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Kolumbien Reise-FAQ 
  

Eine Reise nach Kolumbien bedarf im Vorfeld einer guten Organisation. Gerade wenn man zum ersten 
Mal in ein Land reist, ist man oft unsicher was man zu erwarten hat. 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 Ihren Kolumbien Urlaub zusammengestellt, um Ihnen die 
Organisation zu erleichtern. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dürfen Sie uns natürlich auch gerne 
anrufen.  
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Wann sollte ich meine Kolumbien Reise buchen? 
Kolumbien wird ein immer beliebteres Reiseland in Südamerika. Sicherlich hängt das mit der 
Vielseitigkeit des Landes in Sachen Natur und Kultur zusammen. Wir empfehlen eine Vorlaufzeit von 4 
bis 6 Monaten, um auch sicher die gewünschten Unterkünfte zu erhalten. Vor allem für Reisende, die 
um die Weihnachts- und Osterzeit eine Reise nach Kolumbien planen, wird geraten mindestens 6 
Monate im Voraus zu buchen, da zu diesen Zeiten auch viele Einheimische im Land Ferien haben und 
einige Unterkünfte früh ausgebucht sein können.  

Soll ich lieber mit dem Mietwagen oder mit vorgebuchten Transfers reisen? 
Wer sich bei den Fahrten zwischen den Stationen einer Reise lieber entspannt und erholt, für den sind 
Transfers mit vorher festgelegten Abholzeiten und einem Fahrer genau das Richtige.  
Wer beides mag, für den bieten sich unsere Kombinationsreisen aus Selbstfahrer Reisen und Transfers 
an. 
Für diejenigen die unabhängiges Reisen mögen, zu passen reine Mietwagenreisen gut. Da es in 
Kolumbien sicherlich Zonen gibt, in denen abzuraten ist, alleine mit dem Auto als Fremder zu reisen, 
bieten wir nur in ausgewählten Regionen Mietwagenreisen an. Die Straßen sind in Kolumbien nicht 
immer asphaltiert und das Fahrverhalten der Einheimischen ist sicherlich rasanter als das der Europäer. 
Es kann also auch mal etwas abenteuerlich werden, wenn man mit dem Mietwagen unterwegs ist. 
Zudem sollte generell nur tagsüber gereist werden. Voraussetzung für das Anmieten eines Wagens ist 
ein internationaler Führerschein.  

Sollte ich für meinen Kolumbien 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 
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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/ 

Benötige ich ein Visum, wenn ich nach Kolumbien einreisen will? 
Für die Einreise nach Kolumbien benötigen deutsche Staatsbürger einen Reisepass, der mindestens 
noch 6 Monate bei Einreise gültig sein muss. Ein Visum ist nicht erforderlich. Maximal dürfen Touristen 
für 180 Tage im Land bleiben. Bei der Einreise am Flughafen in Bogotá wird die Aufenthaltsdauer mit 
einem Stempel der Immigrationsbehörde im Reisepass festgelegt. Um ausreichend Tage im Land 
bleiben zu dürfen, wird empfohlen, das Ausreise-Flugticket bereits bei der Einreise beim Grenzbeamten 
vorzulegen und darauf zu achten, dass ausreichend Tage im Pass vermerkt werden. Schauen Sie sich 
bitte auch die Bestimmungen des Auswärtigen Amtes an: www.auswaertiges-amt.de.  
 

Was sind die beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Land? 
Kolumbien hat unzählige schöne Orte und Naturspektakel, die es sich lohnt zu besuchen. Hier eine 
Auswahl der zu den Höhepunkten zählenden Orte im Land: Die Altstadt von Cartagena, der karibische 
Nationalpark Tayrona, die pulsierende Hauptstadt Bogotá, die verlorene Stadt im Santa Marta Gebirge 
(Ciudad Perdida), das koloniale Dorf Barichara, die Kaffee-Region in der Zona Cafetera, das Nachtleben 
in Medellín, das koloniale Erbe Villa de Leyva, der artenreiche Amazonas-Regenwald bei Leticia und das 
Naturparadies und für den Ökotourimus bekannte Gebiet rund um Nuqui. 

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 Transfer(bus) passen? 
Die Koffergröße orientiert sich meist schon nach dem Freigepäck bei der Fluglinie. Einen normalen, 
mittelgroßen Koffer können Sie in der Regel problemlos im Transfer(bus) verstauen. Während 
mehrtägiger Trekking-Touren in zum Beispiel der Sierra Nevada de Santa Marta empfiehlt es sich einen 
kleinen Rucksack für das Nötigste mitzunehmen. Das große Gepäck (mit Kofferschloss) kann im Hotel 
bzw. der Agentur vor Ort untergestellt werden.  

Welche Impfungen benötige ich für meinen Kolumbien Urlaub? 
Bei einer Kolumbien Reise wird die Gelbfieberimpfung empfohlen und teilweise ist der Nachweis in 
einigen Regionen Pflicht. In den Gegenden unterhalb von 2.300 Metern besteht ein 
Expositionspotential. Desweiteren kann es sein, dass eine Gelbfieberimpfung bei Weiterreise in ein 
Drittland verlangt wird (z. B. Panama und Costa Rica). Außerdem empfiehlt das Auswärtige Amt die 
Standardimpfungen wie Tetanus, Influenza, Diphterie, Pertussis (Keuchhusten), evtl. auch gegen 
Mumps, Masern Röteln und Pneumokokken zu vervollständigen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig 
bei Ihrem Arzt über den notwendigen Impfschutz. Weitere Infos finden Sie auch unter 
https://www.crm.de/  
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Wie ist das Stromnetz in Kolumbien? Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, 
Kamera, usw.?  
In Kolumbien ist die Netzspannung mit 110 V geringer als in Deutschland. Die Frequenz ist 60 Hz (zum 
Vergleich in Deutschland 50 Hz). Bitte kontrollieren Sie Ihre elektrischen Geräte. Oft sind Ladegeräte 
von Handys, Kameras, Laptops und elektrischen Rasierern mit INPUT 100-240 V und 50/60 HZ 
gekennzeichnet und funktionieren normal im Land. Ein Reiseadapter ist aber meist notwendig, da die 
Steckdosen in Kolumbien mit flachen Kontakten versehen sind.  
 
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 und bestenfalls ein Fernglas einpacken.  

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Meist ist es völlig ausreichend, Turnschuhe oder Trekkingsandalen zu tragen. Für Wanderungen eignen 
sich geschlossene Trekking-Schuhe. 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.  

Welche Hygieneartikel sollte ich einpacken? 
Vor allem in den Höhenlagen und auch an den Stränden der Karibik, ist es wichtig sich mit hohem 
Sonnenschutzfaktor einzucremen (SF 50). Die Sonne ist in diesen Gegenden extrem intensiv, selbst bei 
bewölktem Himmel. Um sich vor bakteriellen Krankheiten zu schützen, ist es außerdem sinnvoll, eine 
kleine Tube Desinfektionsmittel für die Hände einzupacken und dieses auch regelmäßig anzuwenden. 

 

 

Kann ich mit einem One-Way-Ticket nach Kolumbien einreisen? 
Alle Kolumbien 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 wieder verlässt. Die Immigrationsbehörde, „Migración Colombia“, macht nämlich 

nach Ankunft am Flughafen in Bogotá einen Stempel in den Reisepass. Hier wird dann die Anzahl der 

Tage, die Sie im Land bleiben dürfen, festgelegt. Damit ausreichend Tage, für die Zeit der Reise, 

eingetragen werden, sollte deswegen schon am Flughafen, bei Anreise, ein Abflugticket vorgelegt 

werden. So weiß der Grenzbeamte, wie lange Sie im Land bleiben möchten. Es wird auch empfohlen die 

Anzahl der vom Grenzbeamten eingetragenen Tage genau zu überprüfen, um so, möglichen Problemen 

bei der Ausreise, vorzubeugen. Maximal dürfen Touristen 180 Tage in Kolumbien als Tourist verweilen. 

Beachten Sie bitte auch die aktuellen Angaben auf der Webseite des Auswärtigen Amtes: 

www.auswaertiges-amt.de. 

Wie lange dauert der Flug nach Kolumbien? 
Die Reisedauer von Deutschland nach Kolumbien (Frankfurt - z.B. Madrid - Bogotá) beträgt etwa 15 bis 
19 Stunden (je nach Verbindung). Die reine Flugzeit, ohne Wartezeiten beim Umsteigen beträgt etwa 13 
Stunden. 

2. Praktische Hinweise zum Flug
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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. 
 
 

 

 

Wie hoch ist die Kriminalität in Kolumbien? Was muss ich sicherheitstechnisch beachten, wenn ich in 
Kolumbien reise? 
Kolumbiens Sicherheitslage hat sich seit dem Jahr 2002 kontinuierlich verbessert. Im Juli 2015 wurde 
der Waffenstillstand der Guerillagruppe FARC ausgesprochen und damit sind auch deren Aktivitäten 
zurückgegangen. Anschläge auf touristische Ziele sind in den letzten Jahren nicht vorgekommen. 
Außerhalb der Großstädte, wie z. B. im berühmten Kaffeedreieck, reisen viele Touristen. Gebiete wie 
diese, gelten als sehr sicher.   
 
Besonders die Großstädte sind mit den anderen Metropolen Lateinamerikas vergleichbar. So sind wie in 
allen Großstädten dieser Welt, auch in den Metropolen Kolumbiens, gewisse Verhaltensregeln zu 
befolgen.  Dazu gehört, dass man auf offener Straße keinen teuren Schmuck tragen sollte. Auch 
empfehlen wir nicht viel Bargeld und lediglich eine Kopie des Reisepasses bei Ausflügen mit sich zu 
führen. Der originale Reisepass kann im Safe in der Unterkunft gelagert werden. Bitte tragen Sie keine 
Wertsachen bei Tagestouren mit sich. Diese sind sicherer zu Hause oder im Hotelsafe. Nachts sollte 
man sich nicht draußen aufhalten. Das ist zu gefährlich. Generell empfehlen wir in abgelegenen 
Regionen nur in der Gruppe und mit erfahrenen Reiseleitern zu reisen. Auf belebten Märkten und vollen 
Plätzen ist besondere Vorsicht geboten, denn vor allem an diesen Orten treiben sich Taschendiebe 
herum. Vermeiden Sie es sich in einsamen Straßen, an verlassenen Bahnhöfen oder Bushaltestellen 
aufzuhalten.  
 
Falls Sie mit dem Mietwagen unterwegs sind, dann nehmen Sie keinesfalls Anhalter mit. Parken Sie 
Ihren Mietwagen an bewachten Parkplätzen. Lassen Sie keine Taschen sichtbar im Auto liegen. Buchen 
Sie Ihre Unterkünfte über travel-to-nature im Voraus, damit ein reibungsloser Ablauf der Reise 
gewährleistet ist. Wenn Sie mal ein Taxi brauchen, dann lassen Sie sich ein sicheres von der 
Hotelrezeption per Telefon bestellen oder nehmen Sie ein Taxi an den autorisierten Taxiständen, die es 
in den großen Städten gibt. Bitte winken Sie keine Taxis am Straßenrand heran. Diese sind oft nicht 
offiziell und Sie laufen Gefahr Opfer eines Überfalls zu werden. Wenn Sie mal mit Kreditkarte bezahlen 
möchten, dann geben Sie diese nie ohne Ihre Aufsicht aus der Hand. Generell empfehlen wir Bargeld 
nur tagsüber an Bankautomaten in belebten Straßen, Einkaufszentren und Banken abzuheben. Sollte es 
zu dem unwahrscheinlichen Fall eines Überfalls kommen, so leisten sie auf gar keinen Fall Widerstand. 
 

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? 
Ja das ist möglich, aber bitte nur in besiedelten und touristischen Regionen. Wir empfehlen bei 
Ausflügen ohne Reiseleiter keine Wertsachen oder viel Bargeld mit sich zu führen. Es hat sich auch 
immer bewährt in der Unterkunft nachzufragen, wo man am besten alleine spazieren gehen kann und 
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wo es nicht zu empfehlen ist. Von selbst organisierten Trekkingtouren in den Anden, in anderen 
Gebirgen oder sogar im Regenwald raten wir ab, da man sich hier schnell verirren kann. Trekking-
Touren sollten also immer nur mit ortkundigen Reiseleitern durchgeführt werden.  
 
Gibt es Regionen die ich besser meiden sollte? 
Es wird empfohlen nur Gebiete zu besuchen die bereits touristisch erschlossen sind. Grenzregionen zu 
den Nachbarländern wie Venezuela, Panama, Peru und Ecuador sollten vermieden werden. Hier gibt es 
immer noch Guerillagruppen sowie Drogenhandel und -Produktion. Erkundigen Sie sich am besten 
vorab bei dem Auswärtigem Amt über die aktuelle Sicherheitslage im Land. 
 
 

 

 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Kolumbien? 
Um teure Roaming-Gebühren bei Anrufen mit Ihrem Handy in die Heimat zu sparen, bietet es sich an, 
eine lokale SIM Karte zu kaufen. Alternativ, kann der in den Straßen angebotene Service, bei dem meist 
von jungen Frauen Handys für Anrufe zur Verfügung gestellt werden, in Anspruch genommen werden. 
Grundsätzlich ist das Kommunikationsnetz gut ausgebaut in Kolumbien. Festnetz ist überall vorhanden 
und in den Städten können in Telefonbüros internationale Anrufe getätigt werden. Die Vorwahl von 
Kolumbien nach Deutschland ist 0049, in die Schweiz 0041 und nach Österreich 0043. Die Vorwahl um 
in Kolumbien aus Europa anzurufen ist 0057. 

Habe ich überall Zugriff auf WLAN? 
Die meisten Hotels und Restaurants bieten kostenloses WLAN an und es gibt auch viele Internet Cafés, 
wo gegen eine geringe Gebühr Internet genutzt werden kann. Während Trekking-Touren und in den 
Unterkünften im Regenwald steht kein WLAN zur Verfügung. 

Kann ich mich in Kolumbien auf Englisch verständigen? 
In Kolumbien wird in den touristischen Regionen nur teilweise Englisch gesprochen.  In ländlichen 
Regionen und Restaurants sowie in Supermärkten wird meist nur die Landessprache Spanisch 
gesprochen. Deshalb ist es hilfreich sich ein kleines Wörterbuch vor Reiseantritt nach Kolumbien zu 
besorgen. Die Kolumbianer sind grundsätzliche sehr freundlich und hilfsbereit. Wenn es mal zu 
Sprachbarrieren kommt, dann wird normalerweise selbst mit Hilfe von Händen und Füßen versucht, die 
passende Antwort zu geben. 

Wie sind die klimatischen Bedingungen? 
Kolumbien hat geringe Temperaturschwankungen, deshalb können Sie fast alle Regionen Kolumbiens 
ganzjährig bereisen. Ausnahmen treten bei selten vorkommenden starken Regenfällen zur Zeit des El 
Niño Phänomens auf.  
Kolumbien kann aber in verschiedene Klimazonen eingeteilt werden, wo die Temperaturen auf Grund 
der Höhenlagen stark variieren. Grundsätzlich kann man sagen, je höher man kommt, desto kälter wird 
es. So liegen die Durchschnittstemperaturen an der Karibikküste bei etwa 24 °C. In den Regionen von 
1.000 bis 2.000 Höhenmetern herrscht ein gemäßigtes Tropenklima mit Temperaturen von 17 bis 24°C. 
Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens, befindet sich auf 2.600 m und liegt mit 14°C 
Jahresdurchschnittstemperatur, etwas unter den Durchschnittstemperaturen, die normalerweise auf 

4. Praktische Hinweise während der Reise
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diesen Höhenmetern herrschen. Auf den Bergregionen, z. B. in den Anden, liegen die 
Durchschnittstemperaturen unter 12°C.   
Es gibt auch zwei Trockenzeiten, in denen besonders die Kolumbianer gerne Reisen. Das betrifft die 
Monate Dezember bis März und Juni bis August. In den anderen Monaten, welche die Regenzeit 
ausmachen, regnet es zwar fast täglich aber nicht ununterbrochen. Der Regen fällt dann bei häufig 
tropischem Klima, meist nur einmal am Tag. Auch regnet es nicht gleichmäßig im ganzen Land. Der 
meiste Niederschlag fällt im Westen, dort wo die Anden beginnen. Hier regnen sich die vom Pazifik 
kommenden Wolken ab. Es fallen dann an manchen Orten bis zu 15.000 mm Niederschlag pro Jahr. An 
der Karibikküste hingegen sorgt der Passatwind für wenige Niederschläge und es ist mit rund 500 mm 
Regen pro Jahr relativ trocken. In den Hochtälern Kolumbiens kommen auch nur ca. 1.000 mm Regen 
im Jahr zusammen.  
 

Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken im 
Regenwald oder bei Touren in der Sierra Nevada de Santa Marta oder auch im Amazonas Regenwald 
gestochen zu werden? 
Ja, das ist es. Die Kleidung sollte nach Möglichkeit auch hell sein, denn diese ist für Mücken nicht so 
anziehend wie dunkle Kleidung. Sprays wie Autan bringen allerdings nicht den gewünschten Effekt. 
Besser ist es, Sie kaufen sich vor Ort ein Mückenspray z.B. eines der Marke OFF. Diese Sprays schützen 
in der Regel relativ zuverlässig. 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 einpacken. 
 

Welches Budget sollte ich für meine laufenden Kosten einrechnen?  

Für Ihre laufenden Kosten (Essen, Getränke) benötigen Sie erfahrungsgemäß pro Mahlzeit 
umgerechnet zwischen 8 und 13 € pro Person. Souvenirs werden hier nicht dazu gezählt. 
 

Was ist die gängige Währung in Kolumbien? 
Die offizielle Währung in Kolumbien ist der Peso Colombiano (COP). Im Umlauf sind Banknoten im 
Wert von 50.000, 20.000, 10.000 und 5.000 COP. Münzen gibt es im Wert von 500, 200, 100, 50, 20 und 
10. Allerdings werden die Münzen im Wert von 10, 20 und 50 nicht mehr produziert, sie sind aber noch 
im Umlauf.  

Wenn ich vor Ort Bargeld benötige, sollte ich dann Peso Colombiano oder US-Dollar abheben? 
Meist genutztes Zahlungsmittel ist aber der Peso Colombiano. Empfehlenswert ist es, wenn Sie ein 
bisschen von beiden Währungen abheben. Bei Ausflügen und in Geschäften kann man manchmal in 
US-Dollar bezahlen.  

Wo kann ich Geld (Euro) wechseln? Am Flughafen? 
Bargeld kann am besten am Flughafen in Wechselstuben oder in den Städten in Banken eingetauscht 
werden. Am gängigsten ist der Tausch von USD in COP. Es können aber auch Euro in COP getauscht 
werden, hier ist allerdings der Wechselkurs oft nicht so günstig. Generell kommt man mit einer 
Kreditkarte, wie Visa oder MasterCard, auch gut an Bargeld. In den meisten Städten gibt es 
Bankautomaten, die den Kolumbianischen Peso ausgeben. 

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 an einer Bank vorbeikommen, machen Sie einfach einen 
kleinen Stopp und füllen Sie Ihren Geldbeutel für die nächste Reiseetappe wieder auf. Auf unseren 
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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 Kolumbien Geld abheben? 
Mit einer Maestro Karte können Sie bei einigen (internationalen) Geldinstituten Geld abheben. 
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 in Kolumbien. 

Ist es in Kolumbien 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. 

Wann kann ich mein Hotelzimmer beziehen? Geht das schon morgens direkt nach meiner Ankunft? 
Das hängt von den Hotels ab. Normalerweise kann ein Hotelzimmer ab ca. 15 Uhr bezogen werden. 
Allerdings unterscheidet sich die Zeit von Unterkunft zu Unterkunft. Oftmals sind Zimmer schon zur 
Mittagszeit bezugsfähig, je nachdem wie ausgelastet die Hotels sind. 
Wünschen Sie schon früh morgens Ihr Hotelzimmer zu beziehen, dann lassen Sie uns das bitte vor 
Abreise nach Kolumbien wissen und wir organisieren einen Early Check-In für Sie. Hotels verlangen eine 
Gebühr (häufig in Höhe einer Extranacht) für den Early Check-In. 

Kann man das Leitungswasser in Kolumbien trinken? 
Nein. Bitte trinken Sie kein Leitungswasser in Kolumbien. Vor allem für den sensiblen europäischen 
Magen ist das Wasser nicht empfehlenswert. Deswegen sollten Sie sich Trinkwasser aus den 
Supermärkten kaufen, am besten in großen Flaschen. Für Tagestouren können Sie sich das Wasser in 
eine kleinere Trinkflasche abfüllen. Das reduziert den Plastikmüll deutlich.  

In Kolumbien ist es besonders in den Höhenlagen ab 2.000 Meter sehr wichtig mindestens 2 Liter am 
Tag zu trinken. Viel Wasser hilft der unerwünschten Höhenkrankheit vorzubeugen. 

Was darf ich fotografieren? 
Wahren Sie die Privatsphäre der Kolumbianer, denn nicht jeder möchte fotografiert werden. Reisenden 
wird davon abgeraten Fotos von Militärgelände oder ähnlichem zu machen, denn das könnte zu 
Schwierigkeiten führen. Achten Sie generell ein bisschen darauf was Sie fotografieren, um nicht 
unwissentlich zum Beispiel politische Demonstranten oder gar einen Drogen-Deal zu fotografieren, da 
diese ungesehen bleiben wollen. Seien Sie außerdem zurückhaltend und respektvoll, wenn Sie in der 
Natur unterwegs sind und Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum ablichten möchten. 

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Kolumbien ein Feiertag ist? 
Es kann schon mal vorkommen, dass an Feiertagen die Einkaufsläden und Märkte geschlossen bleiben. 
Am besten man deckt sich am Vortag bereits mit Proviant ein. 
 

Gibt es bestimmte kulinarische Spezialitäten die ich unbedingt Probieren sollte? 
Eine besondere Delikatesse ist das Ajiaco (kolumbianischer Hühnereintopf der in der Hauptstadt 
Kolumbiens seinen Ursprung hat). Beliebt bei den Einheimischen sind auch die Arepas (Maisfladen), 
Empanadas (mit Fleisch oder Käse gefüllte Maismehltaschen) und Tamales (ein mit Reis, 
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Schweinefleisch und Gemüse gefülltes Bananenblatt). Deftiger wird es bei Lechona, ein gebackener 
oder gebratener Rinderbauch. Aber auch Meerschweinchen (Cuy) und frittierte Ameisen gelten in 
manchen Regionen Kolumbiens als Delikatesse. 
 
 

 
 

 

Gibt es Mautgebühren? 
Ja, auf fast allen Strecken. Der Preis liegt zwischen 8.000 und 13.000 COP (3 - 4 €), je nach Strecke. 

Gibt es Altersbeschränkungen bei der Mietwagenbuchung? 
Der Fahrer muss mindestens 21 Jahre alt sein und sollte ein Jahr Fahrpraxis haben. Die Hinzubuchung 
eines zusätzlichen Fahrers ist gegen einen Aufpreis möglich. Bei Fahrern über 70 Jahren gelten 
gesonderten Versicherungsbedingungen. 

Kann ich den Mietwagen nur an bestimmten Orten übernehmen? 
Leider gibt es nicht viele Orte für die Abholung und Übergabe des Mietautos in Kolumbien. Wenn Sie 
das Auto an einem anderen Ort als Bogotá, Medellín oder Cartagena abholen/abgeben möchten, 
können wir Ihnen einen zusätzlichen Übergabe-/Abhol-Service anbieten (gegen eine Gebühr). 

Welchen Mietwagen kann ich bei travel-to-nature buchen? Kann ich mir eine Automarke aussuchen?  
Wir offerieren sowohl Fahrzeuge mit 4x2 und auch mit 4x4 Antrieb. Für 2 Personen eignet sich der Ford 
Fusion besonders gut. Für mehr als 3 Reisende empfehlen wir in der Regel einen Hyundai Tucson. 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 Kolumbien wird für Sie immer eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung eingebucht. Diese 
Versicherung schließt fast alle Schäden mit ein, inklusive Vandalismus, Glas sowie Reifen im Falle von 
mutwilliger Beschädigung durch Dritte. Eine zusätzliche Reifenversicherung empfehlen wir nicht, da es 
im Falle eines Reifenschadens meist günstiger ist, den Reifen vor Ort reparieren zu lassen (ca. $10). 

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. 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. 
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Benötige ich einen internationalen Führerschein zur Buchung eines Mietwagens in Kolumbien? 
Nein, mit einem europäischen Führerschein können Sie einen Mietwagen für längstens 3 Monate am 
Stück mieten.  

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 
mehrere 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 Kolumbien? 
Die meisten Straßen sind zweispurig, also eine Spur pro Fahrtrichtung. Generell sind die Straßen in 
Ordnung, wobei sie es auch mal Schlaglöcher gibt. Wenn Sie nicht auf Feld- oder Waldwegen fahren, 
benötigen Sie normalerweise kein Allrad-Fahrzeug. 

Ist die Parkgebühr bei den gebuchten Hotels inkludiert? 
Wir bevorzugen für die Mietwagenreisen Hotels mit inkludierten Parkplätzen. Sollte es jedoch keinen 
Parkplatz direkt beim Hotel geben, versuchen wir, eine andere Parkmöglichkeit in der Nähe zu finden 
und buchen diese, falls möglich oder nötig. Manchmal fallen hier Zusatzgebühren an, die vor Ort 
bezahlt werden können. 

Gibt es Straßennamen, ähnlich wie in Deutschland? Finde ich mich zurecht, wenn ich nach einer 
Unterkunft suche? 
Das mit den Straßennamen ist in Kolumbien nicht ganz so einfach, wie man es von zu Hause auskennt. 
Eigentlich werden keine Straßennamen verwendet um eine Adresse anzugeben, sondern Nummern. Die 
Ausnahme bilden einige wenige Hauptstraßen. Diese haben Namen. 
Für unsere Gäste, die per Mietwagen unterwegs sind, legen wir für die Unterkünfte Koordinaten bei, die 
in ein geliehenes Handy mit WASE-Funktion (GPS) eingegeben werden und somit die Unterkunft 
schnell gefunden wird.  

Was muss ich im Straßenverkehr beachten, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs bin? 
Nehmen Sie keinesfalls Anhalter mit. Parken Sie Ihren Mietwagen an bewachten Parkplätzen. Lassen Sie 
keine Taschen sichtbar im Auto liegen. Sollte es zu dem unwahrscheinlichen Fall eines Überfalls 
kommen, so leisten sie auf gar keinen Fall Widerstand. 
Prinzipiell gelten die gleichen Grundregeln des Straßenverkehrs wie in Deutschland (z.B. rechts vor 
links, am STOP-Schild anhalten). Allerdings ist der Fahrstil vieler Kolumbianer nicht so umsichtig. Sie 
sollten daher möglichst „defensiv“ fahren, also mit Fehlern der anderen rechnen und nicht unbedingt 
auf Ihrem Vorfahrtsrecht bestehen. 
 

 

 


