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Reiseverlauf

1. Tag: ¡Bienvenidos!
Abflug, Ankunft in der Hauptstadt Havanna und Übernachtung.

2. Tag: Las Terrazas
Uns erwartet das bezaubernde UNESCO-Biosphärenreservat Las Terrazas. Ehe wir
uns in den natürlichen Süßwasserpools des Río San Juan erfrischen, unternehmen
wir eine kleine Dschungelwanderung. GZ 1-2 Std. Entlang der Tabakroute fahren
wir weiter ins berühmte Viñales-Tal. 4 Übernachtungen in Viñales. 210 km. (F, M)

3.-4. Tag: Tabak in Viñales
Die nächsten zwei Tage stehen im Zeichen des Tabaks. Vorbei an den berühmten
Kalksteinfelsen erwandern wir die Tabakfelder des Viñales-Tals, begegnen
freundlichen Bauern und lassen uns die Produktionsschritte erklären. GZ 3-4 Std.
Wer möchte, kann das handgedrehte Endprodukt natürlich direkt vor Ort genießen
oder für den Silvesterabend käuflich erwerben. Che Guevara, seines Zeichens
Zigarrenliebhaber, fand sein Versteck während der Kubakrise ebenfalls in dieser
Region. Mehr dazu erfahren wir beim Besuch der Höhle Cueva de los Portales. 110
km am 4. Tag. (2 x F, 2 x M)

5.-6. Tag: Auf die Cayos!
Die Postkarten-Karibik zum Anfassen gibt es auf den Cayos. Je nach Wetterlage
laden die weißen Strände der vorgelagerten Eilande zum Entspannen und
Schnorcheln ein. Alternativ unternehmen wir eine weitere Wanderung durch das
Viñales-Tal. Am nächsten Tag geht es zurück nach Havanna. Je eine Übernachtung
in Viñales und in Havanna. 120 km und 240 km. (2 x F, 2 x M, 1 x A)

7.-8. Tag: Havanna & Playa
Am 7. Tag flanieren wir gemächlich durch das koloniale Zentrum (UNESCO-
Weltkulturerbe). Dabei bestaunen wir die berühmten amerikanischen
Straßenkreuzer aus den 50er-Jahren sowie die Architektur entlang der
Uferpromenade Malecón. Später probieren wir noch einen Daiquiri in Hemingways
Stammbar El Floridita. GZ ca. 2 Std. Dann erwartet uns bereits unser Silvester-
Abendessen inklusive Show und Tanz. ¡Feliz Año Nuevo! Am nächsten Tag
entspannen wir an den Playas del Este. An diesen auch bei den Hauptstädtern sehr
beliebten Traumstränden lernen wir das typisch kubanische Strandleben kennen.
120 km am 8. Tag. (2 x F, 1 x A)

9. Tag: Welt des Zuckers
Wie kommt der Zucker aus dem Zuckerrohr? Dies und noch mehr erfahren wir
beim Besuch einer Zuckerfabrik. Dann begeben wir uns auf Zeitreise und fahren
mit dem alten Zug ins kleine Dorf Hershey, wo der gleichnamige amerikanische
Schokoladenriese in den 40er-Jahren sein Zuckerimperium betrieb. Die Gebäude
im Pennsylvania-Stil lassen uns in eine andere Welt eintauchen. Bei einer Fiesta
Cubana lassen wir dort bei Musik und Tanz den Nachmittag ausklingen, bevor wir
zurück nach Havanna fahren. Stilecht werden wir von Oldtimern zum Restaurant
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für unser Abschiedsabendessen gebracht. 100 km. (F, M, A)

10.-11. Tag: ¡Hasta luego!
Je nach Abflugzeit bleibt noch etwas Zeit in Havanna. Anschließend
Flughafentransfer und Rückflug. Ankunft am 11. 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, Touristenkarte (2x Wikinger-Stempel auf der Rückseite),
Reiseunterlagen, Impfausweis, Zahlungsmittel
3 Fotokopien vom Reisepass (je eine für Check-in und Geldtausch auf Kuba)
und eine Kopie vom Flugticket (getrennt von den Originalen aufbewahren)
Kleiner Tagesrucksack (ca. 20l Volumen)
Gut eingelaufene, leichte Trekkingschuhe mit Profil
Sportschuhe z.B. für Stadtbesuche
(Wasserfeste) Trekkingsandalen für mögliche Flussquerungen
Leichte, luftdurchlässige Kleidung: T-Shirts, langärmelige Blusen/Hemden (für
Wanderungen und die Abenddämmerung)
Lange & kurze Hosen (am besten abzipbar)
Legere Ausgehkleidung für den Silvesterabend
Wenige warme Kleidungsstücke (z.B. (Fleece)-Jacke/Pullover)
Leichter Regenschutz
Badesachen, kl. Handtuch
Guten Sonnenschutz (aus Deutschland mitnehmen!), Kopfbedeckung
Insektenschutz- und Handdesinfektionsmittel
Reiseapotheke, persönliche Medikamente
Mund- und Nasenschutzmasken
Handdesinfektionsmittel und ggf. Desinfektionstücher
Micropur oder Chlortabletten zur Wasseraufbereitung
Multifunktionsstecker für landestypische Steckdosen (siehe Punkt „Strom“)
Fotoausrüstung + ggf. Schutz (z.B. Drybag)
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)

25.000 Ideen für Reise, Abenteuer und Outdoorsport findest du bei unserem
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
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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. 

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 teilweise 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. 

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
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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

Solltest du eine Glutenunverträglichkeit haben, empfiehlt es sich, ausreichend
glutenfreie Brotwaren mitzunehmen. Diese gibt es nicht auf Kuba.
Bitte beachte, dass auf Kuba aufgrund von Wasserknappheit nicht immer
ausreichend und teils nur kaltes Wasser zur Verfügung steht. Um eine
durchgängige Trinkwasserversorgung zu gewährleisten, führe bitte Mircopur-
oder Chlortabletten zur Wasseraufbereitung mit dir.
Bedingt durch teilweise schlechte Straßenzustände können auch kurz
erscheinende Etappen mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Da in der Vergangenheit an den kubanischen Flughäfen vermehrt Koffer
aufgebrochen wurden, empfehlen wir dir, deine Wertgegenstände im
Handgepäck zu transportieren.

Weitere wissenswerte Informationen zu den Besonderheiten Kubas findest du
unter dem Punkt "Reiseknigge".

Devisen- und Zollbestimmungen

Devisen dürfen unbeschränkt ein- und ausgeführt werden, müssen ab einem Wert
von 5.000 US-Dollar jedoch bei der Einreise deklariert werden. Kubanische Pesos
dürfen weder ein- noch ausgeführt werden. 

Zollfrei eingeführt werden dürfen:
- Gegenstände des persönlichen Bedarfs (Übermengen können beschlagnahmt
werden, weil sie als unerlaubte Geschenke angesehen werden)
- Elektrogeräte nur für den persönlichen Bedarf, nicht als Geschenke für
kubanische Staatsangehörige
- 200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak
- 3 l alkoholische Getränke

Nicht eingeführt werden dürfen: 
- Funksprechgeräte
- Satellitentelefone
- GPS-Geräte (diese bedürfen der vorherigen Genehmigung der zuständigen
kubanischen Behörden. Laptops, Kameras und Mobiltelefone mit GPS-Funktion sind
hiervon nicht betroffen.)
- Drohnen
- E-Zigaretten
- Frische Lebensmittel (z.B. Wurst- und Milchprodukte, Gemüse und Obst)
- Tierische Produkte
- Drogen
- Pornographische Medien
- Waffen
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- Explosive Stoffe

Ausgeführt werden dürfen:
- Waren im Wert von bis zu 430 Euro pro Person
- 200 Zigaretten, 100 Zigarillos, 50 Zigarren oder 250 g Tabak
- 1 l Spirituosen über 22 Vol.-% Alkoholgehalt oder 2 l alkoholische Getränke unter
22 Vol.-% und 4 l Wein oder 16 l Bier

Nicht ausgeführt werden dürfen:
- Gegenstände, bei denen es sich um kubanisches Kulturgut handeln könnte

Auskünfte hierzu sowie Ausfuhrgenehmigungen erteilt:

Bienes Culturales
Calle 17
Nr. 1009, entre 10 y 12, Vedado
Tel.: (0053) 839658
Die Genehmigung kostet nur wenige Pesos, erspart aber möglichen Ärger bei der
Ausreise.

Hinweis: Detaillierte Informationen über die kubanischen Ein- und
Ausfuhrbestimmungen sind auf der Website des kubanischen Zolls unter 
www.aduana.co.cu erhältlich.

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 erforderlich? JA, Touristenkarte (erhältst du mit deinen Reiseunterlagen
und muss noch beidseitig ausgefüllt werden)
• Bestätigung deiner Auslands-Krankenversicherung für den Reisezeitraum (auf
Spanisch oder min. Englisch)

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
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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
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 Kuba benötigst du einen bei Einreise noch mindestens 6 Monate
gültigen maschinenlesbaren Reisepass (bordeauxfarben) und die Touristenkarte.
Diese schicken wir dir mit deinen Reiseunterlagen zu. Bitte achte darauf, dass
diese auf der Rückseite links und rechts einen Wikinger Reisen-Stempel trägt.
Sollte dies nicht der Fall sein, melde dich bitte umgehend bei uns. Bitte fülle sie
mit Kugelschreiber in Druckschrift aus und legen sie bei der Einreise vor. Eine
Hälfte davon muss während der gesamten Reisezeit in Kuba aufbewahrt werden
(immer mit sich führen und nicht verlieren!); sie wird dann bei der Ausreise am
Flughafen eingezogen. Die Touristenkarte ist Voraussetzung für die Einreise nach
Kuba. Bereits am Abflughafen in Deutschland wird die Vorlage der Karte verlangt,
ohne die keine Beförderung nach Kuba stattfindet. Achte bitte unbedingt darauf,
dass deine Touristenkarte fehlerfrei ausgefüllt ist. Bitte vermeide Fehler im
Geburtsdatum, Streichungen und Ausbesserungen von Angaben, fehlende
Angaben usw.!

WICHTIG: Bei einem (Transit-)Aufenthalt in Kanada (bspw. flugbedingt) ist eine
elektronische Einreisegenehmigung (ETA) zwingend erforderlich!

Krankenversicherungspolice:
Alle nach Kuba einreisenden Ausländer und ständig im Ausland lebende Kubaner
müssen bei der Einreise nach Kuba eine Krankenversicherungspolice vorweisen.
Um dieser Anforderung gerecht zu werden, muss jeder Reisende über eine
Reiseversicherung, die eine medizinische Behandlung in Kuba einschließt, oder
über eine Krankenversicherung verfügen, die die Behandlungskosten in Kuba
übernimmt.
Die Police muss in dem Land des aktuell ständigen Aufenthaltes erworben worden
sein. Reisende, die zum Zeitpunkt der Einreise über keinen ausreichenden
Versicherungsschutz verfügen, können sich eine von einer kubanischen
Versicherung ausgestellte Police am Flughafen oder im Hafen ausstellen lassen.
Reisende, die bei Einreise einer Kontrolle unterzogen werden, müssen eine
Krankenversicherungspolice oder eine Reiseversicherung mit
Krankenversicherungsschutz für Kuba vorweisen können, die jeweils den Zeitraum
des geplanten Aufenthaltes auf Kuba abdeckt. Eine Bestätigung über deine
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bestehende Krankenversicherung erhältst du direkt bei deinem
Versicherungsgeber in spanischer Sprache. In Zweifelsfällen wird empfohlen, sich
vor der Abreise an die Botschaft von Kuba (E-Mail: recepcion-consulado@botschaft-
kuba.de) zu wenden.
Für weitere Informationen zur Planung deiner Reise nach Kuba kontaktiere direkt
die Botschaft oder das nächstgelegene kubanische Konsulat oder ein
Fremdenverkehrsbüro des kubanischen Tourismusministeriums. Zum gleichen
Zweck kannst du die Webseiten des Ministerium für Tourismus (www.cubatravel.cu
) und der Versicherungsgesellschaft Asistur (www.asistur.cu) besuchen.
Staatsbürger der Vereinigten Staaten, die auf direktem Wege nach Kuba reisen,
sind verpflichtet, in ihrem Heimatland eine Police einer kubanischen Versicherung
die über das Netz der Firma Havanatur-Celimar vermarktet werden zu erwerben,
da andere US Amerikanischen Versicherungsunternehmen keine Deckung der in
Kuba anfallenden Krankenkosten garantieren können. 

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
Alphabets zusammensetzt. Grundsätzlich besteht diese alphanumerische
Seriennummer in deutschen Pässen aus 9 Zeichen.

WICHTIG: Bitte gib immer genau die Reisepassnummer an, die auf der
Hauptseite oben rechts unter „Pass-Nr.“ steht. 

In Ausnahmefällen kann die Seriennummer nur aus Buchstaben (auch hier:
insgesamt 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 du 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, kläre bitte unbedingt die für dich geltenden
Regularien. 

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.

Für die Flugbuchung benötigen wir, bzw. die Fluggesellschaft deine Reisepass-
oder Personalausweisdaten. Du musst mit dem Reisedokument die Reise antreten,
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dessen Daten auch für die Flugbuchung übermittelt wurden.

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 (nur Ziffern 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). 
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Geld und Kreditkarten

Im Rahmen einer Währungsreform wurde der Peso Convertible abgeschafft. Nun
gilt der Peso Cubano als einzige offizielle Landeswährung.

Seit 2008 wurde der US$ als Zahlungsmittel in Kuba abgeschafft. Wir empfehlen
die Mitnahme von Bargeld in Euro in kleinen Scheinen (à 5 oder 10 EUR), die von
allen kubanischen Banken und den staatlichen Wechselstuben („Cadeca“) zum
geltenden Wechselkurs in Peso Cubano eingetauscht werden. Nicht genutzte Pesos
Cubanos können vor der Abreise zum Tageskurs in Euro zurückgetauscht werden.
Fremdwährungen können in allen kubanischen Banken, in Wechselstuben und
Hotels umgetauscht werden. Beim Tausch von US$ wird meist eine Kommission
i.H.v. 10% einbehalten. 

Kreditkarten (MasterCard, Visa) werden in allen größeren Hotels und Restaurants
akzeptiert, nicht jedoch Kreditkarten US-amerikanischer Institute (American
Express, Diners Club) oder Kreditkarten, die von Tochtergesellschaften US-
amerikanischer Institute ausgestellt wurden. Inzwischen kann Bargeld von
Geldautomaten in einigen Bankfilialen (z.B. der Banco Financiero Internacional
oder der Banco Metropolitano) abgehoben werden. EC-Karten mit Cirrus- oder
Maestro-Symbol sowie die neuen V-Pay-Karten werden auf Kuba nicht akzeptiert.

Von der Mitnahme von Visa-Travellerschecks (alle anderen werden vor Ort
grundsätzlich nicht akzeptiert) raten wir ab, da sich der Umtausch in
Lateinamerika als schwierig erwiesen hat und eine Umtauschmöglichkeit nicht
gewährleistet werden kann. Bitte führe tagsüber aufgrund der Ausweispflicht auf
Kuba eine Reisepasskopie mit.

Wechselkurs (Stand Februar 2023): 
1 EUR = 26,70 CUP 

Gesundheitsbestimmungen

Pflichtimpfungen:
- keine, sofern du nicht aus einem gelbfiebergefährdeten Gebiet einreist

Empfohlene Reiseimpfungen:
- Tetanus-, Polio- und Diphtherie-Impfung, Masern
- Hepatitis A
- ggf. Cholera

Besonderheiten:
- Kuba gilt als malariafrei
- aufgrund von Zika-Virus, Dengue und Chikungunya empfehlen wir ganztägigen,
guten Mückenschutz (bitte aus Deutschland mitnehmen!)
- durch eine entsprechende Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene lassen sich die
meisten Durchfallerkrankungen und besonders auch Cholera vermeiden (nimm
dennoch ein Magen- und leichtes Durchfallmittel in deiner persönlichen
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Reiseapotheke mit)
- Kontaktlinsenträger sollten ausreichend Reinigungsflüssigkeit, Augentropfen und
eine Ersatzbrille mitnehmen

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 bei
Centrum für Reisemedizin unter www.crm.de
Eine aktuelle Übersicht der Tropeninstitute in Deutschland gibt es auf der
Webseite des RKI: www.rki.de/DE/Content/Infekt/Reisemedizin/Adressen.html

Klima

Infolge der subtropischen Lage hat die Insel Kuba ein angenehmes Klima. Ständige
Passatwinde und Brisen sorgen für Erfrischung, selbst während der heißen
Jahreszeit. Die Hauptregenzeit ist von Mai bis Oktober (kurze aber heftige
Regenschauer). Im Herbst treten oft heftige Winde auf. Auf Kuba herrscht eine
hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 85-95% in den Sommermonaten bis Oktober. Im
"Winter" ist die Luftfeuchtigkeit wesentlich geringer und die Temperaturen
bewegen sich um 23° C. Im Dezember und Januar kann es auch ein paar kühlere
Tage geben.

Havanna Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez    
Max. Temp. 26 26 27 29 30 31 32 32 31 29 27 26    
Min. Temp. 18 18 19 21 22 23 23 24 24 23 21 19    
Regentage 6 4 4 4 7 10 9 10 11 11 7 6    

Nebenkosten

Deine Reise enthält die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen (siehe Punkt
Verpflegung). Für nicht im Reisepreis enthaltene Mahlzeiten und Getränke kannst
du pro Tag ca. 25-30 EUR einplanen. Auch ein individuelles Budget für Getränke,
Trinkgelder, persönliche Einkäufe, Souvenirs und fakultative Ausflüge empfehlen
wir bei deiner Planung zu berücksichtigen.
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. Sofern du zufrieden bist, freuen sich deine
Reiseleitung, Busfahrer, lokale Führer und ggf. auch deine Begleitmannschaft über
eine Anerkennung. Das Bedienungsgeld ist in besseren Hotels und Restaurants
bereits enthalten. Es ist aber üblich, an die Bediensteten in Restaurants ein
Trinkgeld in Höhe von 10-15% der in Anspruch genommenen Leistungen zu
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entrichten. Bitte bedenke, dass ohne Trinkgeld der Service schlechter ausfallen
kann, durch zu viel Trinkgeld aber die Preise verdorben werden können. Deine
Reiseleitung berät dich gern. Das Preisniveau liegt etwas unter dem in
Mitteleuropa. Im Allgemeinen gelten Festpreise; nur auf den Märkten, am Strand
und an den Straßenständen ist Feilschen üblich.

Reiseknigge

Kuba hinter den Kulissen:
Kuba ist ein faszinierendes Land, das auf der Welt seines gleichen sucht. Kein
Wunder, es ist durch seine jüngste revolutionäre Geschichte und vor allem seine
sozialistische Staatsform mittlerweile ein Unikat. „Besucht das revolutionäre Kuba,
solange es existiert!“ scheint der inoffizielle Tourismusslogan zu sein. Denn neben
der bunten karibischen Kultur, der traumhaften Landschaft und einzigartigen
Musikszene sind es doch die Auswirkungen des Sozialismus, die Kubas
„Postkartenbilder“ am Leben erhalten: kaum Verkehr auf den Straßen bis auf die
US-Straßenkreuzer aus den 50ern, keine Reklame, keine internationalen Shopping-
/Restaurantketten, keine zubetonierten Landschaften und die geringste
Verbrechensrate auf dem amerikanischen Kontinent. Die andere Seite der Medaille
zeigt jedoch eine schwerfällige sozialistische Bürokratie, staatliche Willkür und
große ökonomische Probleme, nicht zuletzt verstärkt durch den Zusammenbruch
der Ostblockländer und das US-Handelsembargo.
Was bedeutet das für dich? Jeder Kubareisende sollte sich darüber im Klaren sein,
dass Kuba ein sozialistisches Entwicklungsland ist, in dem fast alles vom Staat
reguliert wird und der staatlichen Willkür unterliegt.
So erfolgt beispielsweise die Hotelzuweisung für die einzelnen Reiseveranstalter
hinter verschlossenen Türen ohne jegliche Möglichkeit der Einwirkung von außen
(auch nicht von Wikinger Reisen) und unterliegt zudem häufig kurzfristigen
Änderungen.
Eine weitere Folge des kubanischen Sozialismus ist, dass die lokalen Reiseleiter,
die in diesem System aufgewachsen sind, den Eindruck erwecken können, ihre
Gäste „Bekehren“ zu wollen. Bitte sehe es ihnen nach, wenn sie womöglich etwas
zu intensiv den Gästen ihre politische Überzeugung näherbringen möchten. 
Außerdem mangelt es auf Kuba noch immer an zahlreichen Dingen des täglichen
Bedarfs. So findet man z.B. im Supermarkt meist nur eine geringe Auswahl in
geringer Stückzahl – vergleichbar mit der ehemaligen DDR. So kann es zur
Trinkwasserversorgung notwendig sein, mehrere Stellen anzufahren, bis eine
komplette Gruppe versorgt ist.
Mittlerweile ist der Tourismus zur wichtigsten Einnahmequelle der kubanischen
Wirtschaft herangewachsen. Doch für die stetig steigenden Besucherzahlen steht
derzeit nicht ausreichend touristische Infrastruktur zur Verfügung. Strandhotels für
Badeaufenthalte gibt es in Hülle und Fülle, jedoch mangelt es an qualitativ
akzeptablen Unterkünften im Landesinneren, für deren Ausbau erst noch
Investoren gefunden werden müssen. Die zukünftige Entwicklung ist ungewiss.
Weiterhin entsprechen Hotels und andere Unterkünfte hinsichtlich Ausstattung und
Service nicht vergleichbaren Einrichtungen in touristisch entwickelten Ländern. Nur
weil Klimaanlagen, Kühlschränke, TV etc. in den Zimmern vorhanden sind,
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bedeutet das nicht zwangsläufig, dass diese auch funktionstüchtig sind, da es
häufig an Ersatzteilen mangelt. Darüber hinaus führen die immensen
Handelsprobleme auch dazu, dass sich die (sanitäre) Ausstattung auf ein teilweise
veraltetes Minimum beschränken kann. Bedingt durch die hohe Luftfeuchtigkeit
sind auch Spuren von Schimmel (Stockflecken) keine Seltenheit. Durch den
Renovierungsstau zahlreicher Hotels sind die Zimmer häufig noch sehr klein
(Einzelzimmer gelegentlich ohne Fenster). Auch der Service z.B. in Hotels und
Restaurants entspricht häufig nicht dem europäischen Standard. Bei den
Mahlzeiten und Transfers muss man mit zum Teil erheblichen Wartezeiten
rechnen. Ebenso ist die Qualität der Mahlzeiten – insbesondere des Frühstücks – in
vergleichbaren Hotels zum Teil sehr unterschiedlich. In punkto Wasserversorgung
muss mit Versorgungsengpässen gerechnet werden. So kann es im schlimmsten
Fall passieren, dass die Toilettenspülung nachts nicht funktioniert oder
Waschbecken und Dusche tagsüber nur sehr dosiert Wasser hergeben. Warmes
Wasser ist meist nur in Luxushotels verbreitet. 
Bedingt durch die Lebensfreude der Kubaner und die Tatsache, dass das Leben auf
der Straße (und nicht hinter verschlossenen Türen) stattfindet, können wir in
keinem Hotel Ruhe garantieren. Lateinamerikanische Klänge, Motoren oder
überdurchschnittlich laut geführte Unterhaltungen prägen das Alltagsbild und
gehören einfach dazu.
Bitte stelle dich entsprechend darauf ein, dass solche Dinge während Ihrer Reise
passieren können – denn beide Seiten der Medaille gehören zu Kuba. Aber mit
einer Prise Flexibilität und Abenteuerlust wird die Kuba-Tour zu einem echten
Erlebnis: Hier wartet das pralle karibische Leben auf dich!

Wenn du den Kubanern eine Freude machen möchtest, nimm gerne Stifte, Hefte,
Kugelschreiber mit. 

Sprache

Amtssprache auf Kuba ist Spanisch. In Hotels und in Touristengebieten kann man
sich teilweise auch auf Englisch verständigen. 

Strom

Grundsätzlich herrscht 110 V Wechselstrom. Vereinzelt werden auch 220 V
verwendet. Wegen unterschiedlicher Steckdosentypen empfehlen wir die Mitnahme
eines internationalen Adaptersets. In Kuba sind die Steckertypen A, B (US-
Flachstecker), C und L vertreten.

Den passenden Reiseadapter für deine gebuchte Fernreise findest du hier: 
www.wkngr.de/steckdosen. 

Unterbringung

Eine vorläufige Liste der regulären 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.
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Die Casas Particulares gleichen kleinen, familiären Pensionen bzw. Gasthäusern.
Meist haben sie 2-8 Zimmer, sodass unsere Gruppe entsprechend im jeweiligen
Ort verteilt untergebracht wird und auch dort das Frühstück jeweils eingenommen
wird. 

Verpflegung

Die Mahlzeiten nehmen wir i.d.R. gemeinsam im Hotel oder einem Restaurant ein.

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
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 zur Mitteleuropäischen Zeit beträgt auf Kuba ganzjährig minus
6 Stunden. Da jedoch nicht exakt zeitgleich die Uhr umgestellt wird, gibt es zu
Beginn und Ende der Sommerzeit für jeweils wenige Tage eine Abweichung um 1
Stunde. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: April 2023 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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