen Ferienterminen, sollten Sie Ihre Reise mindestens 6-8 Monate vor 
dem gewünschten Reisedatum buchen. Für Reisen in der Nebensaison (01.06. bis 15.07 und 01.09. bis 
15.10.) reicht es meist aus, die Reise 3-6 Monate vor Reiseantritt zu buchen. Aber auch hier gibt es 
Ausnahmen. Da Kuba zurzeit ein sehr gefragtes Reiseziel ist gilt generell: 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 Hotels und Mietwagen. 
 
Sollte ich für meinen Kubaurlaub eine Reiseversicherung abschließen? 
Eine Reisekrankenversicherung ist für Fernreisen generell immer empfehlenswert. Für eine Kuba Reise 
ist die Auslandskrankenversicherung sogar vorgeschrieben und die Police muss bei Einreise in Kuba 
auf Nachfrage vorgezeigt werden 
 
Benötige ich ein Visum für meinen Kubaurlaub und falls ja, wie bekomme ich dieses? 
Für Kuba brauchen Sie eine Einreisekarte (Touristenkarte). Diese ist 30 Tage gültig und kann bei 
Buchung, über uns erworben werden. Die Einreisekarte sollte in Ihrem Heimatland im Voraus erworben 
werden, da die Fluggesellschaften Sie ansonsten nicht mitfliegen lassen werden. Die Einreisekarte kann 
nicht in Kuba bei der Einreise erworben werden! 
Reisende, die Ihre Reise selbst organisieren, bekommen die Einreisekarte bei der kubanischen 
Botschaft. Die Einreisekarte kostet 25 EUR pro Person und muss von Ihnen in Druckbuchstaben 
ausgefüllt werden. Es darf nichts durchgestrichen werden, da die Karte ansonsten ungültig ist. Die Karte 
besteht aus 2 Teilen. Ein Teil wird bei der Einreise vom Zoll einbehalten, den anderen Teil müssen Sie 
bei der Ausreise wieder abgeben. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren Teil der Einreisekarte nicht 
verlieren, denn dies kann zu Problemen bei der Ausreise führen.  
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Gibt es in Kuba eine Ausreisesteuer? 
Kuba erhebt aktuell keine Ausreisesteuer mehr. Die Schalter an den kubanischen Flughäfen wurden 
geschlossen. Einige Fluggesellschaften, wie zum Beispiel die Condor, haben die Ausreisesteuer daher 
bereits in das Flugticket inkludiert. Wenn Sie den Flug selbst und nicht über travel-to-nature gebucht 
haben, fragen Sie bitte bei Ihrer Airline nach, ob die Ausreisesteuer bereits im Flugticket enthalten ist 
oder ob diese am Abflughafen in Deutschland noch gesondert entrichtet werden muss. 
 
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 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 Kubaurlaub? 
Für Kuba 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 eine spezielle Ausrüstung? 
Es empfiehlt sich bei einer Reise nach Kuba eine Regenjacke und einen Schirm mitzunehmen. 
Außerdem sollten Sie festes Schuhwerk einpacken und einen Rucksack dabei haben um Ihre 
Ausrüstung wie Fotoapparat oder Taschenmesser zu verstauen. In Kuba kann man bei den meisten 
Wanderungen in den Nationalparks in einem Wasserfall baden, daher sollten auch die Badesachen 
nicht fehlen. Bitte bedenken Sie, dass man in Kuba nicht überall und immer etwas zu trinken kaufen 
kann, Sie sollten sich also in den größeren Städten immer einen Vorrat anlegen.  
 
Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Für Kuba empfehlen wir Flip Flops, Wanderschuhe und gute Turnschuhe oder Sandalen. Von hohen 
Schuhen raten wir ab, da in Kuba viele Strassen aus Kopfsteinpflaster sind und man leicht stecken bleibt 
oder umknickt.  
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Kann ich auf meiner Kubareise auch mit dem Zug fahren? Wie ist es mit den Inlandsflügen?  
Es existiert ein Zug auf Kuba allerdings fällt dieser ständig aus und ist sehr unzuverlässig. Es empfiehlt 
sich nicht den Zug als Fortbewegungsmittel zu wählen. Was es aber gibt und was man machen kann 
sind punktuelle Ausflüge mit dem Zug. Das gleiche gilt für Inlandsflüge. Diese sind sehr unzuverlässig, 
sind ständig verspätet, fallen aus und es kommt vor, dass ganze Strecken spontan einfach gestrichen 
werden. Wir raten daher von Inlandsflügen auf Kuba ab! Bestehen Sie dennoch auf den Inlandsflug ist 
es dringend notwendig darauf zu achten, dass der Inlandsflug NIEMALS auf den gleichen Tag wie Ihr 
internationaler Linienflug gelegt wird, denn sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass Sie nicht 
wie gewünscht nach Hause reisen können. 
 
Ist eine Kubareise auch für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet? 
Kuba ist kein Land dessen Infrastruktur auf die Bedürfnisse von körperlich behinderten Menschen 
ausgelegt ist. Daher raten wir bei Beeinträchtigung eher von einer Kubareise ab. Natürlich hängt es 
auch vom Schweregrad der Behinderung ab! 
 
Ich möchte den Kubanern gern etwas mitbringen. Was wäre geeignet? 
In Kuba mangelt es an vielem. Die klassischen Mitbringsel sind Stifte, Kugelschreiber, Duschmittel, 
Shampoo, Seifen. Dringend gebraucht wird auch Kleidung und Schuhe, es empfiehlt sich z.B. für den 
Kubaurlaub die alten Sommerkleider einzupacken, die man dort noch einmal trägt und dann vor Ort 
verschenkt. So haben Sie dann auf der Heimreise im Koffer auch mehr Platz für Souvenirs. Auch 
Zahnbürsten und Zahnpasta sind ein gern gesehenes Mitbringsel.  
 

2. Praktische Hinweise zum Flug 

Kann ich mit einem One-Way-Ticket nach Kuba 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 nach Kuba 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  

 
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. 
 

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


 
 

4 

 

3. Sicherheit im Land 

Wie hoch ist die Kriminalität in Kuba? 
Generell ist Kuba ein sehr sicheres Reiseland und das nicht nur im Vergleich zu anderen karibischen 
oder lateinamerikanischen Ländern, sondern auch zu europäischen. Es gibt keine Waffen auf der 
Straße und es gibt sehr strenge Gesetze bezüglich Drogen und Prostitution. Was den Tourismus 
angeht ist die kubanische Polizei ebenfalls sehr streng. Da dieser die wichtigste Einnahmequelle des 
Landes ist, werden Verbrechen gegen Touristen sehr hart bestraft. So ist die Kriminalität gegenüber 
Touristen relativ gering – von kleinen Delikten einmal abgesehen. Wenn man einige Verhaltensregeln 
beachtet, passiert in der Regel nichts. 

 
Wie ist die Sicherheitslage in Kuba für, zumindest aus Kuba Sicht, "wohlhabende" Europäer? 
Die Kriminalität im Land ist relativ gering, besonders gegenüber Touristen, die die 
Haupteinnahmequelle des Landes sind. Kleinere Delikte gibt es natürlich trotzdem ab und zu. Sehr 
selten wird in Unterkünften Geld gestohlen. Es kommt aber vor, dass z. B. jemand ein Handtuch 
entwendet, das zu nah an der Straße hängt oder Wertsachen werden gestohlen, die offen herumliegen. 
Grundsätzlich gilt: Stellen Sie keine Unmengen an Bargeld zur Schau. Genauso wenig Fotoapparate 
oder andere Wertgegenstände.  
Wenn Sie mit dem Mietwagen unterwegs sind, sollten Sie einerseits zu Ihrer eigenen Sicherheit keine 
Anhalter mitnehmen, aber auch aus versicherungsrechtlichen Gründen. Bei Reifenpannen, an 
Tankstellen aber auch am Strand sollten Sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen. In Kuba stehen 
überall, für ein geringes Entgelt,  bewachte Parkplätze zur Verfügung, die Sie unbedingt nutzen 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? 
Eigentlich ist das nicht sehr kompliziert, noch etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Es kommt 
natürlich darauf an, wo Sie sich befinden. Ein Spaziergang in der Nähe der Unterkunft ist meist 
problemlos möglich. Sollten Sie allerdings eine Tagestour unternehmen wollen, in ein Regenwaldgebiet 
oder ähnliches, empfiehlt es sich auf Ausflüge und Touren der kubanischen Agenturen vor Ort 
zurückzugreifen. Wir verkaufen sehr viele individuelle Mietwagenreisen, bei denen unsere Kunden allein 
unterwegs sind und sich Ausflüge und Touren selbst vor Ort organisieren. Reiseleiter haben das Know-
How, zeigen Ihnen alles genau und können Ihnen noch einiges über Land und Leute erzählen. Zudem 
ist es nicht möglich Nationalparks alleine zu besuchen, diese können Sie nur in Begleitung eines 
kubanischen Reiseleiters betreten.  
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4. Praktische Hinweise während der Reise 

 
Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Kuba? 
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 teurer als in der EU. 
Telefonate können bis zu 4 Euro pro Minute kosten. Daher ist es empfehlenswert man greift nur im 
Notfall auf das Smartphone oder Handy zurück.  
 
Internet/WLAN 
Internet gibt es auf Kuba nicht überall. In vielen Hotels ist es möglich sich an der Rezeption eine 
Internetkarte zu kaufen (1 Stunde kostet ca. 2 USD). Die WIFI Verbindung in den Hotels ist nicht auf 
der gesamten Anlage gut, meistens beschränkt sich der gute Empfang auf die Lobby. WiFi-Hotsports 
gibt es mittlerweile fast in jeder Stadt und großem Dorf. Die WiFi-Karten kann man in jeder lokalen 
Filiale von ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) für 1 EUR pro Karte (1 Std. Internet) 
erwerben, man bekommt jedoch nur 3 Karten pro Person pro Tag (diese willkürliche Regel gilt übrigens 
auch für Touristen). Für den Kauf der Karten bitte Personalausweis (oder Passkopie) dabei haben. Wenn 
man die WiFi-Karten über Dritte kauft, kosten die gleich das Doppelte oder Dreifache (trotzdem eine 
gute Option, wenn keine ETECSA-Filiale nah ist und man 1 Stunde Internet braucht). Die 
Internetverbindung auf Kuba ist sehr langsam, einige Seiten sind immer noch gesperrt.  
Um auf der ganzen Inseln mobilen Datenempfang zu haben, empfehlen wir im Voraus eine Kubanische 
SIM-Karte vorzubestellen (https://suenacuba.com/phone) – Kosten ca. 30USD für 6GB + 100 
Freiminuten und man kann diese für 30 Tage lang nutzen. Dafür ein Smartphone (allenfalls Hotspot 
tauglich) selbst mitbringen. 
 
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. Sprays wie Autan bringen 
allerdings nicht den gewünschten Effekt. Das Spray sollte so viel Citronella wie möglich beinhalten. Am 
besten besorgen Sie sich ein Spray bereits vor der Abreise, da Mückensprays auf Kuba oft ausverkauft 
sind. Lange Kleidung sollten Sie aber auch wegen des Wetters dabei haben. Abends wird es oft etwas 
kühler (auch in den tieferen Lagen) und 24 Grad Celsius bei Wind und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich 
schnell etwas frischer an. In den Bergen z. B. Topes de Collantes oder im Viñales Tal kann es abends auf 
18-22 Grad abkühlen.  
 
Gibt es in Kuba ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
Generell gilt ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden.  

 
Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen? 
Für Ihre laufenden Kosten (Essen und Getränke) sollten Sie erfahrungsgemäß mit ca. 15 – 35 USD pro 
Tag rechnen. Je nachdem ob Sie in einer Unterkunft mit Halbpension oder nur Frühstück übernachten, 
kann dieser Betrag variieren. Die Restaurantpreise sind von Region zu Region auch sehr 
unterschiedlich. Ein Beispiel (das teuerste): Möchten Sie sich in Havanna gerne einen Hummer 
gönnen, kostet dieser je nach Zubereitungsart zwischen 30 und 60 USD ohne Getränke und manchmal 
mit recht wenig Beilage. Für dasselbe Gericht bezahlen Sie in Viñales jedoch nur rund 20 USD. Ein Bier 
im Supermarkt kosten rund 1,50 USD. Im Restaurant bezahlen Sie dafür zwischen 2 und 3 USD.  
 

https://suenacuba.com/phone
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Wo kann ich Geld (Euro/CHF) wechseln? Am Flughafen? 
Am Flughafen können Sie generell tauschen, allerdings ist der Wechselkurs schlechter als bei Banken. 
Es empfiehlt sich Euro einzuführen und diese in Kuba in CUP zu tauschen. Geldwechsel in die 
Landeswährung ist außerhalb von Kuba nicht möglich. Banken gibt es auf Kuba in jeder Stadt und 
sogar die Dörfer sind gut mit Banken ausgestattet. Außerdem können Sie in sogenannten CADECAS 
(Casas de Cambio) Geld tauschen. Zum Geld wechseln benötigen Sie Ihren Reisepass und ein 
Dokument, das zeigt, wo Sie übernachten.  
Nach der Kontrolle am Flughafen (Beim Rückflug) kann man nur noch in CUP, EUR, USD oder CAD 
sowie auch mit den funktionierenden Kreditkarten bezahlen.  
Die CADECAs im Gebäude können unangemeldet geschlossen sein und bei der CADECA vor dem 
Terminal sind es stets lange Schlangen. Wir empfehlen im Vorfeld, die CUP umzutauschen oder sie am 
Kiosk vor dem Terminal aufzubrauchen (Da ist der Bestand jedoch jeweils eher gering). 
 
Was ist die gängige Währung in Kuba? 
Seit 2021 wurde die für Touristen gängige Währung CUC abgeschafft. Seitdem gibt es nur noch eine 
Währung: den Peso Cubano (moneda nacional MN / CUP). Der CUP ist an den Dollar gekoppelt, ein 
Dollar entspricht ca. 24 bis 25 CUP. 
Zugleich wurde für die Kubaner der „elektronische Dollar“ eingeführt (MLC). Dieser ist an den USD 
gekoppelt und entspricht gemäß den offiziellen Wechselstuben 24 CUP. Damit zahlen die 
Einheimischen in den sogenannten „MLC/Dollar-Läden“. Als internationaler Gast kann man in diesen 
Geschäften mit seiner Kreditkarte bezahlen (sofern diese nicht von einer US Bank ausgestellt wurde). 
Bargeldbezahlung wird in diesen Läden nicht akzeptiert. Ansonsten herrscht in Kuba aber wiederum 
Barzahlung: die Benutzung von Kreditkarten ist auf internationale Hotels und auf „MLC/Dollar-Läden“ 
beschränkt. Kreditkarten, die auch nur entfernt mit den USA zu tun haben, werden überhaupt nicht 
akzeptiert. 
 
Sollte ich am besten alles Bargeld zu Beginn wechseln oder bei Bedarf? 
Am beliebtesten ist zurzeit der EUR in Bar. Am besten kleine Scheine mitbringen und immer nach 
Bedarf zu wechseln. CADECAS gibt es fast überall und man kann auch an sehr vielen Hotelrezeptionen 
Geld wechseln. Wo 5 EUR Scheine zu groß sind, kann mit kleineren USD Scheinen bezahlt werden (auf 
keinen Fall Münzen in Fremdwährung). Man kann überall in Fremdwährungen bezahlen und 
bekommt dafür meist einen besseren Preis (verhandeln Sie). Rückgeld gibt es aber immer nur in CUP. 
Falls CUP benötigt werden auf der Reise, kann man die mitgebrachten EUR tauschen.  
 
ACHTUNG: USD Bargeld kann offiziell nicht gewechselt werden. Einige Privatrestaurants und Casa 
Particulares akzeptieren aber den USD als Zahlungsmittel (Kurs ist dann Verhandlungssache). 
 
Einige Privatgeschäfte rechnen zum informellen Kurs ab, daher Scheuen Sie sich nicht, den Betreiber 
nach dem genauen Wechselkurs zu fragen. Die Zahlungskonditionen und Währungen sind je nach 
Interesse des Leistungsträgers anders. Daher immer im Voraus kurz abchecken, welche Zahlungsart 
dann akzeptiert ist und für Sie am stimmigsten ist. Passt es für Sie nicht, gehen Sie in die nächste 
Location. 
 
Offizieller Kurs: 1 EUR = 26 CUP / Informeller Kurs: 1 EUR = 100-120 CUP 
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Kann ich mit meiner Maestro Karte in Kuba Geld abheben? 
Nein, das ist auf Kuba leider nicht möglich. 
 
Ist es in Kuba üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen? 
Nein auf keinen Fall. Kuba ist ein Bargeldland, die Kreditkarte darf lediglich als Notfallgroschen gelten. 
Bitte verlassen Sie sich niemals auf Ihre Kreditkarte. Dennoch sollten Sie eine dabeihaben, da z.B. die 
Kaution für das Mietauto mit Kreditkarte hinterlegt werden muss. Geldbezug am Automaten ist mit 
Kreditkarte (VISA) möglich (nur CUP!). Mit Mastercard und anderen Kreditkarten kann Bargeld in den 
Wechselstuben CADECA oder teilweise auch in Banken bezogen werden. 
Bitte beachten Sie: Ihre Kreditkarte darf nichts mit den USA zu tun haben (Visa oder Mastercard sind 
ok), ebenfalls ist zu beachten, dass das Bankinstitut, von dem Sie die Kreditkarte haben NICHT mit 
einer US amerikanischen Bank fusioniert, denn in diesen Fällen können Sie Ihre Kreditkarte in Kuba 
sonst nicht einsetzen.  
 
 
Kann man das Leitungswasser in Kuba trinken? 
Nein das Leitungswasser soll keinesfalls getrunken werden. Zum Zähneputzen kann es genutzt 
werden, aber es ist ratsam Chlortabletten aus der Heimat mitzunehmen, die man im Wasser auflösen 
kann um das Wasser damit zu reinigen. Gegebenfalls 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. Militärische Einrichtungen 
und Fahrzeugkolonnen, Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen (wie z.B. im 
Supermarkt) sollten Sie nicht fotografieren, manchmal sind diese als solche nicht deutlich erkennbar, 
daher sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie sich unsicher sind. Ansonsten gibt es kein generelles Verbot, 

bestimmte Orte oder Gebäude zu fotografieren.  
 
Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Kuba ein Feiertag ist? 
Ja in Kuba kann es an Feiertagen zu Einschränkungen kommen. Genau wie bei uns haben die Kubaner 
dann frei, öffentliche Einrichtungen können geschlossen bleiben.  
 

5. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung 

Gibt es in Kuba Navigationsgeräte, die man leihen kann bzw. kann ich mein eigenes Navigationsgerät 
nutzen? 
Leider gibt es weder Navigationsgeräte die man vor Ort leihen kann, noch darf man eigene 
Navigationsgeräte einführen. Mittlerweile kann man Apps mit Offline-Straßenkarten in Kuba nutzen. 
Wir haben selbst mit dem Handy die App „MAPS.ME“ vor Ort getestet. Man findet hier die Ortschaften 
und sogar viele Unterkünfte. Bitte beachten Sie, dass Sie die App, sowie die Karte vorher Zuhause 
herunterladen sollten. Die Installation der App ist auf Kuba nicht möglich.  
 
Benötige ich ein Allrad-Fahrzeug? 
Nein, das brauchen Sie nicht und ist auf Kuba auch nicht gängig und einfach zu bekommen. Es gibt 
nur sehr wenige Allradfahrzeuge und die werden bei den Jeepsafari-Tagestouren eingesetzt daher ist es 
nur sehr schwer ein solches Fahrzeug bestätigt zu bekommen. Allerdings ist das für Kuba auch nicht 
notwendig.  
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Gibt es Mautgebühren? 
Nein generell gibt es keine Mautgebühren. Es gibt nur wenige Ausnahmen wie z.B., wenn man auf einen 
vorgelagerten Cayo fährt (Cayo Santa Maria) oder nach Varadero.  
 
Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Das Mindestalter, um in Kuba einen Mietwagen fahren zu dürfen liegt bei 21 Jahren. Nach oben hin gibt 
es in Ausnahmefällen Einschränkungen ab einem Alter von 70 Jahren.  
 
Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen? 
In Kuba gibt es nicht überall an den Hotels Mietwagenstationen. Der Wagen muss immer an der 
Station abgeholt werden, die aus Kuba als Abholort bestätigt wird. In der Regel wird natürlich darauf 
geachtet, dass der Mietwagen so nah wie möglich an Ihrer Unterkunft abgeholt werden kann leider ist 
das aber nicht immer möglich. Es kann auch passieren, dass sich der Abholort des Wagens kurzfristig 
ändert daher schicken wir bei der Mietwagenübernahme in Havanna immer einen Mitarbeiter mit, der 
Sie begleitet und unterstützt und die Dinge für Sie regelt. Auf Kuba kommt es bei der 
Mietwagenübernahme gerade zu Hochsaisonzeiten gerne zu erheblichen Verzögerungen. Daher 
planen wir die Mietwagenübernahme in der Regel immer einen Abend vorher ein, bevor Sie Havanna 
verlassen, um in die Provinzen zu fahren, damit Sie am nächsten Tag dann pünktlich los kommen.   
 
Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen?  
In Kuba kann man nur eine Mietwagenkategorie buchen aber keine bestimmte Automarke. Es gibt auf 
Kuba 3 verschiedene staatliche Mietwagenanbieter und man muss schauen welche Firma den Wagen 
bestätigen kann. Hierauf hat man keinen Einfluss! 
 
Welche Versicherung ist bei der Mietwagenbuchung inkludiert? 
Die Versicherung für das Auto muss vor Ort bezahlt werden. Die kubanische Versicherung 
abzuschließen ist Pflicht und kann nicht umgangen werden. Die Gebühren variieren von Autokategorie 
und Autoanbieter.  
 
Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Kuba? 
Nein, das ist nicht nötig. 

 
Wie ist der Zustand der Straßen in Kuba? 
In Kuba sind die Autobahnen sehr breit und wenig befahren allerdings muss mit Schlaglöchern 
gerechnet werden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. Auf den Straßen sind auch 
Ochsenkarren, Kutschen, Fahrräder etc. unterwegs. Es ist also Vorsicht geboten. Bitte rechnen Sie 
immer genügend Zeit ein (ab Sancti Spiritus in Zentralkuba endet die Autobahn und Sie müssen die 
Landstraße nehmen) und fahren Sie, um Unfälle zu vermeiden, auf keinen Fall im Dunkeln.  
 
Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer 
Unterkunft suche? 
Sie bekommen von unserem Mitarbeiter vor Ort bei der Mietwagenübernahme einen Strassenatlas 
übergeben, mit dem man sich sehr gut zurechtfindet. GPS-Geräte dürfen auf Kuba nicht eingeführt 
werden und werden am Zoll weggenommen. Handys mit GPS sind kein Problem, allerdings wird Ihnen 
das nichts bringen, da es in Kuba ja kein mobiles Internet gibt.  
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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, parken Sie den Wagen nur auf bewachten Parkplätzen (diese gibt es überall), Kubaner fahren 
oft ohne Licht, halten Sie den nötigen Sicherheitsabstand ein (oft sind die Blinker kaputt oder die Autos 
bleiben einfach liegen), achten Sie auf die Schlaglöcher, Baustellen werden nur sehr spärlich 
gekennzeichnet. Viele Kubaner gehen über die Straße, ohne zu schauen, es werden Ihnen viele 
Fahrräder und Ochsenkarren oder Kutschen unterwegs begegnen.  
 


