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Reiseverlauf

1. Tag: Anreise
Abflug nach Jordanien. Bei der Ankunft am Flughafen von Amman werden wir von
unserer Reiseleitung in Empfang genommen. Anschließend Transfer nach Amman
in unser Hotel. 2 Hotelübernachtungen in Amman. 40 km.

2. Tag: Amman
Heute nehmen wir uns einen Tag Zeit um die Hauptstadt Jordaniens, auch das
weiße Amman genannt, ausgiebig zu Fuß und mit kurzen Transfers zu erkunden.
Dabei besuchen wir unter anderem die Zitadelle, das Nationalmuseum, die Al
Husseini Moschee sowie den traditionellen Souk. Dabei kommen wir dem
jordanischen Leben etwas näher und können den Nachmittag zum Beispiel in
einem traditionellen Türkischen Bad (Hamam) ausklingen lassen, bevor wir am
Abend gemeinsam traditionell arabisch Essen gehen. (F, A)

3. Tag: Von Jerash zum Jordantal
Nach dem Frühstück besichtigen wir kurz die blaue König Abdullah Moschee. Dann
fahren wir nach Jerash. Das antike Gerasa ist die wohl besterhaltene römische
Stadt des Nahen Ostens. Wir besichtigen die mit Säulen gesäumten Plätze und
Straßen, mächtige Tempelruinen und das Amphitheater. Danach besuchen wir
noch die "kleine Schwester von Jerash" – Umm Qais (Gadara). Diese befindet sich
etwas weiter nördlich, im Dreiländereck zu Israel und Syrien gelegen. Bei klarem
Wetter haben wir einen herrlichen Ausblick über den See Genezareth. Hier
schlagen wir unsere Zelte auf. 1 Zeltübernachtung bei Umm Quais. 130 km. (F, A)

4. Tag: Durchs nördliche Jordantal zum Toten Meer
Wir unternehmen am Morgen noch eine kleine Wanderung in Umm Qais. Danach
begleitet uns das fruchtbare nördliche Jordantal auf unserer Fahrt ans Tote Meer,
in dessen Wasser wir entspannt liegend bis nach Israel schauen können.
Hotelübernachtung am Toten Meer. GZ ca. 2 Stunden. 120 km. (F, A)

5. Tag: Über Mujeb zum Dana-Nationalpark
Auf unserer heutigen Fahrt entlang dem Toten Meer und weiter in Richtung Dana
überwinden wir fast 2.000 Höhenmeter. Unterwegs haben wir wunderbare
Panoramen über das Mujeb Tal. Wir unternehmen eine Wanderung durch die
reizvolle Landschaft und fahren weiter ins Naturreservat von Dana. Übernachtung
im Camp mit festen Zelten und Betten. GZ 3-4 Stunden. 175 km. (F, A)

6. Tag: Straße der Könige
Nach einer Wanderung im Dana-Nationalpark führt uns der Weg über die Straße
der Könige (Kings Highway) bis nach Petra. Den restlichen Tag über bleibt noch
genügend Zeit, um bei einer Wanderung die ersten Highlights von Petra zu
entdecken. Die Spannung steigt, sobald wir uns dem Besucherzentrum am
Eingang nähern. Ein paar ganz besondere Tage stehen uns bevor. Vielleicht
bekommen wir sogar schon heute die Gelegenheit Petra von oben zu bestaunen.
Danach fahren wir zu unserem Hotel. 3 Hotelübernachtungen bei Petra. GZ 3-4
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Stunden. 60 km. (F, A)

7. Tag: Petras Highlights
Wir erkunden die geheimnisvolle, rosarote Felsenstadt der Nabatäer, sicherlich das
Kulturhighlight unserer Reise. Der berühmte Blick auf das Schatzhaus am Ende
des Siqs (der engen Zugangsschlucht Petras) ist überwältigend. Auch Römer und
Kreuzritter hinterließen ihre Spuren. Am frühen Nachmittag haben wir die
Möglichkeit, zum "Kloster" Ed Deir zu wandern. Pünktlich zum Abendessen sind wir
wieder im Hotel. GZ 4-5 Stunden. (F, A)

8. Tag: Geheimtipps von Petra
Heute erwandern wir Petra noch auf Geheimtipp-Pfaden und unternehmen dabei
weitere Besichtigungen bevor wir am Nachmittag in unser Hotel in Wadi Musa
zurückkehren. GZ 5 Stunden. (F, A)

9. - 11. Tag: Wandern im Wadi Rum
Aufbruch ins Wadi Rum. Nach einer kurzen Busfahrt steigen wir in
Geländefahrzeuge um und gelangen zum Ausgangspunkt unserer
Wüstenwanderung. Wir legen eine erste Etappe zu Fuß zurück und genießen die
herrliche Abendstimmung in der arabischen Wüste. Wir erleben Wüste pur! Mit
unserem Beduinenführer entdecken wir die atemberaubende Schönheit des
einzigartigen Wadi Rums. Wir durchwandern beeindruckende Schluchten, bizarre
Sand- und Felsformationen und begeben uns auf die Spuren von Lawrence von
Arabien. Wir tragen nur unseren Tagesrucksack. Hauptgepäck und
Campingausrüstung werden von unseren Fahrzeugen transportiert, denen wir –
um unsere Wanderungen ungestört genießen zu können – nur zur Mittagspause
und am abendlichen Camp begegnen. GZ ca. 6 Stunden täglich. 3
Zeltübernachtungen im Camp im Wadi Rum. 100 km. (3 x F, 3 x M, 3 x A)

12. Tag: Rotes Meer & Aqaba
Mit einer letzten Wanderung nehmen wir Abschied vom Wadi Rum und fahren nach
Aqaba. GZ ca. 3 Stunden. Wer möchte, kann fakultativ die Burg besichtigen und
die Stadt und den Souk zu Fuß erkunden. 2 Hotelübernachtungen in Aqaba. 70
km. (F, A)

13. Tag: Entspannung pur
Wir fahren zu einem Privatstrand mit Tauchzentrum südlich von Aqaba, wo wir am
Strand entspannen können. Fakultativ können wir schnorcheln oder tauchen. Den
Abend lassen wir gemütlich bei unserem gemeinsamen Abschiedsdinner
ausklingen. 20 km. (F, A)

14. Tag: Heimreise
Flughafentransfer und Rückflug. Ankunft am selben Tag. (F)

Hinweis: Bitte beachte, dass es zu witterungs- und organisatorisch bedingten
Änderungen kommen kann. Der Reiseleiter wird vor Ort den aktuellen Ablauf mit
euch besprechen.
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Reisepass, Fluginfos, Zahlungsmittel
Fotokopien der wichtigsten Dokumente (getrennt von den Originalen
aufbewahren)
Leichte Falttasche oder stabiler Plastiksack zum Deponieren (im
Reisebus/Depot) deines während der Trekkingtage nicht benötigten Gepäcks.
Du kannst auch deine Reisetasche deponieren und nur das Nötigste für diese
Tage mitnehmen. Kein Muss - es kann auch das komplette Gepäck für das
Trekking mitgenommen werden.
Tagesrucksack (ca. 20 l Volumen)
Schlafsack bis 0°Grad Komfortbereich (leichte Schaumstoffmatratze wird
gestellt)
Leichte, knöchelhohe, gut eingelaufene Trekkingschuhe mit Profil
Ersatzschuhe, am Besten Trekkingsandalen, da bei der Wanderung im Wadi
Mujeb (Tag 5) ggf. Wasser durchquert werden muss
Strapazierfähige, helle Kleidung für die Trekkingtage (Funktionskleidung, Zip-
off Hosen, etc.)
Langärmlige, leichte Hemden oder T-Shirts (kurze Hosen und Röcke, sowie
ärmellose T-Shirts sind aus kulturellen Gründen nicht angemessen – beim
Trekking in der Wüste jedoch kein Problem)
Kopfbedeckung (Hut/Mütze für Herren, Tuch für Frauen, das bis über die
Schultern reicht) für den Besuch von heiligen Stätten
Warmer Pullover oder Fleecejacke (v.a. in den kälteren Monaten November -
Februar)
Leichter Regenschutz
Großes Tuch (Zum Schutz vor Sand und Staub während des Wüstentrekkings)
Badesachen, Handtuch
Sonnenschutz, Reiseapotheke, persönliche Medikamente
Insektenschutzmittel
Taschenlampe/Stirnlampe, Ersatzbatterien
1 Rolle WC-Papier, Feuchttücher (zur Körperreinigung), Feuerzeug (zum
Verbrennen v. Toilettenpapier in der Wüste)
Fotoausrüstung, stabiler Plastikbeutel zum Schutz der Foto-/Filmausrüstung
vor Sand und Staub
Evtl. Teleskop-Wanderstöcke
Wasserflasche und/oder Trinkbecher (um Verwendung von Pappbechern zu
vermeiden)
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)
Mund- und Nasenschutzmasken
Handdesinfektionsmittel und ggfs. Desinfektionstücher

Da es gelegentlich vorkommt, dass Gepäck verspätet ins Zielgebiet nachgeliefert
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wird, empfehlen wir dringend, Wanderschuhe während des Fluges anzuziehen und
nicht ins Hauptgepäck zu geben. 

Erfahrungsgemäß kann sich bei Wanderschuhen nach 5-6 Jahren der Kleber lösen,
mit dem die Sohle am Schuh befestigt ist. Bitte prüfe daher vor Abreise den
Zustand deiner Wanderschuhe, da ein Neukauf während der Reise nur schwerlich
bzw. gar nicht möglich ist.

25.000 Ideen für Reise, Abenteuer und Outdoorsport findest du bei unserem
offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.de.

Weitere Tipps und Informationen für die Urlaubsvorbereitungen findest du auch im
Internet www.urlaubs-checkliste.de. 

Bahnanreise/Zug zum Flug

Das Bahnticket in der 2. Klasse ist im Reisepreis enthalten. Die Rail&Fly-
Fahrkarten gelten in Zügen des Nah- und Fernverkehrs sowie in ausgewählten
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen). Nähere Informationen findest du
auf www.wikinger.de.
Mit den Reiseunterlagen erhältst du Gutscheincodes, um deine Fahrkarte online zu
buchen. Im Buchungsprozess bestimmst du das Datum der Fahrt (am Abflugtag
oder einen Tag vorher, am Ankunftstag oder einen Tag später – eine nachträgliche
Änderung ist nicht möglich), kannst Sitzplätze buchen oder ein Upgrade auf die 1.
Klasse vornehmen. Detaillierte Informationen zu den Gutscheincodes erhältst du
mit deinen Reiseunterlagen.

Da Verspätungen durch äußere Einflüsse nie ausgeschlossen werden können, plane
deine Bahnfahrt bitte so, dass Du den Check-in-Schalter drei Stunden vor Abflug
erreichst – dies gilt insbesondere zu Ferienzeiten und für große Flughäfen. 

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
werden sich auch in Zukunft nationale und/oder regionale Rahmenbedingungen
und Vorschriften sehr dynamisch ändern. Wir können daher auch weiterhin nicht
gewährleisten, dass zu deinem Reisetermin in den jeweiligen Unterkünften alle
Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad,
Fitnessraum etc. uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier:
www.wikinger-reisen.de/faq 
Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos
und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt.

Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige Online-
Registrierung und/oder ein negativer COVID-19 Test notwendig, in manchen Fällen
auch für vollständig Geimpfte.
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Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem
oben genannten Punkt oder direkt auf deiner Reiseseite.
Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite
des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr
Reiseland)
Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger
Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig
über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder
Quarantänevorschriften. 

Besonderheiten & (Verpflegungs-)Wünsche

Kurzfristige Erreichbarkeit vor deiner Reise: Bitte teile uns, sofern noch nicht
geschehen, unbedingt deine Mobilnummer (alternativ Festnetz mit
Erreichbarkeit zwischen 9 und 18 Uhr) mit, damit wir dich im Falle von 
kurzfristigen Flugverschiebungen, Streiks oder anderen dringenden Fällen
vor Reiseantritt telefonisch erreichen können.

Bitte informiere uns direkt bei der Buchung über eventuelle Wünsche, wie z.B.
„vegetarische Verpflegung“. Wünsche, die wir weniger als 1 Monat vor Abreise
erhalten, können gegen eine Service-Gebühr von 25 EUR berücksichtigt
werden.

Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt
z.B. für sehr individuelle Verpflegungswünsche und oder
Lebensmittelunverträglichkeiten. Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst
sein, dass keinesfalls die gewohnten Standards von Zuhause angesetzt und
erwartet werden können.

Zu deiner eigenen Sicherheit und um sich gegen Diebstahl zu schützen
empfehlen wir Wertgegenstände nie sichtbar zu tragen und wichtige
Dokumente (wie Pässe) und Bargeld im Safe im Zimmer (sofern vorhanden) zu
deponieren.

Besonderheiten des Reiselandes

Bekleidung:
zwanglos; religiöse Stätten (ob jüdisch, christlich oder islamisch) sollten jedoch
von Herren nicht mit kurzen Hosen betreten werden. Damen müssen die Schultern
bedeckt haben und dürfen nichts Ausgeschnittenes oder Ärmelloses sowie keine
kurzen Röcke (oder Shorts) tragen. Für den Besuch von Synagogen benötigen
Männer eine Kopfbedeckung (wird oftmals auch vor dem Eingang ausgehändigt)
und Frauen ein großes Tuch für Kopf und Schultern. In den ländlichen Regionen
sollte auf angemessene, dezente Kleidung geachtet werden (keine Miniröcke,
Shorts, T-Shirts und Tops mit Spaghettiträgern). Am Hotelstrand am Toten Meer
kann auch ein Bikini problemlos getragen werden.

Religion:
Ein Großteil der Bevölkerung Jordaniens bekennt sich zum islamischen Glauben.
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Wir bitten darum, Zurückhaltung zu üben und die Sitten und Gebräuche des
Landes zu respektieren. Zurückhaltung vor allem beim Fotografieren. Frage ggf.
immer zunächst um Erlaubnis, bevor du Personen oder deren Privatsphäre
(Häuser, Höfe, Gärten, etc.) ablichtest. Stelle dich darauf ein, dass im
Fastenmonat Ramadan der Alltag etwas langsamer abläuft als normal. 
Muslimen ist es während dieser Zeit untersagt, zwischen Sonnenauf- und
Sonnenuntergang u.a. zu essen, zu trinken und zu rauchen. Nach
Sonnenuntergang wird gefeiert, es kann auch lauter werden.

Besonderheiten deiner Reise

Während des Wüstentrekkings steht keine elektrische Stromversorgung zur
Verfügung. Nehme daher ausreichend Batterien bzw. und Reserve-Akkus für
deinen Fotoapparat, deine Videokamera etc. mit.

Unsere Wüstenwanderungen werden durch erfahrene Beduinen geführt und
begleitet, die das Gebiet genau kennen und uns die Möglichkeit eröffnen, wertvolle
Einblicke in ihre Kultur und Lebensweise zu gewinnen. Das Gepäck wird (bis auf
unseren Tagesrucksack) zusammen mit der Camping-Ausrüstung durch unsere
geländegängigen Begleitfahrzeuge transportiert. Für diese Tage nicht benötigtes
Gepäck kannst du im Reisebus deponieren. Um unser Wandererlebnis nicht zu
beeinträchtigen, nehmen die Fahrzeuge in der Regel eine andere Route und
begegnen uns nur zur Mittagspause und am Tagesziel. Im Not- oder Krankheitsfall
können einzelne Gäste jedoch in den Fahrzeugen mitfahren. Trinkwasser wird in
ausreichender Menge mitgeführt und kann beim Beduinenteam gekauft werden
(eingeschweißte Wasserflaschen).
Es ist wichtig, genug zu trinken (mindestens 2-3 Liter pro Tag). Die Wanderungen
beginnen in der Regel früh morgens und werden von einer ausgiebigen
Mittagspause (in der Regel ca. 2-3 Stunden) unterbrochen. Vormittags wandern
wir in der Regel zwischen 3 und 4, nachmittags 2 bis 3 Stunden. Bei unseren
Wanderungen gehen wir immer in gemächlichem Tempo. Nur so lässt sich die
Wüste in ihrer ganzen Faszination erleben. Die Zelte schlagen wir an sicheren,
sorgfältig ausgewählten Plätzen auf.

Zum Thema Toilette:
Während des Wüstenaufenthaltes stehen keine sanitären Einrichtungen zur
Verfügung. Das Begleitteam hält für den Toilettengang kleine Schaufeln parat.
Es besteht an den Camps immer eine Möglichkeit, abseits der Reisegruppe eine
nicht einsehbare Stelle zu finden, an die man sich zurückziehen kann. Biologisch
abbaubares Toilettenpapier kann mit vergraben werden. Alternativ verbrennt man
das Papier an Ort und Stelle.

Devisen- und Zollbestimmungen

Nach Jordanien ist die Einfuhr von Landeswährung und von Devisen in bar bis zu
einem Gegenwert von 15.000 JD gestattet. Darüber hinausgehende Beträge
müssen deklariert werden. Die Ausfuhr von Fremdwährung ist bis in Höhe der bei
der Einreise deklarierten Beträge erlaubt, die Ausfuhr von Landeswährung ist nur
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bis 300 JD gestattet. Israelische Währung darf nicht nach Jordanien eingeführt
werden, kann aber an der Grenze umgetauscht werden.

Folgende Artikel können zollfrei eingeführt werden: 
• 200 Zigaretten oder 25 Zigarren oder 200 g Tabak
• 1 l alkoholische Getränke
• bis zu 2 geöffnete Flakons Parfüm
• Geschenke bis zu einem Wert von 50 JD oder 150 US$
• Reisebedarf inkl. Laptop und Kamera

Bei Ferngläsern und größeren Kameraobjektiven kommt es regelmäßig zu strengen
Kontrollen (auch das Hauptgepäck wird am Flughafen durchleuchtet) und damit
verbundenen Wartezeiten. Die Zollbeamten kontrollieren ganz genau, dass es sich
nicht um Nachtsichtgeräte handelt. Wir empfehlen daher auf die Mitnahme zu
verzichten. Solltest du dich doch zur Mitnahme entscheiden, dann bitte im
Handgepäck, dadurch geht die Kontrolle i.d.R. schneller.

Die Einfuhr von Waffen, Funkgeräten, Rauschgift und pornographischem Material
ist verboten. Ein Ausfuhrverbot besteht für Antiquitäten und Korallen.

Das Bundesministerium der Finanzen stellt Reisenden kostenfrei die App "Zoll und
Reise" zur Verfügung. Diese kann Urlaubern helfen, schnell und einfach
herauszufinden, welche Waren bei der Einreise nach Deutschland erlaubt sind und
wovon man besser die Finger lassen sollte. Zur App gelangst du über die Website
des Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) unter Punkt „Service“.

Einreisebestimmungen kurz & knapp

Auf einen Blick:
PASSDATEN an Wikinger? JA, siehe Punkt "Erforderliche Daten"
VISUM: JA (Wikinger arrangiert ein Gruppenvisum sofern uns deine Passdaten
vorliegen und du zusammen mit der Gruppe an- und abreist)

Erste Schritte:
SOFORT: Namen auf deiner Buchungsbestätigung kontrollieren - uns muss
unbedingt dein vollständiger Name laut maschinenlesbarem Teil des
Reisepasses vorliegen
SOFORT: Gültigkeit des Reisepasses kontrollieren und ggf. rechtzeitig
beantragen. Generell gilt: Gültigkeit mind. 6 Monate über das Reiseende
hinaus = ausreichend.
SOFORT: Mit den nachfolgenden Bedingungen vertraut machen und ggfs.
Fristen im Kalender eintragen

Bitte bedenke, dass sich Einreisebestimmungen kurzfristig ändern können.
Aktuelle Informationen erhältst du beim Auswärtigen Amt oder der zuständigen
Botschaft.

Für Gäste, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, können andere
Bestimmungen für die Einreise gelten. Die für nicht-deutsche Staatsbürger
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gültigen Bestimmungen kannst du einfach und schnell auf unserer Internetseite
abfragen unter www.wikinger-reisen.de/pass.php

In diesem Zusammenhang beachte bitte den Punkt 8 in den Allgemeinen
Reisebedingungen der Wikinger Reisen GmbH. Die AGB findest du in unseren
Katalogen sowie unter www.wikinger.de.

Einreisebestimmungen detailliert

Zur Einreise nach Jordanien benötigst du ein Visum sowie einen Reisepass, der am
Einreisetag noch mindestens 6 Monate gültig sein muss. Das Visum für eine
einmalige Einreise wird dir bei der Einreise am Flughafen von Amman ausgestellt. 

Wir beantragen bei unserem Partner vor Ort ein kostenloses Gruppenvisum. Ein
Mitarbeiter unserer Agentur empfängt dich bereits vor der Passkontrolle und wird
dir bei der Einreise behilflich sein. 

Voraussetzung:
- Du reist zu dem ausgeschriebenen Termin, d.h. du kommst mit der Gruppe an
und reist mit der Gruppe wieder ab.
- Zusatznächten plus Flughafentransfers müssen über uns/unseren Partner
gebucht sein.
- Wir haben deine Passdateninformationen bis spätestens 6 Wochen vor Abreise
vorliegen.

Visa in Eigenregie:
Solltest du nicht mit der Gruppe an- und abreisen und auch keine Zusatznächte
plus Transfers über uns gebucht haben, kannst du dir das Visum für eine einmalige
Einreise bei Anreise am Grenzübergang ausstellen lassen. Die Gebühr beträgt
derzeit 40 JD. Das Visum hat eine Gültigkeit von 4 Wochen. 
Visa, die zur mehrmaligen Einreise berechtigen, werden am Flughafen nicht
ausgestellt und müssen im Voraus bei den jordanischen Auslandsvertretungen
beantragt werden.

Wenn du deine Flüge in Eigenregie gebucht hast, kannst du nur unter folgenden 
Bedingungen das Gruppenvisum nutzen:
1. Du hast die selben Flüge (Hin- und zurück) gebucht wie die Gruppe. Wenn du
alternativ etwas früher als die Gruppe landest und/oder etwas später als die
Gruppe zurückfliegst, kannst du das Gruppenvisum nur nutzen, wenn deine Ein-
und Ausreise gemeinsam mit der Gruppe erfolgt. Teile uns in diesem Fall bitte
deine Fluginformationen mit. Solltest du später als die Gruppe ankommen
und/oder früher als die Gruppe zurückfliegen, kannst du NICHT das Gruppenvisum
nutzen. 
2. Du hast die Gruppen-Flughafentransfers über uns gebucht 

Info zur Passnummer

Bei der Angabe deiner Passnummer beachte bitte, dass sich die Seriennummer in
deutschen Reisepässen aus den Ziffern 0-9 und Buchstaben des lateinischen
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Alphabets zusammensetzt. Grundsätzlich besteht diese alphanumerische
Seriennummer in deutschen Pässen IMMER aus 9 Zeichen!
In Ausnahmefällen kann die Seriennummer nur aus Buchstaben (auch hier: 9
Zeichen) bestehen. Zur Vermeidung sinntragender Wörter und zur Sicherstellung
der Lesbarkeit wurde auf die Verwendung der Vokale (A, E, I, O, U) und
bestimmter Buchstaben (B, D, Q, S) verzichtet!
Vokale und die genannten Konsonanten gibt es bei deutschen Reisepässen nicht! 
Gibst zum Beispiel ein O (Buchstabe O) statt einer 0 (Ziffer Null) an, ist deine
Passnummer ungültig und kann zu Problemen bei gebuchten Leistungen, bei einer
Visabeantragung oder gar deiner Einreise kommen! 
Hinweis: solltest du mit einem Pass reisen, der in einem anderen Land als
Deutschland ausgestellt wurde, klär bitte unbedingt die für dich geltenden
Regularien

Erforderliche Daten zur Reservierung von Reiseleistungen

Passdaten zur Buchung von Reiseleistungen
Zur Buchung vereinzelter Leistungen deiner Reise und zur Beantragung des
Gruppenvisums für Jordanien benötigen wir zwingend deine Passdaten. Ohne diese
Daten ist die (uneingeschränkte) Teilnahme an der Reise nicht möglich. Bitte gib
deine Passdaten über unsere Online-Eingabemaske ein – Deine persönlichen Daten
werden verschlüsselt übertragen.

So funktioniert es – einfach, zeitsparend und sicher:
Halte deine Reisebestätigung sowie deinen Pass bereit und folge dem Link
zur geschützten Eingabe: www.wikinger.de/passdaten-eingeben/

Das einfache Verfahren spart dir Zeit und durch die Verschlüsselung bleiben deine 
Daten jederzeit geschützt. Wir empfehlen dringend, die Eingabe umgehend zu
erledigen, damit es nicht in Vergessenheit gerät.
Info: Wenn du deine Reise bei uns gebucht hast und deine Mailadresse gespeichert
ist, erhältst du eine Mail mit dem Link zur Passdateneingabe (selber Link wie oben).

Hinweis zu „Mein Wikinger“: Auch wenn du bereits ein persönliches „Mein Wikinger-
Konto“ hast, nutze bitte für die Eingabe deiner Passdaten den oben genannten
Link. Daten aus „Mein Wikinger“ werden nur in der Buchung erfasst, sofern diese
VOR Abschluss der Reisebuchung eingetragen werden.

Anleitung:
1. Logge dich ein: mit deiner persönlichen Vorgangsnummer (sechsstellig, nur vor 
dem Schrägstrich) und mit dem Nachnamen laut deiner Reisebestätigung unter
„Teilnehmer“.

Sofern uns deine Passdaten vorliegen, kannst du diese prüfen und (falls
erforderlich) ändern.
Sollten uns deine Daten nicht vorliegen, sind die Felder leer. Bitte trage hier
dann alle erforderlichen Daten ein.

2. Nach Prüfung bzw. Eingabe deiner Daten klicke bitte auf den Button „Passdaten
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eintragen“. Deine (angepassten) Daten werden in deiner Buchung gespeichert.

Info: sofern du den Haken bei "Korrektur des Namens" gesetzt hast, öffnet sich
nun ein Fenster mit der Korrekturmöglichkeit.

3. Du erhältst innerhalb weniger Tage per E-Mail (sofern wir deine E-Mailadresse
gespeichert haben) eine Bestätigung über die Übermittlung der Daten.

Grundsätzlich empfehlen wir dir, die Daten bei Buchung (bzw. direkt im Anschluss
daran) einzugeben, spätestens jedoch bis 35 Tage vor Abreise. Nur so ist 
gewährleistet, dass wir alle Leistungen für dich reservieren können.
Sofern du kurzfristig buchst (ab 34 Tage vor Abreise), gib die Daten unbedingt 
direkt nach Erhalt deiner Rechnung/Bestätigung ein.

Solltest du deine gültigen Passdaten nicht fristgerecht übermitteln, können einige
Reiseleistungen nicht bestätigt bzw. kann in einigen Fällen gar die Einreise ins
Land verweigert werden. Im Ernstfall kommt es dadurch eventuell zur Stornierung
der Reisebuchung nach den AGB von Wikinger Reisen oder vor Ort zu einem
Reiseabbruch mit möglicherweise hohen Zusatzkosten (z. B. frühzeitige
Rückreise). 

Geld und Kreditkarten

Die Währungseinheit in Jordanien ist der jordanische Dinar (JOD) = 1.000 Fils. Wir
empfehlen die Mitnahme von Bargeld in Euro. Da du vor Ort meistens den
günstigeren Wechselkurs erhälst, ist es sinnvoll, nach deiner Ankunft in Amman
ca. 150 EUR in die Landeswährung umzutauschen. Weitere Geldbeträge können im
Verlauf der Reise problemlos auch in Petra oder Aqaba in Banken oder
Wechselstuben umgetauscht werden. Wir empfehlen, jeweils nur begrenzte
Mengen an Bargeld zu wechseln, da der Rücktausch teilweise nicht erlaubt oder
mit höheren Verlusten verbunden ist.
Internationale Kreditkarten werden in größeren Hotels, Restaurants und
Geschäften akzeptiert. In größeren Städten sind ATM-Maschinen für das Abheben
von Bargeld mit Kreditkarte vorhanden. Dabei wird die PIN-Nummer der
Kreditkarte benötigt. EC-Karten mit dem Cirrus- oder Maestro-Symbol werden in
Jordanien in wenigen Geschäften und an einigen Geldautomaten akzeptiert.

Bitte beachte: Mit V-Pay Karten (Neue EC-Karten mancher Banken) kann nur in
Europa Bargeld am Automaten abgehoben werden. Bitte kläre vor deiner Reise mit
deinem Bankinstitut, ob deine EC-Karte für die Verwendung im Ausland
freigeschaltet ist.

Wechselkurs 
1 EUR = 0,74 JD
(Den tagesaktuellen Kurs findest du jederzeit online über eine der gängigen
Suchmaschinen.)
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Gesundheitsbestimmungen

Pflichtimpfungen: Keine (bei Direktflug aus Europa)

Empfohlene Impfungen:
Tetanus, Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten) und Polio (Kinderlähmung) sowie
Mumps, Masern, Röteln (MMR), Pneumokokken und Influenza.
Reiseimpfung: Hepatitis A

Generelle Empfehlung:
Für individuelle Auskünfte kontaktiere bitte deinen Hausarzt, die
Gesundheitsämter oder Tropeninstitute
Auch wenn du eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen hast,
verlangen viele Ärzte, Krankenhäuser und Rettungsdienste zunächst eine
Vorauszahlung. Da die Kosten für die ärztliche Behandlung weit über denen in
Deutschland liegen können, empfehlen wir die Mitnahme einer Kreditkarte

Weitere Informationen:
- Aktuelle reisemedizinische Länderinformationen findest du jederzeit aktuell
unter: www.crm.de/. 
- Auskünfte geben auch Gesundheitsämter und Tropeninstitute: 
www.t1p.de/reisemed

Klima

Jordanien wird in weiten Teilen durch ein trockenes Wüstenklima geprägt, mit
sonnigen, wolkenlosen Tagen und kühleren Nächten. Dennoch gibt es bei
Temperaturen und Niederschlägen deutliche Unterschiede sowohl zwischen den
Jahreszeiten als auch zwischen den nördlichen und südlichen Teilen des Landes.
Während im Norden vor allem in den Wintermonaten mit Kälte und Regen zu
rechnen ist, herrschen im Süden einschließlich der Wüstenregion des Wadi Rum zu
dieser Zeit meist angenehm warme Temperaturen. In den Sommermonaten
steigen die Temperaturen auch im Norden deutlich an, mit Regen ist zu dieser Zeit
eher selten zu rechnen. Im Süden steigen die Tagestemperaturen dann allerdings
zum Teil auf Werte deutlich über 40°C an. Als beste Reisezeit insbesondere für das
Wüstentrekking im Wadi Rum gelten allgemein die Frühjahr- und Herbstmonate
Februar bis Mai bzw. September bis November.

Amman Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez    
Max. Temp. 20 22 25 29 33 35 36 35 33 31 25 21    
Min. Temp. 4 5 7 10 14 17 19 19 18 14 10 6    
Regentage 8 8 4 3 2 0 0 0 0 1 4 5    
                             
Aqaba Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez    
Max. Temp. 21 23 26 31 35 37 40 40 36 33 28 23    
Min. Temp. 10 11 13 17 21 24 25 26 24 20 16 11    
Regentage 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2    

Nebenkosten
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Deine Reise enthält die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen (siehe Punkt
Verpflegung). Für nicht eingeschlossene Mahlzeiten und Getränke kannst du ca. 20
EUR pro Tag einkalkulieren. 
Bitte plane ein entsprechendes Budget für Getränke, Trinkgelder, Souvenirs,
persönliche Einkäufe und fakultative Ausflüge ein. 
Wir sehen Trinkgelder als eine freiwillige Leistung an, über deren Vergabe jeder
Reisegast selber entscheiden sollte. Bitte bedenke jedoch, dass Trinkgelder in
vielen Kulturen üblich und auf Grund des relativ niedrigen Lohnniveaus wichtiger
Bestandteil des Einkommens sind.
In Jordanien sind Trinkgelder üblich. Sie werden von den Serviceanbietern (Hotels,
Fahrer, Reiseleiter, Kellnern, etc.) bei guter Leistung erwartet. Trinkgelder zu
verweigern drückt eine hohe Unzufriedenheit des Kunden aus. 

Häufig herrscht Unsicherheit, welche Trinkgelder und in welcher Höhe zu
entrichten sind. Wir empfehlen für den Reiseleiter 3 – 4 EUR pro Person und Tag
und für den Fahrer zwei Euro pro Person und Tag einzukalkulieren. Insgesamt
empfehlen wir für die gesamte Reise 75 - 90 EUR für Trinkgelder einzuplanen (für
das Hotel- und Restaurantpersonal, die Beduinen im Wadi Rum etc.) 
Um die Verteilung zu vereinfachen, kann das Trinkgeld für die Hotels zu Beginn der
Reise vom Reiseleiter oder einem Gruppenmitglied eingesammelt werden. Für
Reiseleiter und Fahrer empfehlen wir die Übergabe des Trinkgelds am Ende der
Reise. Natürlich liegt die Höhe in deinem Ermessen und ist abhängig von deiner
Zufriedenheit.

Sprache

Offizielle Landessprache in Jordanien ist Arabisch. Vor allem in den Städten und
Hotels wird darüber hinaus häufig auch Englisch, mit Einschränkungen Französisch
und Deutsch gesprochen. 

Strom

Die Stromspannung beträgt 220 Volt, auf Grund unterschiedlicher Steckdosen
empfehlen wir die Mitnahme eines internationalen Adaptersets. Den passenden
Reiseadapter für deine gebuchte Fernreise findest du hier: 
www.wkngr.de/steckdosen

Tipp: Nehme eine deutsche Mehrfachsteckdose mit, so kannst du alle elektrischen
Geräte an einen Adapter aufladen.

Unterbringung

Die Hotelübernachtungen erfolgen in Mittelklassehotels. Während des
Wüstentrekkings übernachtest du in 2-Personen-Zelten in Bushcamps („freies
Zelten“) ohne sanitäre Einrichtungen. Die 2-Personen-Zelte haben i.d.R. eine
Größe von 2 m x 2 m x 1,3 m., leichte Matratzen werden gestellt, so dass du nur
einen Schlafsack benötigst. Wer es komfortabler wünscht, sollte eine weitere
Isoliermatte oder Therm-a-Rest-Matte aus Deutschland mitbringen.

- 12 -

http://www.wkngr.de/steckdosen


Die leichten Zelte werden von dir selbst aufgestellt, wobei dir dein Reiseleiter und
die Begleitmannschaft behilflich sind. Die Zelte werden regelmäßig inspiziert und
bei größeren Mängeln auch ersetzt. Im heißen Wüstenklima mit dem feinen Sand
in der Luft leiden die Materialien allerdings schnell. Es kann daher vorkommen,
dass z.B. mal ein Reißverschluss etwas klemmt. Selbstverständlich kann auf
Wunsch auch ein eigenes Zelt mitgenommen werden. Um das Erlebnis Wüste in
vollen Zügen zu genießen empfehlen wir die Übernachtung im Freien.

Eine vorläufige Liste der Unterkünfte findest du auf der Reiseseite im Internet; mit
deinen Reiseunterlagen ca. 2-3 Wochen vor Abreise erhältst du dann die
endgültige Liste. Es kann jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen. Alle
Angaben ohne Gewähr.

Verpflegung

Falls bei deiner Reise Mahlzeiten inkludiert sind, ist die Anzahl der Mahlzeiten unter
dem Punkt „Eingeschlossene Leistungen“ in der Ausschreibung definiert. Im
Reiseverlauf findest du am Ende einer Tagesbeschreibung die jeweiligen
Abkürzungen zur besseren Übersicht (F = Frühstück, M = Mittagessen oder
Picknicklunch lt. Ausschreibung, A = Abendessen).

Während der Tage mit Zeltübernachtung haben wir Vollverpflegung. Die
Mahlzeiten werden von der Begleitmannschaft zubereitet. Während der Tage mit
Hotelübernachtung nehmen wir das Frühstück und Abendessen im Hotel bzw. in
landestypischen Restaurants ein.

Geprägt von islamischen Glaubensvorschriften wird in vielen Hotels, Gasthäusern
und Zeltcamps in Jordanien kein Alkohol ausgeschenkt. Auch der Konsum von
selbst mitgebrachten alkoholischen Getränken ist nicht überall gern gesehen.
Deine Reiseleitung kann dir vor Ort nähere Details nennen und wird dir gerne auch
sagen, wann und wo es am ehesten problematisch ist. 

Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO
Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen
findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an.

Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung 
Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei
Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich.
Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer
Internetseite.

Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die 
Erstattung von Ersatzkäufen
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bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet von der Fluggesellschaft
zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in Eigenregie gebucht
werden.

Zeit

Der Zeitunterschied zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) beträgt in Jordanien +1
Stunde. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: Februar 2023 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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