
REISEINFORMATIONEN 2023

Reise 3207T

  Mongolei

  Auf Nomadenpfaden durch das
Land des Dschingis Khan
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Reiseverlauf

1. Tag: Abflug gen Osten

2. Tag: Fahrt in den Hustai Nationalpark
Bei der Ankunft wirst du von deiner Reiseleitung erwartet. Danach fahren wir
gemeinsam zu unserem ersten Camp, das sich etwa 50 km von Ulan Bator
entfernt befindet. Nach kurzer Erholung gehen wir in der Nähe des Camps
spazieren. Jurtenübernachtung. 110 km. (M, A)

3. Tag: Wildpferde und die mongolische Hauptstadt
Nach dem Frühstück im Ger Camp fahren wir in den Hustai Nationalpark, den wir
auf einer kurzen Wanderung entdecken. GZ ca. 2 Std. Mit ein bisschen Glück
können wir hier die Przwalski Pferde - die mongolischen Urwildpferde -
beobachten. Anschließend fahren wir nach Ulan Bator, wo wir auf den Zaisan
Hügel steigen. Von dort können wir ein wunderschönes Panorama über die
Hauptstadt genießen. Hotelübernachtung. 100 km. (F, A)

4. Tag: Sanddünen und ein herrlicher See
Ein kurzer Flug bringt uns nach Uliastai. Wie anders, wie schön ist hier die
Landschaft: Wir reisen durch ein wildes Bergtal, steile Felsen stehen uns Spalier,
Murmeltiere huschen über den Weg. Die Fahrt ist ein wahres Landschaftserlebnis!
Am Horizont erblicken wir die ersten Dünen. Vor uns erstreckt sich die einmal
goldfarbene Wüste. Hinter dem letzten Pass eröffnet sich uns der Blick auf den
Khar-See. Ein faszinierendes Farbenspiel! Das Wasser glitzert smaragdgrün, die
Sanddünen-Ufer goldgelb – einfach herrlich. Jurtenübernachtung. 115 km. (F, M,
A).

5. Tag: Baden am Fuße der Golddünen
Wir schultern unsere Rucksäcke und wandern am Seeufer entlang, bis wir den
ersten Sanddünen-Streifen erreichen. Dieser schiebt sich weit in das
smaragdgrüne Wasser hinein und bildet an seinem Ende einen wunderschönen
Badeplatz – den lassen wir uns nicht entgehen! Nach einer ausgiebigen Badepause
wandern wir über die Dünen und am Seeufer entlang zum Camp zurück.
Jurtenübernachtung. (F, M, A)

6. Tag: Über die Sanddünen
Holprig geht es dann weiter gen Westen bis zum Bayan-See und seinem Zufluss,
wo die Dorfbewohner extra für uns ein Ger-Camp aufschlagen. Die Flussmäander
am Fuße unseres Camps bieten eine herrliche Szenerie, die richtige Kulisse für das
Abendessen ... Wer möchte, kann zum Sonnenuntergang den benachbarten Dünen
mit einem Kamel einen Besuch abstatten (optional). Jurten-Übernachtung. (F, M,
A)

7. Tag: Über den Khargas-See nach Ulaangoom – eine Stadt in der Steppe
Nun lassen wir die Dünenlandschaft hinter uns und tuckern durch eine einsame
Steppenlandschaft weiter Richtung Westen. Unterwegs halten wir am Khyargas
See. Anschließend fahren wir nach Ulaangom, die Hauptstadt der Provinz Uvs
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Ulaangom. Nach den Tagen im Ger-Camps - können wir heute in einem
Hotelzimmer entspannen. Hotelübernachtung in Ulaangom. (F, M, A)

8. Tag: Schneeberge in Sicht!
Ausschlafen und einen freien Vormittag genießen! Dann machen wir uns auf den
Weg zum Ullan-Pass, von dem wir an einer Hügelkette entlang zu unserem
Zeltcamp wandern. Hier erwartet uns ein grandioses Panorama über die Turgen-
Berge. Ein Schneegipfel reiht sich an den anderen. 4 Zeltübernachtungen in den
Turgen-Bergen. (F, M, A)

9. Tag: Über grüne Hügel zu den Nomaden
Nur noch ein kurzer Transfer und über der Baumgrenze treffen wir unsere
Kamelführer. Das Gepäck wird auf die Lasttiere verladen und wir begeben uns für
die nächsten vier Tage in die Wildnis des Turgen-Gebirges. Nun schlängelt sich der
Pfad zu einem Pass, der uns erahnen lässt, welche Landschaft uns in den nächsten
Tagen erwartet: weite Gebirgstäler von sanften Hügeln umgeben, dahinter ragen
die Turgen-Eisriesen in den Himmel. Im leichten Auf und Ab wandern wir zum
nächsten Pass, von dem wir schon unser Etappenziel sehen: ein herrlich grünes Tal
mit plätscherndem Bach und einem halben Dutzend Nomaden-Gers. Ein wahrhaftig
idyllisches Fleckchen Erde, an dem wir gleich für zwei Nächte unsere Zelte
aufschlagen. (F, M, A)

10. Tag: Im Nomadenland
Heute sind wir bei den Nomaden zu Gast. Zunächst aber erkunden wir dieses
wunderschöne Tal, steigen dabei auf einen von den unzähligen Aussichtsgipfeln
hinauf. Danach schauen wir bei den Nomaden auf ein Glas Milchtee vorbei,
lauschen den Geschichten aus ihrem Alltagsleben. Wer möchte, kann auch seine
Reitkünste unter Beweis stellen. Ein erlebnisreicher Tag, der uns das
Nomadenleben näherbringt. (F, M, A)

12. Tag: Ein traumhaftes Tal und ein Pass
Nun heißt es Abschied nehmen von unseren Gastgebern. Doch die Schönheit
dieses Tales begleitet uns noch den ganzen Tag: grüne Almen, weidende Pferde
und Yaks. Danach ist noch ein gurgelndes Flüsschen zu überqueren. Anschließend
geht es etwas steiler bergab, um dann zu unserem Zeltcamp am Flussufer
abzusteigen. Schon wieder ein wunderschöner Trekking-Tag! (F, M, A)

13. Tag: Fluss- und Bergpanoramen
Wir folgen weiter dem Kharihiraa-Fluss, steigen dann zum Namiriin-Adag-Pass
hinauf, um dann bald wieder das Flussufer zu erreichen. Auf Pferderücken
(gemeinsam mit einem Reiter) überqueren wir den Fluss und steigen zu einer Alm
auf, die zum letzten Mal ein Panorama auf die Turgen-Berge bietet. Hier werden
wir von unseren Fahrzeugen erwartet, die uns nach Ulaangom zurückbringen.
Hotelübernachtung in Ulaangom. (F, M, A)

13. Tag: Fahrt nach Ulgii
Nach dem gemütlichen Frühstück unter freiem Himmel fahren wir nach Ulgii,
Provinzzentrum Bayan-Ulgii. Wir fliegen heute in die Stadt Ulaanbaatar zurück.
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Transfer zum Hotel. (F, D)

14. Tag: Zurück nach Ulan Bator
Vormittags haben wir noch Zeit zur freien Verfügung. Am Nachmittag besuchen wir
das Nationalmuseum der Mongolei. Wir erleben ein traditionell mongolisches
Konzert mit Kehlkopfgesang und Pferdekopfgeige. Mit einem Abendessen in einem
traditionellen Restaurant nehmen wir Abschied von der Mongolei.
Hotelübernachtung in Ulaanbaatar. (F, A)

15. 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.

Trek-Check

4. Tag: Zu den Dünen
Khar-Nuur-Camp Dünen Khar-Nuur-Camp (GZ: 4-5 Std., + 200 m, -200 m)
5. Tag: Der Aussichtsberg
Wandereinstieg Aussichtsgipfel Khar-Nuur-Camp (GZ: 5-6 Std., + 450 m, -450 m)
6. Tag: Von See zu See
Khar Nuur zweiter See (GZ: 6-7 Std., + 300 m, -350 m)
9. Tag: Camp mit Turgen-Blick
Ullan-Pass Zeltcamp (GZ: 2-3 Std., + 100 m, -100 m)
10. Tag: Zu den Nomaden
Baumgrenze Chigaachin-Alm (GZ: ca. 6 Std., + 400 m, -600 m)
11. Tag: Im Nomadenland
(GZ: 5-6 Std., + 300 m, -300 m)
12. Tag: Dund Khoroo
Chigaachin Dund Khoroo (GZ: 6-7 Std., + 600 m, -400 m)
13. Tag: Kharlhiraa-Camp
Dund Khoroo Kharlhiraa Camp (GZ: 3-4 Std., + 200 m, -300 m)
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Reisepass
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Fotokopien der wichtigsten Dokumente (getrennt von Originalen aufbewahren)
Reiseunterlagen
Rucksack, Seesack oder robuste Reisetasche (bitte keinen Koffer, da für die
Lasttiere schwer zu transportieren)
Tagesrucksack (ca. 30-35l Volumen) für die Trekkingtage
Evtl. Schutzhülle für Gepäckstücke, Plastiktüten zum Sortieren des Gepäcks
Schlafsack bis ca. 5° im Komfortbereich (je nach Kälteempfinden bis 0°C)
gut eingelaufene, knöchelhohe Trekkingschuhe mit Profil (* bitte unten
stehenden Hinweis beachten)
Leichte Turnschuhe o.ä. (für den Aufenthalt in den Lodges und Städten)
Wind- und wasserdichte Oberbekleidung
Leichte Baumwollkleidung
Trekkinghemden, -hose und -socken
Warme Kleidungsstücke (Funktionsunterwäsche, lange Unterhose,
Handschuhe, Mütze, Fleecejacke, Schal/Buff)
Handtuch, Waschutensilien und Badeschuhe (für den Weg zu den
Waschräumen)
Kopfbedeckung, Halstuch
Sonnenschutz, Sonnenbrille, Lippenbalsam
Wasserflasche (min. 1 Liter Fassungsvermögen)
Reiseapotheke, evtl. persönliche Medikamente, eventl. Ohropax
Toilettenpapier, Handdesinfektionsmittel (Tücher, Gel o.ä.)
Stirnlampe
Fotoausrüstung, Akku-Ladegerät, evtl. Speicherkarte
evtl. Teleskop-Wanderstöcke (möglichst zusammenschiebbar, da lange/starre
Stöcke häufig als Sperrgepäck aufgegeben werden müssen und dafür
zusätzliche Gebühren am Flughafen anfallen können)
Mund- und Nasenschutzmasken
Handdesinfektionsmittel und ggfs. Desinfektionstücher

Da es gelegentlich vorkommt, dass Gepäck verspätet ins Zielgebiet nachgeliefert
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
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offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.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.

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. 
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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

Unsere Reiseroute führt zum großen Teil in Gegenden, die relativ wenig
erschlossen sind. Das ist mit Komfortverzicht und gewissen Entbehrungen
verbunden. Bedingt durch schlechtes Wetter, schlechte Straßen, organisatorische
Schwierigkeiten oder aus anderen Gründen kann es zu Verzögerungen, Routen-
oder Programmänderungen kommen. Du solltest daher über einen entsprechenden
Pionier- und Abenteuergeist verfügen, verbunden mit viel Toleranz und Geduld.
Kompromiss- und Hilfsbereitschaft sind weitere wichtige Voraussetzungen, die du
mitbringen solltest. Bei genügend Interesse für andere Menschen und Kulturen
kannst du viele interessante Details der Kulturen der Mongolei kennen lernen, so
dass diese Reise sicherlich ein unvergessliches Erlebnis werden wird. 

Besonderheiten deiner Reise

Bitte beachte, dass auf den Inlandsflügen an Tag 4 und Tag 13 nur sehr wenig
Freigepäck erlaubt ist. Lediglich 10 kg Hauptgepäck und 5 kg Handgepäck sind
ohne Zusatzkosten zugelassen.

Übergepäck kostet ca. 4 Euro pro kg und kann direkt am Schalter bezahlt werden.
Es empfiehlt sich daher auf den Flügen möglichst viel, insbesondere schwere
Kleidung, direkt am Körper zu tragen und so das Gepäck zu reduzieren. Nicht
benötigtes Gepäck kann auch im Hotel in Ulan Bator deponiert werden.

Jurten sind fest aufgebaute, stabile Zelte. Sie sind ausgestattet mit Betten
(einfache Holzbetten mit Matratzen).
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Jedes feste Jurtencamp hat sanitäre Anlagen (Duschen, Waschbecken und
WCs) in einer separaten Hütte oder einem Container. Akkus kann man sich in
der Empfangsjurte gegen einen Obolus aufladen lassen. Verlässliches WLAN
und Handyempfang gibt es nur in Ulan Bator.

Devisen- und Zollbestimmungen

Dem Auswärtigen Amt liegen keine Hinweise auf besondere Zollvorschriften vor.
Jedoch wird insbesondere bei der Ausreise sehr häufig und streng nach
Antiquitäten, wertvollen Mineralien und Metallen gesucht.
Nach unseren Informationen ist die Ein- und Ausfuhr von Landes- bzw.
Fremdwährung erlaubt, jedoch ab einem Gegenwert von 5.000 USD
deklarationspflichtig. 
Alle Umtauschquittungen sollten bis zur Ausreise aufbewahrt werden. 

Zollfrei einfgeführt werden dürfen:
1 Liter Spirituosen
2 Liter Wein
3 Liter Bier
1 Flakon Parfüm für den persönlichen Gebrauch
200 Zigaretten, 50 Zigarren und 250g Tabak.

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:

• VISUM erforderlich? Nein, deutsche Staatsbürger nicht (Österreich & Schweiz ja,
siehe unten)
• Passdaten: JA, siehe Punkt "Erforderliche Daten"

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
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Botschaft.

Für Gäste, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, können andere
Bestimmungen für die Einreise gelten. Die für nicht-deutsche Staatsbürger
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

Deutsche Staatsangehörige dürfen bis zu 30 Tagen visafrei in die Mongolei
einreisen. Der Reisepass muss jedoch noch mindestens sechs Monate gültig sein.

Einreisebestimmungen können sich kurzfristig ändern. Aktuelle Informationen
erhältst du jederzeit 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
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. 

Erforderliche Daten zur Reservierung von Reiseleistungen

Passdaten zur Buchung von Reiseleistungen

Zur Buchung vereinzelter Leistungen deiner Reise 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
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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
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

Währungseinheit in der Mongolei ist der Tugrik.
Inoffizielle Zweitwährung ist der US-Dollar. Wir empfehlen aber die Mitnahme von
Euro, für den Umtausch in Landeswährung. Für den Umtausch in die
Landeswährung hat es sich bewährt, direkt nach der Ankunft in Ulan Bator ca. 100
- 150 EUR umzutauschen. 
Kreditkarten werden in der Mongolei kaum akzeptiert (mit Ausnahme diverser
Kaschmirfabriken). Bitte kläre vor der Reise mit deinem Bankinstitut, ob deine EC-
Karte für die Verwendung im Ausland freigeschaltet ist.

Wechselkurs (Stand August 2022):
1 EUR = 3.207 MNT
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Gesundheitsbestimmungen

Pflichtimpfungen: 
keine

Empfohlene Reiseimpfungen: 
Tetanus-, Diphtherie-, Polio-Impfung
Hepatitis A und B

Besonderheiten: 
Zur Vermeidung von Durchfallerkrankungen solltest du möglichst nur
abgekochte (d.h. nicht lau aufgewärmte) Speisen sowie geschältes oder gut
gewaschenes Obst und Gemüse zu dir nehmen
Leitungswasser solltest du nur abgekocht trinken (Unbedenkliches
Mineralwasser ist überall erhältlich)

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

Die Mongolei ist gekennzeichnet durch ein extremes Kontinentalklima, das sich
durch starke jahres- und tageszeitliche Temperaturschwankungen auszeichnet.
Schneearme, sehr lange und strenge Winter (bis zu - 40°C) wechseln mit kurzen,
niederschlagsreichen, warmen Sommern ab. Die Übergangszeiten sind dabei kurz
und dauern selten länger als 4-5 Wochen. Die Temperaturschwankungen innerhalb
eines Tages sind teilweise sehr groß (bis zu 30°C). In der Wüste Gobi wird es im
Sommer bis zu 40°C heiß, nachts kühlt es jedoch angenehm ab.

Ulan Bator Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez    
Max. Temp. -19 -13 -4 7 13 21 22 21 14 6 -6 -16    
Min. Temp. -32 -29 -22 -8 -2 7 11 8 2 -8 -16 -28    
Regentage 12 3 6 7 10 13 16 16 7 6 9 11    
                             

Nebenkosten

Das Preisniveau in der Mongolei ist relativ hoch. Das liegt vor allem daran, dass so
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gut wie alle Konsumwaren und Lebensmittel importiert werden müssen. 
Für nicht im Reisepreis enthaltene Mahlzeiten, Getränke und Snacks solltest du ca.
15 EUR pro Tag in dein Reisebudget einkalkulieren. Bitte plane darüber hinaus ein
entsprechendes Budget für Souvenirs und fakultative Ausflüge ein. 
Wir sehen Trinkgelder als eine freiwillige Leistung an, über deren Vergabe jeder
Reisegast selber entscheiden sollte. Trinkgeld ist in der Mongolei zwar nach wie
vor nicht sehr verbreitet, es ist jedoch üblich, dem Hotelpersonal, den
Gepäckträgern und dem Busfahrer ein kleines Trinkgeld zukommen zu lassen. Zur
jeweils angemessenen Höhe vor Ort informierst du dich am besten über deine
Reiseleitung. 

Sprache

Amtssprache in der Mongolei ist Chalch-Mongolisch. Daneben existiert eine Reihe
von Dialekten. Ca. 5% der Bevölkerung sprechen Kasachisch. Russisch und
Englisch wird teilweise gesprochen. 

Strom

Die Steckdosen in der Mongolei haben eine Spannung von 220 Volt. Die
Steckdosen sind für Stecker der so genannten C- und E-Kategorie passend, wobei
die C-Kategorie dem hier in Deutschland üblichen Steckertypen entspricht. Zur
Sicherheit sollte aber trotzdem ein Universaladapter mitgenommen werden.
Den passenden Reiseadapter für deine gebuchte Fernreise findest du hier: 
www.wikinger-blog.de/steckdosen-der-welt-welcher-adapter-ist-der-richtige-fuer-
mich/

Unterbringung

Die Hotelübernachtungen finden in Mittelklassehotels und -motels statt. 
Desweitern haben wir 3 Übernachtungen in 2-Personen-Jurten mit sanitären
Gemeinschaftseinrichtungen (die Jurten sind für 4 bis 6 Personen gebaut, die
Belegung erfolgt jedoch nur mit jeweils 2 Personen bzw. mit 1 Person bei
Einzelzimmerbuchung), 1 Übernachtung in 4-Personen-Jurten ohne
Duschmöglichkeit, 5 Übernachtungen in 2-Personen-Zelten in Camps mit Dusch-
und Toilettenzelt. 

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). 

Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
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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 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 zu Deutschland beträgt +6 Stunden während der Sommerzeit
und +7 Stunden im Winter. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: März 2023 Alle Angaben ohne Gewähr
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