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Mexiko 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. Besonders dann, wenn sich das Land 
kulturell und politisch sehr stark vom Heimatland unterscheidet, wie es bei Mexiko der Fall ist. 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 Mexiko Reise buchen? 
Wenn Sie in der Hochsaison (Ostern, Juli/August und Dezember/Januar) nach Mexiko reisen möchten, 
sollten Sie Ihre Reise mindestens 4 Monate vor dem gewünschten Reisedatum buchen. Reisen zu 
beliebten Reisedaten wie Weihnachten oder Ostern sollten Sie noch etwas früher buchen, da in dieser 
Zeit auch viele Mexikaner in den Urlaub fahren. Für Reisen in den oben nicht genannten Monaten reicht 
es meist aus, die Reise 2 Monate vor Reiseantritt zu buchen. Wir können Ihnen natürlich auch 
kurzfristig tolle Reisen zusammenstellen, dann sollten Sie jedoch damit rechnen, dass viele gewünschte 
Unterkünfte nicht mehr verfügbar sein können. 

Sollte ich für meinen Mexiko 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 Hanse 
Merkur bietet unterschiedliche Versicherungen an, die entweder ein travel-to-nature Mitarbeiter gern für 
Sie bucht oder Sie bequem über unsere Webseite selbst buchen können unter: https://www.travel-to-
nature.de/reiseversicherung/ 

Benötige ich ein Visum für meinen Mexiko Urlaub und falls ja, wie bekomme ich das? 
Für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist zur Einreise nach Mexiko (mit einem 
Aufenthalt von bis zu 180 Tagen) kein Visum erforderlich. Zur Einreise benötigen Sie einen noch 6 
Monate gültigen Reisepass. Es ist nicht ausreichend, wenn die Kinder in dem Reisepass der Eltern 
vermerkt sind, denn jeder Reisende benötigt ein eignes Ausweisdokument. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Webseite des Auswärtigen Amtes unter:  

https://www.travel-to-nature.de/reiseversicherung/
https://www.travel-to-nature.de/reiseversicherung/
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https://www.auswaertigesamt.de/de/aussenpolitik/laender/mexikonode/mexikosicherheit/213648#con
tent_3 

Gibt es in Mexiko eine Ausreisesteuer? 
Bei der Ausreise aus Mexiko wird eine Flughafensteuer für Touristen von etwa 18 bis 26 US-Dollar pro 
Person erhoben. Bei den meisten Fluggesellschaften ist die Ausreisesteuer bereits im Flugticket 
enthalten. 

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. Wir haben 
gute Erfahrungen mit Hartschalenkoffern gemacht, da Stoffkoffer gerne die Feuchtigkeit anziehen. 

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 Mexiko Urlaub? 
Als Reiseveranstalter dürfen wir keine Impfempfehlungen aussprechen. Das Auswärtige Amt empfiehlt, 
die Standardimpfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Institutes (www.rki.de) für 
Kinder und Erwachsene anlässlich einer Reise zu überprüfen und zu vervollständigen. Dazu gehören 
auch für Erwachsene die Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), ggf. auch 
gegen Mumps, Masern, Röteln (MMR), Pneumokokken und Influenza. Als Reiseimpfungen werden 
Impfungen gegen Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt sowie bei besonderer Exposition auch gegen 
Hepatitis B, Tollwut und Typhus empfohlen. 

Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Föhn, Handy, Kamera, usw.? 
Ja, den braucht man auf jeden Fall in Mexiko, denn hier passen die deutschen Stecker nicht. Die 
mexikanische Netzspannung liegt bei 110 Volt und die Duplex-Stecker des Typen A (amerikanisches 
System) passen in die Steckdosen. 

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Meist ist es völlig ausreichend, bei Actiontouren und für die Besichtigungen der Mayastätten 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. Ansonsten ist aufgrund der warmen Temperaturen leichtes Schuhwerk für die Stadterkundung 
gut geeignet und auch Sandalen oder Flipflops sind bei Spaziergängen gut zu tragen. 

Kann ich auf meiner Mexiko Reise auch mit dem Zug fahren? 
Das Reisen mit der Eisenbahn ist, bis auf die Strecke von Los Mochis bis nach Chihuahua (Barranca del 
Cobre) im nördlichen Bundesstaat Chihuahua nicht möglich, da dies die einzige Strecke mit 
Personenzugverkehr ist. Aber über Land lässt es sich wunderbar mit dem Mietwagen oder Bus reisen. 

 

https://www.auswaertigesamt.de/de/aussenpolitik/laender/mexikonode/mexikosicherheit/213648#content_3
https://www.auswaertigesamt.de/de/aussenpolitik/laender/mexikonode/mexikosicherheit/213648#content_3
http://www.rki.de/
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2. Praktische Hinweise zum Flug 

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

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, Geschlecht, Vorname, Nachname und Geburtsdatum. Haben 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 miterfasst. Das entsprechende Formular 
finden Sie unter: https://www.condor.com/tcibe/de/mybooking/login  

Ich möchte gerne Sitzplätze reservieren, wie viel kostet das?  
Die Kosten für eine Sitzplatzreservierung sind abhängig von der Fluggesellschaft und der gebuchten 
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 vorab ausgefüllt und beantragt werden. 

 

3. Sicherheit im Land 

Wie hoch ist die Kriminalität in Mexiko? Wie ist die Sicherheitslage in Mexiko für, zumindest aus der 
Sicht der Mexikaner, "wohlhabende" Europäer?  
Mexiko kann problemlos alleine bereist werden. Aktuell gibt das Auswärtige Amt nur spezifische 
Hinweise für den nördlichen Teil des Landes an der Grenze zu den USA und im mittleren Teil des 
Landes an. Zu den Gebieten mit einer unsicheren Lage gehören Grenzstädte zu den USA, wie Tijuana 
und Ciudad Juárez. Obwohl die angebotenen Reisen hauptsächlich auf die Halbinsel Yucatán und Baja 
California stattfinden, ist es ratsam ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dazu zählt keinen 
auffälligen Schmuck und Wertsachen zur Schau zu stellen. Wenn Sie unterwegs sind, tragen Sie am 
besten nur das benötigte Bargeld bei sich. Auch Geldautomaten sollten wenn möglich in gesicherten 
Gebäuden wie Banken, Hotels oder Einkaufszentren aufgesucht werden. Im Falle eines Überfalles, sollte 
keine Gegenwehr geleistet werden. Bei Taxifahrten sollten ausschließlich Taxis von offiziellen 
Taxiständen (Sitios) benutzt werden oder telefonisch ein registriertes Taxi angefordert werden. Bei 
Mietwagenreisen ist davon abzuraten bei Dunkelheit oder in der Dämmerung über Land zu fahren und 
es sollten keine Anhalter an der Straße mitgenommen werden. Auch bei scheinbaren Autopannen auf 
Überlandstraßen, bei denen Ihnen die Bitte um Pannenhilfe signalisiert wird, sollte nicht angehalten 
werden. Es ist ratsam in einem solchen Fall die Polizei über den Pannennotfall zu informieren, aber sich 
selber nicht in mögliche Gefahr bringen.  

https://www.condor.com/tcibe/de/mybooking/login
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Wie kompliziert und sicher ist es ohne Reiseleiter spontan noch einen Spaziergang zu unternehmen? Ist 
das möglich oder ist davon eher abzuraten? 
Ein Spaziergang ohne Reiseleitung ist durchaus möglich, nur wird davon abgeraten sich bei 
Dämmerung oder Dunkelheit in verlassenen Gassen aufzuhalten. Von daher sollten Sie lieber auf 
lebhaften Straßen und natürlich tagsüber die Gegenden erkunden. 

 

4. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Mexiko? 
Deutsche Handys funktionieren durchaus in Mexiko, jedoch können die Gebühren je nach Anbieter bei 
der Nutzung außerhalb Deutschlands sehr hoch werden. Wenn Sie gerne vor Ort telefonieren wollen 
oder das mobile Internet nutzen wollen, ist es empfehlenswert eine mexikanische Prepaid-Karte zu 
kaufen. In Mexiko gibt es verschiedene Anbieter (wie Telcel, Movistar, AT&T), jedoch empfiehlt es sich 
Telcel zu wählen, da dieser Anbieter flächendeckend auch die ländlicheren Regionen abdeckt. Telcel 
bietet den sogenannten „Amigo“ Service an, wo Sie das gewünschte Guthaben auf eine Prepaid Karte 
laden können. So können Sie bequem am Kiosk, im Oxxo oder Supermarkt etc. das Geld (mindestens 
20 Pesos) aufladen. 

Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu 
werden? 
Ja, in den tropischen Regionen im Süden und Nordwesten des Landes ist es das, da sich hier im 
warmen und feuchten Klima die Mücken wohl fühlen. Die Kleidung sollte nach Möglichkeit auch hell 
sein, denn diese ist für Mücken nicht so anziehend wie dunkle Kleidung. Es ist zu empfehlen, sich vor 
Ort ein Mückenspray z.B. eines der Marke OFF zu kaufen, da etwa Autan nicht den gewünschten Effekt 
erzielt. Lange Kleidung sollten Sie aber auch wegen des Wetters dabeihaben. Abends kühlen sich die 
Temperaturen oft ab und von daher sollten Sie einen Fleece Pulli oder eine Softshell Jacke dabeihaben. 

Gibt es in Mexiko Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
Im Allgemeinen ist das Rauchen überall erlaubt, sofern nichts anderes gekennzeichnet wird. 

Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?  
Mexiko ist grundsätzlich preisgünstiger als Deutschland, jedoch sollten Sie hier auch mit etwa 20 US$ 
bis 25 US$ am Tag für Verpflegung einplanen. Hinzukommen Ihre privaten Ausgaben für Ausflüge, 
Souvenirs etc. 

Wo kann ich Geld (Euro) wechseln? Am Flughafen? 
Geld kann direkt am Flughafen oder dann in einer größeren Bankfiliale gewechselt werden. Wobei der 
Wechselkurs am Flughafen häufig etwas ungünstiger ist als der in der Stadt. In ländlichen Regionen 
werden Sie die typischen Wechselstuben nicht finden, sondern nur Banken, wo Sie häufig mit langen 
Wartezeiten rechnen müssen. Wenn Sie jedoch eine Kreditkarte oder eine andere EC Karte mit Maestro 
Funktion mitnehmen, können Sie an vielen Bankautomaten Geld abheben und sind nicht auf 
Wechselstuben mit sehr schwankenden Kursen angewiesen. 
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Was ist die gängige Währung in Mexiko? 
In Mexiko ist der Mexikanische Peso die Landeswährung und wird als Zahlungsmittel überall akzeptiert. 
Landeswährung kann vor Ort getauscht oder an den Geldautomaten abgehoben werden. Ein Peso sind 
100 Centavos und zum aktuellen Stand (Dezember/2021) entspricht 1 Euro etwa 25 Pesos. Da der 
Wechselkurs immer wieder schwankt, kann man sich an den folgenden Angaben grob orientieren: 

• 10 Pesos = 0,50 € 
• 40 Pesos = 2 € 
• 100 Pesos = 5 € 
• 200 Pesos = 10 € 
• 500 Pesos = 25 € 
• 1.000 Pesos = 50 € 

Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann mexikanische Pesos oder US-Dollar abheben? 
In Mexiko ist es durchaus ratsam in die Landeswährung zu wechseln, auch wenn man an vielen Stellen 
mit US Dollar bezahlen kann, besonders im amerikanisch geprägten Touristenzentrum. Bei Ausflügen 
und in Geschäften kann man gut mit etwas größeren Scheinen bezahlen, für Obst an Straßenständen 
oder z. B. zum Essen in Sodas sollte man jedoch etwas Wechselgeld bei sich haben. Daher empfiehlt es 
sich, immer etwas Kleingeld in der Tasche zu haben. 

Sollte ich am besten alles Bargeld zu Beginn wechseln oder bei Bedarf? 
In den größeren Städten findet man zahlreiche Banken und Geldautomaten, wo Sie bei Bedarf Geld 
umtauschen 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 Sie über 
Möglichkeiten zum Geld wechseln oder abheben informieren wird. 

Kann ich mit meiner Maestro Karte in Mexiko Geld abheben? 
Mit einer Visa oder MasterCard bekommt man so gut wie überall Geld. Mit einer Maestro Karte können 
Sie bei einigen (internationalen) Geldinstituten (wie etwa Santander Scotia und HSBC) Geld abheben. 
Trotzdem empfiehlt es sich, als Backup oder zur Zahlung eine Kreditkarte bei sich zu haben.  

Ist es in Mexiko 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. ist die Zahlung per Kreditkarte nicht immer möglich. 

Wie hoch sind die Steuern in Mexiko? 
Die Mehrwertsteuer, die Sie für alle Produkte und Dienstleistungen zahlen müssen, liegt in Mexiko bei 
16 %. 

Kann man das Leitungswasser in Mexiko trinken? 
Das Wasser in Mexiko entspricht nicht dem europäischen Standard und ist auch nicht unbedingt für 
den europäischen Magen empfehlenswert. Daher sollten Sie sich Trinkwasser aus den Supermärkten 
kaufen, am besten in großen Gebinden und dann in kleinere Flaschen für die Tagestouren abfüllen. Das 
reduziert den Plastikmüll deutlich.  
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Dosen werden am Kopf z.B. oft mit Plastikringen zusammengehalten. Bevor Sie diese entsorgen, bitte 
die Ringe aufschneiden/aufreißen. Man weiß nie, wo der Müll landet und in diesen Ringen können sich 
dann Tiere verfangen, die dann qualvoll verenden. Bei einem empfindlichen Magen sollten Sie in den 
ersten Tagen Ihrer Reise nicht unbedingt frisches Obst, Salate und Gemüse essen, da dieses mit dem 
Leitungswasser gereinigt wird und daher der europäische Magen sich erst auf die neuen Bedingungen 
einstellen muss. 

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 
Mexikaner, denn nicht jeder möchte fotografiert werden. Besonders in den touristischen Zentren 
kommt es immer wieder vor, dass die Person gerne für ein Foto von Ihnen bezahlt werden will.  

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Mexiko Feiertag ist? 
In den großen Städten und den Touristenzentren werden die nationalen Feiertage Sie nicht sehr 
einschränken, eventuell haben einige Einkaufsmöglichkeiten nicht ganztägig geöffnet und die Straßen 
besonders in den Zentren der Städte und Dörfer sind häufig überfüllt. Besonders an diesen Tagen 
werden Sie die Mexikaner und ihre fröhliche Lebensart etwas näher kennenlernen. 

5. Praktische Hinweise zur Mietwagenbuchung 

Wie sicher ist das selbstständige Fahren mit dem Mietwagen in Mexiko? 
Wenn Sie einige Verhaltensweisen annehmen, kann man Mexiko und besonders die Halbinsel Yucatán 
wunderbar mit dem Mietwagen bereisen, denn die Straßen sind gut und auch die Entfernungen sind im 
südöstlichen Teil des Landes nicht so groß wie im Rest des Landes. Es wird jedoch empfohlen nicht 
über Nacht zu reisen. Daher sollten Sie sich bei anfangender Dämmerung auf den Weg zu Ihrer 
Unterkunft machen. Zudem sollten Sie ausreichend Tanken, da man in den ländlichen Regionen über 
längere Strecken keine Tankstelle findet. Auch etwas Kleingeld sollten Sie für die Mautgebühren in 
greifbarer Nähe haben. Wenn Sie in der Stadt fahren, sollten Sie Ihre Wertsachen und Taschen nicht 
sichtbar im Auto verstauen, da es häufiger zu Autoeinbrüchen kommt. 

Gibt es auf den mexikanischen Straßen Mautgebühren? 
Ja, beim Herausfahren aus einer Stadt oder Region ebenso wie beim Hineinfahren fallen Mautgebühren 
an. Von Campeche nach Palenque etwa fallen ca. 300 mexikanische Pesos (etwa 15 €) und für die 
Strecke von Mexiko-Stadt nach Cuernavaca sind es ca. 80 mexikanische Pesos (etwa 4 €).  

Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Ja. Personen, die ein Auto anmieten möchten, müssen mindestens 21 Jahre alt und im Besitz eines EU-
Führerscheins sein, der mindestens schon ein Jahr gültig sein muss.   

Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen? 
Der Mietwagen wird direkt in den entsprechenden Mietwagen-Büros lt. Reiseplan zurückgegeben. Es ist 
keine Rückgabe in den Hotels möglich. Auf Anfrage stellt der Mietwagenanbieter nach Rückgabe einen 
Transfer zum Hotel zur Verfügung. 
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Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen?  
Wir bieten zusammen im Normalfall vier verschiedene Kategorien an: 
- CDMR bis maximal 2 Personen, z.B. Chevrolet Chevy 
- SDMR bis maximal 3 Personen, z.B. Renault Scala 
- IFAR bis maximal 4 Personen, z.B. Renault Duster 
- FVAR bis maximal 6 Personen, z.B. Dodge Journey 
 
Es wird immer nur die Fahrzeug Kategorie bestätigt, einen bestimmten Autotyp oder Marke können wir 
nicht garantieren. 

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? 
Wir reservieren die Mietwagen entweder mit Teil- oder Vollkaskoversicherung. 

Die Teilkaskoversicherung beinhaltet:  

• CDW (Collision Damage Waiver) mit 10% Selbstbehalt auf Schaden des Mietwagens oder 
bei Diebstahl. (Ausnahmen: Diebstahl von Objekten, Schäden durch Vandalismus, Randale, 
Streiks etc.)  

• PLI (Thirs Party Liability) Haftpflichtversicherung für Schäden und Material Dritter bis zu 
250.000,00 MXN  

• Die Teilkaskoversicherung beinhaltet nicht:  

• PAI (Personal Accident Insurance) Versicherung zur medizinischen Versorgung der Fahrer 
bzw. Mitfahrer des Mietwagens im Falle eines Unfalls.  

• Glas- und Reifenschäden  
 
Die Vollkaskoversicherung beinhaltet:  

• CDW (Collision Damage Waiver) ohne Selbstbehalt auf Schaden des Mietwagens oder bei 
Diebstahl. (Ausnahmen: Diebstahl von Objekten, Schäden durch Vandalismus, Randale, 
Streiks etc.)  

• PLI (Third Party Liability) Haftpflichtversicherung für Schäden und Material Dritter bis zu 
250.000,00 MXN  

• Die Vollkaskoversicherung beinhaltet nicht:  

• PAI (Personal Accident Insurance) Versicherung zur medizinischen Versorgung der Fahrer 
bzw. Mitfahrer des Mietwagens im Falle eines Unfalls.  

• Glas- und Reifenschäden 

Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Mexiko? 
Nein, mit einem landesüblichen EU Führerschein können Sie einen Mietwagen für längstens 3 Monate 
am Stück mieten. Dieser muss bereits mindestens ein Jahr gültig sein. 
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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 Mexiko? 
Im Allgemeinen sind die Straßen in einem guten Zustand. Einige Nebenstraßen sind mit Schlaglöchern 
versehen und in den Dörfern sind Straßen nicht immer asphaltiert. Die Carreteras, die mexikanischen 
Autobahnen, hingegen sind in einem sehr guten Zustand und machen das Reisen mit dem Mietwagen 
zu einer angenehmen Möglichkeit das Land zu erkunden. Besonders auf der Halbinsel Yucatán sind die 
Straßen in einem sehr guten Zustand. 

Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer 
Unterkunft suche? 
Ja, wie in Deutschland gibt es in Mexiko in den Städten und auch Dörfern Straßennamen und auch 
Hausnummer, die manchmal vielleicht etwas schwieriger zu finden sind. Die meisten Orte sind sehr 
logisch und symmetrisch aufgebaut. Zu beachten ist jedoch, dass gerade in Großstädten, wie Mexiko-
Stadt viele Straßen nur in eine Richtung befahrbar sind. Zusätzlich gibt es Hochstraßen, auf denen Sie 
größere Strecken innerhalb der Stadt schneller zurücklegen können. 

Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
In großen Städten ist häufig viel Verkehr und die routinierten Städter haben auch ihren ganz eigenen 
Fahrstil. Mit der Zeit werden Sie sich daran gewöhnen. Beim Abbiegen wird häufig auf der 
entsprechenden Seite die Hand aus dem Fenster gehalten, anstatt den Blinker zu benutzen. 

Wo sollte ich den Mietwagen parken? Kann ich den Wagen am Straßenrand abstellen? 
Den Mietwagen sollten Sie unter keinen Umständen unbeaufsichtigt am Straßenrand stehen lassen, 
sondern sich immer für einen Parkplatz oder Parkhaus mit Parkwächtern entscheiden. Zum einen sind 
viele Parklücken nicht zum Parken vorgesehen und Ihr Mietwagen könnte schnell abgeschleppt werden. 
Bei der Wiederabholung kann dies zu einer teuren Angelegenheit werden und auch das Herausfinden, 
wo der Wagen hingebracht wurde ist nicht immer leicht. Zum anderen sollten Sie auch aus 
Sicherheitsgründen Ihr Auto in den vorgesehenen Parkplätzen abgeben. Die für deutsche Verhältnisse 
preisgünstigen Parkplätze werden von Wächtern bewacht und Ihr Mietwagen ist so in sicheren Händen. 
Auch hier sollten Sie jedoch darauf achten, keine Wertsachen im Auto zu hinterlassen oder offen liegen 
lassen.  

WAS TUN IM SCHADENSFALL?  
Im Falle eines Unfalls muss der Kunde umgehend die Mietwagenfirma über den Unfall informieren (die 
Notfallnummern sind im jeweiligen Mietvertrag zu finden) und ist verpflichtet, deren Anweisungen zu 
befolgen. Muss die Polizei eingeschaltet werden, muss eine Kopie des Polizeiberichts an die 
Mietwagenfirma abgegeben werden. Bei Rückgabe des Mietwagens ist der Kunde verpflichtet einen 
Unfallbericht zu unterschreiben, da die Mietwagenfirma ansonsten nicht für den verursachten Schaden 
haftet und der Kunde für die Kosten des Unfalls aufkommen muss. Falls sich der Kunde nicht an die 
Vertragsrichtlinien hält, welcher er im Büro unterzeichnet hat, gelten die Versicherungen als unwirksam. 


