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Reiseverlauf

1. Tag: Anreise
Ankunft in Iguazú und Transfer ins Hotel. Der Rest des Tages steht dir – je nach
Ankunftszeit – für eigene Erkundungen frei. 3 Hotelübernachtungen in Puerto
Iguazú (Argentinien).

2. Tag: Argentinische Seite
Wir übertreten noch nicht die Grenze nach Brasilien, sondern bestaunen auf einem
halbtätigen Ausflug heute zunächst die Garganta del Diablo von der argentinischen
Seite. Dann hast du Freizeit. (F)

3. Tag: Brasilianische Seite
Heute steht die Erkundung der gigantischen Wasserfälle von der brasilianischen
Seite auf dem Programm. Von hier aus hast du ein besonders eindrucksvolles
Panorama auf den "Teufelsschlund", den wir über die zahlreichen Wege und
Terrassen aus verschiedenen Perspektiven bewundern. Am Nachmittag hast du
Zeit für eigene Erkundungen. (F)

4. Tag: Anschlussprogramm oder Rückreise
Flughafentransfer. (F)
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Reisepass, Reiseunterlagen, Impfpass, Zahlungsmittel
Fotokopien von Reisepass und Ticket (getrennt von den Originalen
aufbewahren)
Tagesrucksack (ca. 20-25 l Volumen)
Leichte, gut eingelaufene Trekkingschuhe
Sport-/Wanderschuhe
Trekkingsandalen
Wind- und Regen-/Wasserschutz (auch für Rucksack & elektronische Geräte)
Badesachen
Lang- und kurzärmlige Hemden/Blusen, T-Shirts
Lange & kurze Hosen (am besten abzipbar)
Insekten- und Sonnenschutz (Hut, Sonnenbrille, Creme, Lippenbalsam)
Reiseapotheke, ggf. persönliche Medikamente
Ggf. Taschenlampe (vorzugsweise Stirnlampe)
Fotoausrüstung, Fernglas
Multifunktionsstecker für landestypische Steckdosen (siehe Punkt „Strom“)
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
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. 

An- und Abreise

Die Flüge nach und von Iguazú sind nicht im Reisepreis enthalten und richten sich
nach deiner gebuchten Hauptreise und deinem Reisetermin. Gerne unterbreiten
wir dir ein tagesaktuelles Angebot (entweder auf die argentinische oder
brasilianische Seite der Fälle). 

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
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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. 

Besonderheiten des Reiselandes

In Argentinien ist es Gesetz, dass sich jeder Gast in seiner Unterkunft
ausweisen muss und eine Kopie seines Reisepasses angefertigt wird. Wird
diese – z.B. aus Datenschutzgründen – der Unterkunft verweigert, muss der
Übernachtungspreis nach dem lokalen Gesetz vor Ort mit zusätzlichen 21%
besteuert werden. Um dir diese Mehrkosten zu ersparen, benötigen wir vorab
eine Farbkopie deines Reisepasses.
Baden „oben ohne“ gilt in Brasilien als Erregung öffentlichen Ärgernisses;
ebenso das Wechseln der Kleidung in der Öffentlichkeit, z. B. am Strand.
Beides kann zur Festnahme bzw. einem Gerichtsverfahren führen. Suche zum
Kleidungswechsel daher stets Umkleidekabinen oder andere geeignete
Räumlichkeiten auf.
Vor Drogenkonsum und Drogenhandel wird nachdrücklich abgeraten.
Drogendelikte, auch die Beförderung von Drogen über die Landesgrenzen,
werden in Brasilien streng geahndet. Kontrolliere dein Gepäck vor jedem
Check-In und nimm nichts von Dritten an.

Besonderheiten deiner Reise

Ansprechpartner vor Ort:
Kallpa Tours
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Notfalltelefon: 0054 11 15 5263 8495 

Devisen- und Zollbestimmungen

Argentinien:
Für die Einfuhr von Landes- und Fremdwährungen gibt es keine Beschränkungen,
ab einem Gegenwert von 10.000,- US-Dollar muss die Einfuhr deklariert werden.
Bei der Ausreise darf maximal der Gegenwert von 10.000,- US-Dollar mitgeführt
werden. Die Mitnahme höherer Beträge ist nicht gestattet.

Zollfrei eingeführt werden dürfen:
400 Zigaretten oder 50 Zigarren
1 l Spirituosen
100 ml Parfüm
Geschenke bis zu einem Gegenwert von 300 US$

Nicht eingeführt werden dürfen:
Frische Lebensmittel
Betäubungsmittel, Drogen
Sprengstoffe
Pornographisches Material

Brasilien:
Für die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährungen gibt es keine
Beschränkungen, jedoch muss die Einfuhr ab einem Gegenwert von 10.000 R$ bei
der Einreise in Brasilien deklariert werden.

Zollfrei eingeführt werden dürfen:
400 Zigaretten oder 250 g Tabak
2 l Spirituosen
Geschenke bis zu einem Gegenwert von 500 US$
Gegenstände für den persönlichen Bedarf des Einreisenden, die für den
Aufenthalt vorgesehen sind

Achtung: Verschreibungspflichtige Medikamente ebenso wie bestimmte
Nahrungsergänzungsmittel können unter Vorlage des Arztrezeptes, des Namens
des Patienten und Medikaments/Ergänzungsmittels eindeutig erkennen lässt,
eingeführt werden.

Nicht eingeführt werden dürfen:
Tiere
Pflanzen
Frische Lebensmittel
Drogen
Zuvor exportierte brasilianische Alkoholika
Waffen & Munition

Nicht ausgeführt werden dürfen:
In Brasilien erworbene Güter, deren Gesamtwert mehr als 2.000 USD beträgt
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Pflanzen
Tiere

Kaufe und sammle keine Tiere oder Pflanzen/Pflanzensamen und versuche auch
nicht, welche auszuführen. Verstöße werden von den brasilianischen Behörden
konsequent verfolgt und auch mit Haftstrafen geahndet.

Detaillierte Einfuhrbestimmungen erteilt die brasilianische Receita Federal
(Portugiesisch): http://receita.economia.gov.br/

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:
PASSKOPIE an Wikinger? JA
VISUM erforderlich? NEIN

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
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

Für einen Aufenthalt bis zu 90 Tage benötigst du für Argentinien kein Visum. Es
reicht dein maschinenlesbarer Reisepass (bordeauxfarben), der über die Dauer des
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geplanten Aufenthalts hinaus gültig sein muss. Bedenke bei Umstiegen in anderen
Ländern, dass die dort geltenden Auflagen hinsichtlich der Gültigkeit deines
Reisepasses gelten!
Bei der Einreise werden offiziell von jedem Reisenden die Fingerabdrücke digital
eingescannt und ein digitales Porträtfoto erstellt.

Für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen benötigst du für touristische Zwecke in 
Brasilien kein Visum. Zur Einreise ist ein maschinenlesbarer Reisepass
(bordeauxfarben) erforderlich, der noch mindestens 6 Monate zum
Einreisezeitpunkt gültig sein muss.
Alle Reisenden müssen bei Einreise eine Ein- und Ausreisekarte ausfüllen. Sie kann
auch schon vorher von der Seite der brasilianischen Bundespolizei (
www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/cartao-de-entrada-e-saida/cartao-de-
entrada-e-saida) heruntergeladen werden. Die ausgefüllte und abgestempelte
Einreisekarte muss bei der Ausreise wieder vorgelegt werden (bitte nicht
verlieren!).
Bei einem von vornherein beabsichtigten Aufenthalt von über 90 Tagen ist
unbedingt vor Ausreise ein Visum bei der für den Wohnort zuständigen
brasilianischen Auslandsvertretung in Deutschland zu beantragen.

Wichtiger Hinweis für deinen Hinflug:
Aus Deutschland kommend, muss Fluggepäck am brasilianischen
Eingangsflughafen (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Brasilia etc.)
entgegengenommen, durch den Zoll getragen und für eine evtl. Weiterreise zum
Reiseziel erneut aufgegeben werden. Eine Durchbeförderung erfolgt nicht, auch
wenn dies bei der Gepäckaufgabe in Deutschland häufig behauptet wird. 

Erforderliche Daten zur Reservierung von Reiseleistungen

Um den Reisepreis halten zu können und dir 21% Übernachtungssteuer zu
ersparen, benötigen wir bis spätestens 6 Wochen vor Abreise eine gut lesbare 
Farbkopie deines Reisepasses, mit dem du die Reise antrittst. 

Erreichbarkeit

Bitte teile uns deine Handynummer vor Abreise mit, damit wir dich am An- und
Abreisetag sowie bei Reisen von Ort zu Ort auch während der Reise in dringenden
Fällen telefonisch erreichen können. 

Geld und Kreditkarten

Argentinien:
Offizielle Währungseinheit in Argentinien ist der Peso (ARS; 1 ARS = 100
Centavos). Wir empfehlen die Mitnahme von Euro und/oder USD in bar. USD
werden normalerweise in Restaurants und für die Bezahlung von Einkäufen
angenommen, allerdings zu sehr unterschiedlichen und eigenwillig entschiedenen
Wechselkursen. Als Rückgeld bekommt man grundsätzlich argentinische Pesos
zurück. Grundsätzlich ist die Barzahlung mit Pesos jedoch die einfachste und beste
Zahlungsmethode. US-Dollar lassen sich grundsätzlich im ganzen Land problemlos
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tauschen, manche Banken lehnen jedoch den Tausch für Nicht-Kunden ab.
Wechselstuben oder Banken, die Euro in Pesos tauschen, sind außerhalb von
Buenos Aires weniger häufig. Deine Reiseleitung berät dich gern zu den besten
Umtauschmöglichkeiten vor Ort.

ACHTUNG: Das Symbol für Argentinische Pesos ist fast dasselbe wie von
Europäern für den USD bekannt, nämlich "$", doch der Wert ist nicht gleich. Bitte
achte darauf, dass Geldnoten, die bemalt oder angerissen sind, meist nicht
angenommen werden.

Mit EC-Karten (mit Maestro-Zeichen) sowie deutschen Kreditkarten mit der PIN
kann außerdem an Geldautomaten Bargeld abgehoben werden, bei einigen Banken
jedoch nur bis zu 4.000 Pesos pro Einzeltransaktion pro Tag und mit nicht geringer
Abhebungsgebühr. Unter Umständen können weitere Beträge an Automaten
anderer Banken abgehoben werden; hierauf ist aber kein Verlass. Pro Abhebung
am Bankautomaten fallen Gebühren in Höhe von ca. 700 ARS an. Die gängigsten
Kreditkarten sind VISA und MasterCard. Die Bezahlung mit Kreditkarte ist jedoch
nicht immer möglich. Nimm deine Geldkarte(n) als Zusatz zu USD bzw. Euro in bar
und nicht als einziges Zahlungsmittel.

Bitte kläre vor deiner Reise mit deinem Bankinstitut, ob deine Geldkarte(n) für die
Verwendung im Ausland freigeschaltet ist. Die neuen V-Pay-Karten werden in
Argentinien akzeptiert.

Insgesamt ist es besser, Bargeld zu tauschen, als mit der Karte abzuheben bzw. zu
zahlen. Wir empfehlen, jeweils nur begrenzte Mengen an Bargeld zu wechseln, da
dies sicherer ist und der Rücktausch teilweise nicht erlaubt oder mit höheren
Verlusten verbunden ist. Für den Rücktausch von Peso in Euro oder US-Dollar wird
die Vorlage der ursprünglichen Wechselquittungen verlangt, die beim Erwerb der
Peso ausgestellt wurden. Von der Mitnahme von Travellerschecks raten wir ab, da
sich der Umtausch in Lateinamerika als schwierig erwiesen hat und eine
Umtauschmöglichkeit nicht gewährleistet werden kann.

Wir empfehlen dir, dir auf jeden Fall mehrere Optionen zur Geldversorgung offen
zu halten.

Brasilien:
Offizielle Währungseinheit in Brasilien ist der Brasilianische Real (BRL). Die
Barzahlung mit der einheimischen Währung ist die beste Zahlungsmethode. Die
gängigen internationalen Kreditkarten wurden bisher landesweit akzeptiert und die
Abhebung mit Kredit- sowie EC-Karten (Maestro) sind an entsprechend
gekennzeichneten Automaten (z. B. HSBC, Citibank, Banco24Horas, Banco do
Brasil) grundsätzlich möglich. Die neuen V-Pay-Karten werden nicht in Brasilien
akzeptiert.

ACHTUNG: In jüngster Vergangenheit wurde allerdings von Reisenden vermehrt
festgestellt, dass bei einer Vielzahl von Geldinstitutionen die Nutzung der EC- oder
Kreditkarten teilweise oder vollständig ausgeschlossen ist, somit ist die Abhebung
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entweder gar nicht oder eingeschränkt möglich. 

Üblich sind Begrenzungen des täglich aus Bargeldautomaten ziehbaren
Geldbetrages auf zwischen 500,- und 2.000,- Reais (je nach Bank und Region
Brasiliens). Bei fehlgeschlagenen Barabhebungen an Bankautomaten ist unbedingt
der ausgegebene Bankbeleg aufzubewahren, da manchmal trotzdem eine
Belastung des deutschen Kontos erfolgt. Insbesondere ist auf Vorrichtungen zu
achten, mit denen die Karten kopiert oder das Eintippen der Geheimzahlen
aufgezeichnet werden könnte.

Wir empfehlen, sich nicht auf die eingeschränkten Möglichkeiten der Geldabhebung
zu verlassen, sondern alternative Möglichkeiten der Geldversorgung wie z. B.
Reiseschecks und Devisen in Betracht zu ziehen sowie jeweils nur begrenzte
Mengen an Bargeld zu wechseln, da dies sicherer ist und der Rücktausch teilweise
nicht erlaubt oder mit höheren Verlusten verbunden ist. 

Bitte kläre vor deiner Reise mit deinem Bankinstitut, ob deine Geldkarten für die
Verwendung in Brasilien freigeschaltet sind.

Währungskurse:
1 EUR = 128,71 ARS
1 EUR = 5,53 BRL
(Stand Juli 2022) 

Gesundheitsbestimmungen

Argentinien:

Pflichtimpfungen:
Für die direkte Einreise aus Deutschland sind keine Pflichtimpfungen
vorgeschrieben. Weder bei Einreise aus einem Gelbfiebergebiet (häufig die
Nachbarstaaten) noch bei Einreise aus Deutschland wird der Nachweis einer
gültigen Gelbfieberimpfung verlangt. Aus Argentinien kommend kann die Impfung
bei Weiterreise in ein Drittland verlangt werden.

Empfohlene Reiseimpfungen:
Tetanus, Polio, Diphtherie, Masern
Hepatitis A

Besonderheit:
Die Sümpfe von Iberá sowie die Iguazú-Wasserfälle zählen zu Argentiniens
Gelbfiebergebieten. Eine Gelbfieberimpfung ist für alle Reisenden ab einem Alter
von 9 Monaten empfohlen. Schütze dich ganztägig gut gegen Mücken.

Brasilien:

Pflichtimpfungen:
Keine, sofern du nicht über ein gelbfiebergefährdetes Gebiet einreist.

Empfohlene Reiseimpfungen:
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Tetanus, Polio, Diphtherie, Pertussis, Masern
Hepatitis A
Gelbfieber (bis spätestens 10 Tage vor Abreise)

Besonderheiten:
Wir empfehlen ganztägigen, guten Mückenschutz zum Auftragen auf Haut und
Kleidung.
Seit 2016 kommt es zu einer Zunahme der Gelbfieberfälle im Südosten
Brasiliens. Nur noch wenige Gebiete sind derzeit gelbfieberfrei bzw. bisher
ohne gemeldete Fälle.
Als malariafrei gelten die Ostküste inkl. Fortaleza, Recife, Igauçu und die
meisten Stadtzentren. Für den Amazonas ist ggf. die Mitnahme eines Standby-
Präperates sinnvoll.
Durch eine entsprechende Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene lassen sich
die meisten Durchfallerkrankungen sowie auch Cholera vermeiden.
Wichtig ist es, sich vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Achte auf eine
entsprechende Kopfbedeckung und eine Sonnencreme mit hohem
Lichtschutzfaktor.
Das medizinische Versorgungsangebot ist zumindest in den großen Städten im
privaten Sektor überwiegend auf westeuropäischem Standard. Der öffentliche
Sektor ist hinsichtlich personeller, apparativer, logistischer und z. T.
hygienischer Ressourcen insbesondere in ländlichen Regionen nicht selten
defizitär strukturiert.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor der Aufnahme und
Behandlung in Privatkliniken unabhängig einer bestehenden
Auslandskrankenversicherung eine Vorauszahlung in bar oder per Kreditkarte
zu leisten ist, sonst wird unter Umständen gar nicht erst mit der Diagnostik
oder Behandlung angefangen.

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

Bedingt durch Argentiniens Lage auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten denen
in Mitteleuropa entgegengesetzt. November/Dezember bis Februar sind die
wärmsten, Juli und August die kältesten Monate. In den Anden wird das Wetter
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vom Höhenklima bestimmt, d.h. mit zunehmender Höhe fallen die Temperaturen.
Im Gebirge musst du mit starker Sonneneinstrahlung rechnen. Bitte nimm auf
jeden Fall ausreichenden Sonnenschutz mit. Die Temperaturunterschiede zwischen
Sonne und Schatten, wie auch zwischen Tag und Nacht, sind oft sehr groß. Dies
solltest du bei der Auswahl der Kleidung und der Ausrüstung berücksichtigen.
Feuerland hat im Allgemeinen ein kaltes und regnerisches Klima. In Patagonien ist
mit Regen und sehr viel Wind zu rechnen – man kann hier alle vier Jahreszeiten an
nur einem Tag erleben. Daher ist ein guter Regen- und vor allem Windschutz
unerlässlich.

Da auch Brasilien auf der Südhalbkugel liegt, sind auch hier die Jahreszeiten denen
in Mitteleuropa entgegengesetzt. Große Teile Brasiliens befinden sich in den
Tropen, dementsprechend zeigt sich auch das Klima größtenteils als tropisch und
subtropisch. Dezember bis Februar sind die wärmsten, Juni bis August die
kältesten Monate. Du musst tlw. mit starker Sonneneinstrahlung rechnen, daher
nimm bitte auf jeden Fall ausreichenden Sonnenschutz mit hohem
Lichtschutzfaktor mit. Die Temperaturunterschiede zwischen Sonne und Schatten,
wie auch zwischen Tag und Nacht, sind oft sehr groß. Dies solltest du bei der
Auswahl der Kleidung und der Ausrüstung berücksichtigen.

Iguazú Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temp. °C 34 33 31 28 24 22 22 24 26 28 30 33
Min. Temp. °C 20 20 18 16 13 11 11 11 13 14 16 19
Regentage/Monat 8 8 8 8 8 9 6 7 9 9 7 7

Nachbuchungen

Bei Reisen mit nur einem Hotelstandort können Zimmer- und
Verpflegungswünsche sowie Zusatznächte und Transfers bis 32 Tage vor
Reisebeginn kostenfrei hinzugebucht werden. Ab 31 Tage vor Reisebeginn
berechnen wir hierfür ein Service-Entgelt in Höhe von 25 € pro Vorgang.

Bei Reisen mit mehr als einem Standort sind Nachbuchungen von Zimmer- und
Verpflegungswünschen sowie Zusatznächte während der Reise nicht kostenfrei
möglich – hier erheben wir generell ein Service-Entgelt in Höhe von 25 €. Für das
Nachbuchen von Transfers, Radwünschen/Körpergrößen und Zusatznächten am
Anfang und am Ende einer Reise berechnen wir das Service-Entgelt erst ab 31
Tage vor Abreise. 

Nebenkosten

Deine Reise enthält die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen (siehe Punkt
Verpflegung). Für nicht im Reisepreis enthaltene Mahlzeiten, Getränke und Snacks
kannst du mit etwa 35-40 EUR pro Tag rechnen. 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
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Bestandteil des Einkommens sind.
Bitte denke – sofern du zufrieden bist – auch an deinen lokalen Führer. Das
Bedienungsgeld ist in besseren Hotels und Restaurants bereits enthalten. Es ist
aber üblich, an die Bediensteten in Restaurants ein Trinkgeld in Höhe von 5-10%
der in Anspruch genommenen Leistungen zu entrichten. In den meisten
Restaurants sind Bedienungsaufschlag und lokale Steuern meistens in der
Rechnung enthalten. Bitte bedenke, dass ohne Trinkgeld der Service schlechter
ausfallen kann, durch zu viel Trinkgeld aber die Preise verdorben werden können. 

Reiseunterlagen

Frühestens 14 Tage vor Reisebeginn stehen deine vollständigen Reiseunterlagen,
die u. a. die Wegbeschreibung, das Kartenmaterial, Informationen zur
Freischaltung und Nutzung der GPS-Daten, sowie die Adressen und
Telefonnummern deiner Hotels enthalten, in unserem Kundenportal
„MeinWikinger“ zum Download bereit.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, benötigst du zur Registrierung die
Kundennummer, die auf der Bestätigung/Rechnung steht und Deine E-Mail-
Adresse. Wenn du über dein Reisebüro gebucht hast, stelle sicher, dass deine
richtige E-Mail-Adresse bei der Buchung hinterlegt ist. Andernfalls kannst du dich
nicht anmelden und die Reiseunterlagen können dir dann nur von deinem
Reisebüro zugesendet werden.

Voraussetzung für die Bereitstellung und Freischaltung deiner Reiseunterlagen ist
der Eingang deiner Restzahlung bei uns.

Solltest du früher als an dem von dir gebuchten Datum anreisen, bitten wir dich,
den Restbetrag auch dementsprechend früher zu überweisen und uns, nachdem du
überwiesen hast, per E-Mail zu informieren, damit wir deine Reiseunterlagen
rechtzeitig produzieren und freischalten können.

Solltest du bei Buchung angegeben haben, dass du für 10 € pro Person deine
Reisunterlagen ausgedruckt per Post wünschst, erhältst du diese frühestens 3
Wochen vor Abreise direkt oder über dein Reisebüro, vorausgesetzt, deine
Restzahlung ist bei uns eingegangen. 

Sprache

Offizielle Landessprache in Argentinien ist Spanisch. Neben vielen Dialekten gibt es
auch noch einige Indigenasprachen. Englisch ist selbst in den großen Städten eher
wenig bis gar nicht verbreitet.

Die offizielle Landessprache in Brasilien ist das brasilianische Portugiesisch
(Muttersprache von 97 Prozent der Bevölkerung). Englische Sprachkenntnisse sind
außerhalb der großen Hotels und Touristenschwerpunkte wenig verbreitet. Auch
nur rudimentäre Portugiesisch-Kenntnisse werden dankbar angenommen und sind
in jedem Falle hilfreich. 
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Strom

Die Stromspannung in Argentinien beträgt 220 Volt Wechselstrom. Neben dem in
Deutschland gängigen Steckertyp C (Eurostecker) ist auch der Steckertyp I
vertreten.

Die Stromversorgung in Brasilien ist nicht einheitlich geregelt. In Rio de Janeiro
beträgt die Höhe des Wechselstroms 110 V als auch 220 V wohingegen zum
Beispiel in Manaus 127 V aus der Steckdose kommen. In Olinda und Sāo Luís
beträgt die Höhe des Wechselstroms normalerweise 220 V. Deutsche Geräte
funktionieren normalerweise bei 230 V; Ladegeräte hingegen nutzen Spannungen
zwischen 110 und 230 V. Das Aufladen von Mobilgeräten ist daher ohne große
Probleme möglich, allerdings kann die Leistung kleinerer Geräte geringer ausfallen.
Die große Mehrzahl der Steckdosen entspricht der brasilianischen Norm =
Steckertyp N. In diese passt auch der Eurostecker. Vereinzelt gibt es noch alte,
nicht umgerüstete Steckdosen, die so ausgeführt sind, dass sowohl Typ A (wie in
den USA) als auch Typ C eingesteckt werden können. Sicherheitshalber kannst du
einen Adapter wie für eine Reise in die USA (Typ A) mitnehmen.

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

Tipp: Nimm eine deutsche Mehrfachsteckdose oder einen Stecker mit mehreren
USB-Anschlüssen (je nach zu ladenden Geräten) mit. So kannst du mehrere
elektrische Geräte gleichzeitig mit nur 1 Adapter aufladen. Empfehlenswert ist
bspw. der Weltadapter "Skross Pro Light". 

Unterbringung

Eine vorläufige Liste deiner Unterkunft findest du auf der Reiseseite im Internet. Es
kann jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Bei den von uns ausgeschriebenen Hotelklassifizierungen handelt es sich immer
um die Angabe der Landeskategorie des jeweiligen Reiselandes. Diese entspricht
nicht unbedingt der in Deutschland ausgeschriebenen Hotelkategorie. 

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).
Die weiteren Mahlzeiten nimmst du i. d. R. in deiner Unterkunft oder einem
nahegelegenen Restaurant ein. 

Verpflegungssonderwünsche

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

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

Die Zeitverschiebung nach Argentinien zu Mitteleuropa beträgt minus 4 Stunden.
Während unserer Sommerzeit minus 5 Stunden.

Die Zeitverschiebung von Brasilien zu Mitteleuropa beträgt minus 4 Stunden,
während unserer Sommerzeit minus 5 Stunden. Brasilien hat 4 Zeitzonen und es
gibt ebenfalls eine Sommerzeit, jedoch nicht in allen Bundesstaaten (sie werden
jedes Jahr neu festgelegt); sie dauert etwa von Mitte Oktober bis Mitte Februar. In
Rio de Janeiro bspw. beträgt die Zeitverschiebung dann minus 3 Stunden. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: Juli 2022 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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