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Sie finden in diesem Dokument alle Informationen für unsere Reise "Die Highlights von Yucatan". Sollte die vorgeschlagene

Reise nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, dann erstellen wir gerne einen individuellen, maßgeschneiderten

Reisevorschlag für Sie. Schreiben Sie uns einfach oder stellen Sie einfach hier eine individuelle Anfrage.
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 Warum mit IT’S YOUR TRIP reisen?

 Reiseverlauf

 Preis + Leistungsübersicht

 Vorstellung Ihrer Reiseplaner

 Informationen zum Reiseland / den Reiseländern

 Warum Ihre Reise uns anvertrauen?

 

WARUM MIT IT’S YOUR TRIP REISEN?

Sie entdecken gerne fremde Länder? Sie möchten alte Kulturen erkunden? Sie erleben gerne neue Abenteuer? Dabei möchten

Sie keine Pauschalreise entlang des Mainstreams? Dann sind Sie bei uns genau richtig. 

IT’S YOUR TRIP bietet durch ein einzigartiges Konzept die Möglichkeit wie gewohnt bei einem renommierten

Reiseveranstalter die Reise zu buchen, diese aber von den IT’S YOUR TRIP Reiseexperten in den Urlaubsländern planen zu

lassen. Sie besprechen die Planung so mit unserem Team in Baierbrunn und dabei fließen Geheimtipps unserer Experten

direkt vor Ort ein. Durch die jahrelange Erfahrung mit diesem Konzept können besondere, persönlich auf Sie abgestimmte

Reisen zusammengestellt werden. 

Geheimtipps von Experten vor Ort 

Unsere Experten vor Ort sind mit dem Reiseland am besten vertraut, da sie dort leben. Sie kennen die Geschichte und die

Kultur des Landes, wodurch sie einen völlig anderen Blick auf die Reiseziele ermöglichen können. Sie wissen, welche

Ausflugsziele besonders schön sind, auch fernab der normalen Touristenrouten. Gleichfalls sind sie seit vielen Jahren in der

Reisebranche tätig. Mit diesen Angaben unterbreiten wir Ihnen gerne einen unverbindlichen Reisevorschlag. Die einzelnen

Reisen sind nicht standardisiert zusammengestellt, sondern werden von unseren Partnern in den jeweiligen Ländern geplant

und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ein weiterer Vorteil ist, dass diejenigen, die Ihre Reise vor Ort durchführen Ihre Reise

bereits mitplanen und diese daher genau kennen. 

Service-Team in Baierbrunn

Wir sitzen mit unserem Serviceteam in Baierbrunn, südlich von München. Hier haben wir ein kleines Büro und stehen unseren

Direktkunde und Reisebüropartnern bei der Reiseplanung immer gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der +49 (0) 89

24295183, per Mail unter info@itsyourtip.de oder per Chat auf unserer Webseite www.its-your-trip.com. Da wir ein kleines

Team sind, haben Sie immer Ihren persönlichen Ansprechpartner. 

Warum Ihre Reise uns anvertrauen?

Reisen ist Vertrauenssache! Die Wahl des richtigen Reiseveranstalters fällt mit Sicherheit nicht leicht, schaut man sich die

unübersichtliche Zahl der Anbieter – gerade im Internet – an. Man möchte auf Nummer sicher gehen, schließlich sollen es

doch die schönsten Tage des Jahres werden oder gar die langersehnte Traumreise, die man nur einmal im Leben macht! Sie

verlangen mit Recht, dass sie für Ihr Geld auch eine ordentliche Leistung erhalten, dass Hotel Ihren Wünschen entspricht, die

Reiseunterlagen pünktlich und vollständig bei Ihnen ankommen, dass man Ihnen bei Rückfragen schnell und kompetent zur

Seite steht.
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Wir sind Reiseprofis aus Leidenschaft! Auch wenn wir nicht,- oder gerade weil wir nicht zu den Großen der Branche gehören,

werden uns immer auf neue höchste Bewertungen hinsichtlich Qualität, Kreativität und Organisation bestätigt. Die Liebe zum

Detail, die Begeisterung für Ihr Reiseland, das Verantwortungsbewusstsein und die Vitalität eines jungen und engagierten

Teams, sollte einer der Gründe sein, mit uns zu reisen. Fordern Sie uns!  

Kann man einem kleineren Veranstalter vertrauen?

Ja! Wenngleich IT’S YOUR TRIP noch relativ jung ist, so haben wir doch bereits ausgezeichnete Referenzen und Sicherheiten

vorzuweisen. Es ist Ihr gutes Recht, gründlich die Leistungsfähigkeit zu hinterfragen, Referenzen einzusehen und sich ein

umfassendes Bild über das Unternehmen zu machen, welchem Sie die schönste Zeit Ihres Lebens anvertrauen. Starke Partner

für Ihre Sicherheit:

1. Alle unsere Reisen sind durch die leistungsstarke R+V Versicherung abgesichert. Gerne können Sie sich dort über uns

informieren.

2. Wir sind Mitglied des größten Reisebüroverbands in Deutschland AER. Auch hier können Sie sich auf Wunsch gerne über

uns informieren.

3. Sie finden unsere Reisen auf vielen bekannten, renommierten und zuverlässigen Reiseplattformen wie zum Beispiel

"Studienreisen.de", "Tripodo", "Journaway" um nur einige zu nennen.

Viele Reisende haben sich in den letzten Jahren für uns entschieden, und haben uns ein begeistertes Feedback erteilt. Nun,

Sie haben natürlich recht, wenn Sie jetzt denken „das kann jeder behaupten“. Stimmt! Als kritischen Kunden sollen Sie sich

von unseren Referenzen und Kundenstimmen, die für sich sprechen, überzeugen lassen.

Lesen Sie die Meinung unserer Kunden hier auf dem Portal Proven Expert. 
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REISEVERLAUF

 

1. Tag : Ankunft in Mérida

Je nach Ankunftszeit werden Sie am Flughafen oder am Busbahnhof abgeholt und zu Ihrem Hotel in Mérida gefahren. Den

Rest des Tages können Sie nutzen um die bezaubernde Kolonialstadt auf eigene Faust zu erkunden. Übernachtung. (Hotel Del

Peregrino, Ü/F o. Hotel Casa del Balam, Ü/F)

2. Tag : City Tour Mérida

Nach dem Frühstück beginnt Ihre Panoramastadtrundfahrt durch Mérida, welche aufgrund ihrer Häuser auch als "die weiße

Stadt" bekannt ist. Sie lernen unter anderem die Kathedrale und den Regierungspalast im historischen Zentrum der Stadt

kennen sowie den Paseo de Montejo mit seinen prachtvollen Häusern. Anschließend werden Sie zurück zu Ihrem Hotel

gebracht. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung.(Hotel Del Peregrino, Ü/F o. Hotel Casa del Balam,

Ü/F)

3. Tag : Uxmal & Kabah

Am Morgen geht es los in Richtung Uxmal, welches neben Chichén Itzá als die bedeutendste aller Maya-Stätten auf der

Halbinsel Yucatán gilt. Bei Ihrer geführten Tour werden Sie unter anderem die Pyramide des Wahrsagers und des Zauberers,

Casa de las Monjas, Palacio del Gobernador sowie den Ballspielplatz kennenlernen. Danach fahren Sie weiter zu der nächsten

archäologischen Stätte Kabáh. Nachdem Sie dort ebenfalls eine geführte Tour genossen haben, werden Sie zurück nach

Mérida zu Ihrem Hotel gebracht. Übernachtung. (Hotel Del Peregrino, Ü/F o. Hotel Casa del Balam, Ü/F)

4. Tag : Celestún

Heute erleben Sie Natur pur. Am Morgen geht es nach Celestún Beach wo Sie eine Bootsfahrt durch einzigartige

Mangrovenwälder unternehmen und dabei eine der größten Flamingokolonien Nordamerikas beobachten werden. Nach dem

Mittagessen steht Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfögung. Genießen Sie die einzigartige Flora und Fauna oder nutzen

Sie Celestún Beach um einfach nur zu entspannen. Danach werden Sie zurück zum Hotel nach Mérida gefahren.

Übernachtung. (Hotel Del Peregrino, Ü/F o. Hotel Casa del Balam, Ü/F)

5. Tag : Chichén Itzá - Playa del Carmen

Nach dem Frühstück geht es heute nach Chichén Itzá, Weltwunder und bekannteste und am besten restaurierte

archäologische Stätte der Halbinsel Yucatán und Mexicos. Lassen Sie sich beeindrucken von der Pracht der

Kukulkan-Pyramide, auch "El Castillo" genannt und den vielen anderen imposanten Bauwerken, die Chichén Itzá zu bieten

hat. Nach Ihrer geführten Tour fahren Sie weiter zu Ihrem Anschlusshotel in Cancún oder Playa del Carmen. Übernachtung.
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PREISE

von - bis Doppelzimmerpreis p.P. Einzelzimmerpreis p.P.

01/01/2023 - 31/12/2023 673 € -

01/01/2024 - 31/12/2024 693 € -

 

IM REISEPREIS ENTHALTENE LEISTUNGEN

- 4 Übernachtungen in Mittel-/ gehobene Mittelklasse-Hotels (Landeskategorie)

- Unterbringung im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC

- Alle Transfers vom und zum Flughafen bzw. Busbahnhof

- Tägliches Frühstück

- Mittagessen an Tag 3,4 & 5

- Transfers und Touren in klimatisierten landesüblichen Fahrzeugen

- Ausflüge in Kleingruppen mit zertifizierten zweisprachigen Guides (Englisch/Spanisch)

- City Tour an Tag 2 mit zertifizertem englischsprachigen Privatguide

- Bootsfahrt Celestún

- Alle Eintrittsgelder

- Lokale Steuern

- 24-Stunden Notfallservice im Reiseland

 

IM REISEPREIS NICHT ENTHALTENE REISELEISTUNGEN

- Trinkgelder

- alle nicht angegebenen Leistungen

- Flüge

Upgrade für Hotel der gehobenen Mittelklasse

125 € Pro Person

Flüge nach / aus Mexiko

Preis auf Anfrage
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IHRE REISEPLANER

 

Ihre Reiseplaner in Baierbrunn 

Andrea Ruch

+49 (0) 89 24295183

info@itsyourtrip.de

Position: Kundenberatung

Beschreibung: 

Ich selbst liebe es zu reisen und habe schon viele Orte auf dieser Welt gesehen. Eine Welt die so viele wunderbare Plätze und

Orte bietet, dass ich nicht einmal sagen könnte, welches meine Lieblingsregion ist. Ich habe u.a. 2 Jahre in Mexiko gelebt,

aber auch lange Reisen durch Asien und Afrika gemacht. Jede Region verzauberte mich dabei auf seine eigene Art und Weise,

durch seine Menschen, seine Natur und vor allem das jeweils vermittelte Lebensgefühl. Dieses Lebensgefühl möchte ich

unseren Kunden mit unseren Reisen auch vermitteln.

Die Arbeit bei IT’S YOUR TRIP gibt mir die Möglichkeit meine Reiseleidenschaft täglich ein bisschen auszuleben, denn neben

dem Kundenkontakt genieße ich den täglichen Kontakt und die gemeinsame Reiseplan-Ausarbeitung mit unseren

Reiseexperten vor Ort. Also lassen Sie sich durch meine Reisen-Leidenschaft begeistern und Ihnen das Lebensgefühl Ihres

Wunschzieles vermitteln.

 

Ihre Reiseplaner in Mexiko
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Angefangen hat meine Liebe zu Mexiko bereits 2006, also ich zum ersten Mal nach Mexiko gereist bin. Jeder

Mexiko-Reisende wird bestätigen können, dass man sich sofort in die Kultur, das Essen, die Lebensfreude und die Menschen

dieses Landes verliebt und man irgendwann wieder zurückkehren möchte. Nach meinem BWL-Studium und

Berufserfahrungen im Marketingbereich diverser Unternehmen, bot sich mir 2013 endlich  die Möglichkeit nicht nur nach

Mexiko zu reisen, sondern sogar hier zu leben und zu arbeiten. Mexiko ist ein wunderschönes Land und bietet nicht nur für

jeden Reisenden, sondern auch für jeden Auswanderer perfekte Bedingungen für eine unvergessliche Zeit. Trotz vieler Reisen

gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken, denn Mexiko ist so facettenreich und vielfältig wie die wenigsten Länder.

Mein Ziel ist es unseren Kunden zu zeigen, dass Mexiko noch viel mehr als Karibikstrände zu bieten hat und den Menschen

das authentische Mexiko zu zeigen. Es ist immer eine kleine Herausforderung eine Reise zu planen, welche genau den

Kundenwünschen entspricht und es macht sehr viel Spass in Zusammenarbeit mit den Kunden Ihre individuelle Traumreise

zu erstellen. Nach mittlerweile 2 Jahren Erfahrung im Planen von Mexiko Reisen kenne ich die schönsten Orte, die besten

Hotels und absolute Geheimtipps weit weg von den typischen Touristenpfaden. Ich freue mich auf jeden neue Anfrage und

bin mir sicher, dass auch Sie nach Ihrer Mexiko-Reise das Land so sehr lieben werden wie ich!

Unser Mexiko Reiseexperte Céline freut sich gemeinsam mit unserem Beraterteam in Baierbrunn Ihre Reise zu planen.
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REISETIPPS

 

Reiseland: Mexiko

Reisetipps von unserer Mexiko Reiseexpertin Céline

1. Reisezeit

a. Wann ist die beste Reisezeit für welche Region?

- Für Ihre Mexiko Reise brauchen Sie keinen Koffer voller warmer Kleidung mitzunehmen. Eigentlich ist das Wetter in allen

Klimazonen Mexikos das ganze Jahr über gut und auf jeden Fall wärmer als in Deutschland. Auf der Halbinsel Yucatan, liegt

die Tagestemperatur zwischen 23 und 30 Grad. Abends kühlt es auf ungefähr 18 Grad ab. Von Mai bis September ist es

grundsätzlich wärmer. Von Juni bis Oktober herrscht Regenzeit. Machen Sie sich in dieser Zeit auf einen täglichen aber kurzen

tropischen Regenschauer gefasst. Da Mexiko sehr groß ist, gibt es natürlich einige klimatische Unterschiede, je nachdem wo

man sich befindet: In den höheren Gebieten im Landesinnern kann es schneller abkühlen, vor allem am Abend.

b. Gibt es besondere Tipps für die Kleidung?

- Wir empfehlen Ihnen leichte lang- und kurzärmlige Kleidung, lange leichte Hosen und Shorts einzupacken. Für Ihre

Tagestouren empfiehlt es sich bequeme Schuhe oder sogar festes Schuhwerk für Wanderungen mit zu nehmen. In der

Regenzeit sollten Sie auch in jedem Fall an eine Regenjacke denken. Es empfiehlt sich also für abends eine funktionelle und

dicke Jacke einzupacken, vor allem wenn Sie von November bis Januar im zentralen Hochland oder im Norden unterwegs

sind, da hier die Temperaturen auf unter 0 °C fallen können. Für Busfahrten sollten Sie immer einen Pullover oder eine Jacke

griffbereit haben, da die Klimaanlagen meist sehr kühl eingestellt sind.

2. Reisekosten

a. Wie viel Trinkgeld sollte für Guides, Fahrer und anderes eingeplant werden?

- In Mexiko leben die Menschen in der Tourismus- und Gastronomiebranche von den Einnahmen der Trinkgelder. Deshalb gilt

die Regel für Restaurantes und Bars von mindestens 10% Trinkgeld des Gesamtbetrages. Wenn vom Hotel ein Bellboysservice

angeboten wird, ist es üblich 10% Trinkgeld zu geben. Auch Trinkgelder für Touren und Transfers sind gängig in Mexiko. Wir

empfehlen, 50 bis 100 Pesos pro Person je nach Zufriedenheit der Tour.

b. Wie teuer ist ein Standardmittag- oder –abendessen?

- Dies kommt natürlich immer auf den Wunsch und Ihren Appetit an, aber generell kann man schon für 10 Euro gut essen,

abends wird es gerne etwas teurer, wenn dann noch ein Bier oder Wein hizukommt – aber 25-30 Euro sollte der Standard ein.

c. Gibt es Einreise bzw. Ausreisegebühr?

-  Nein, es gibt keine Einreise- bzw. Ausreisegebühr in Mexiko. Das Touristenvisum ist kostenfrei und wird im Flieger bzw. Am

Flughafen verteilt, man muss es nicht zuvor beantragen.

3. Geld

a. Welche ist die Landeswährung? Kann auch mit Euro oder US Dollar im Land bezahlt werden?
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- Mexikos Landeswährung ist der Peso. Die Schreibweise ist ähnlich wie die des US$ und deshalb leicht zu verwechseln, denn

der US$ hat zwei vertikale Striche und der Peso nur einen. Vorsicht also vor dieser Touristenfalle! Man kann aber auch fast

überall mit US$ bezahlen, was wir allerdings nicht empfehlen, denn als Tourist mit US$ in der Tasche zahlt man immer einen

netten "Dollaraufschlag".

b. Wo sollte man Geld wechseln im Land (Bank, Wechselstube, Straße)?

- Wir empfehlen und es ist oftmals um einiges günstiger, in Mexiko Euros zu tauschen oder einfach an einem der zahlreichen

Geldautomaten abzuheben. Außerdem gibt es zahlreiche Wechselstuben, die "Casas de cambio" heißen. Eine andere

Möglichkeit ist, dass Sie vor der Abreise Travellerschecks kaufen, die Sie in Mexiko bei jeder Bank problemlos einlösen

können.

c. Kann man mit EC oder Kreditkarten bezahlen? Auf welchen Banken kann man Bargeld mit der EC oder Kreditkarte

abheben?

- Kreditkarten wie American Express, Mastercard oder Visa sind in Mexiko ein gängiges Zahlungsmittel und werden in fast

allen größeren Geschäften, Autovermietungen, Hotels und Restaurants akzeptiert. Um Missbrauch zu vermeiden, sollten Sie

auf jeden Fall darauf achten, dass die Kreditkarte für niemand anderes zugänglich ist und sie auch beim Bezahlen nicht aus

den Augen lassen, damit kein zweiter Beleg erstellt wird. Geldautomaten sind zahlreich vorhanden und die meisten

akzeptieren Visa und Mastercard. Allerdings sollten Sie sich im Voraus über die Gebühren informieren, die die heimische Bank

beim Auslandseinsatz berechnet. Die bekanntesten mexikanischen Banken sind Banamex und Bancomer. Außerdem gibt es

zahlreiche international bekannte Banken wie HSBC, Santander, Scotiabank etc. Mit deutschen EC-Karten können Sie seit es

die Umstellung von Maestro auf Cirrus gab nur noch schwierig Geld am Geldautomaten abheben oder damit Zahlungen

tätigen. Oftmals suchen Sie hier lange, bis eine Bank dies akzeptiert. Besser also mit Kreditkarte. Vergessen Sie aber nicht,

Ihrer Bank vor Reiseantritt zu sagen, wann Sie sich in Mexiko befinden, damit Ihre Karte nicht gesperert wird.

4. Verkehr

a. Wie ist der öffentliche Verkehr? Kann man Busse problemlos nutzen? Gibt es ein Bahnsystem? Was kostet ungefähr ein

Taxi, kann man Taxis problemlos benutzen?

- Anders als wir es aus Europa kennen, ist das Zugnetz in Mexiko noch nicht sehr weit ausgebaut und auch der

Personentransfer mit dem Zug ist nicht weit verbreitet. Zwar sind die wichtigsten Städte der oberen Hälfte Mexikos bis

Mexico City mittlerweile verbunden, diese werden jedoch hauptsächlich für den Güterverkehr genutzt. Das Busnetz ist mit

den Inlandsfluggesellschaften das wichtigste Transportmittel für weite Strecken. Die sehr komfortablen 1. Klasse-Busse

können in den Touristengebieten ohne Bedenken genutzt werden. Die Busse sind so gut ausgestattet und bequem, dass Sie

hier kaum Schwierigkeiten haben werden in der Nacht etwas zu schlafen. Die breiten Sitze lassen sich fast komplett in

Liegesitze umstellen und die Kopflehnen sind verstellbar. Für Unterhaltung während der Fahrt sorgen Filme oder ein

umfangreiches Musikprogramm. Viele der Busse haben Bildschirme in den Sitzen integriert und bieten kostenlos Wifi an Bord.

Bevor Sie in den Bus steigen, bekommen Sie einen kleinen Snack und ein Getränk.

Sicherheit wird hier sehr groß geschrieben und vor allem bei Bussen nach und von Mexiko Stadt wird das das Gepäck

gescannt und kontrolliert. Ohne Bedenken können Sie mit mehreren Gepäckstücken reisen, da hier die Bestimmungen sehr

großzügig sind. Wenn Sie Ihr Ticket bereits im Vorfeld kaufen, reicht es aus, ca. 15 Minuten vor Abfahrt am Busbahnhof zu

sein. In Mexico City kann es bei den Gepäckkontrollen zu einer größeren Warteschlange kommen. Falls Sie spät dran sind,

bitten Sie das Personal höflich aber direkt darum vorgelassen zu werden bevor Sie Ihren Bus verpassen.

Je nachdem, wo Sie sich in Mexiko befinden, gibt es verschiedene Busgesellschaften welche Sie nutzen können. Ob für Kurz-

oder Langstrecken sowie Nachtfahrten, die Busse sind ein sicheres, günstiges und sehr bequemes Transportmittel um von A

nach B zu gelangen. Zusätzlich sehen Sie so viel mehr von der Landschaft, den Städten und kleinen Dörfern Mexikos.

Wir empfehlen Ihnen während Ihrer Mexiko Reise ausschließlich die Verwendung von „Taxis de Sitio“. Dabei handelt es sich

um Taxis mit einem festen Standort, die auch telefonisch von den Hotels in Mexiko angefordert werden können. Die Preise

für die Fahrten stehen fest oder werden schon vor Abfahrt verhandelt. Bitte wundern Sie sich nicht, wenn die Taxis über keine

Taxometer verfügen, das ist völlig normal. Die Tarife dieser Taxis sind oftmals ein wenig höher als die der „freien Taxis“,

welche Sie auf der Straße direkt anhalten. Oftmals werden Ihnen bei Bestellung des Taxis schon der Name des Fahrers, der

Fahrzeugtyp und die Nummernschilder mitgeteilt. Sollten Sie Ihr Smartphone mitnehmen, empfiehlt es sich die Taxi-App

“Easytaxi” herunterzuladen. Dies funktioniert in einigen Städten schon sehr gut und ist eine weitere sichere Methode. Anhand
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von GPS wird Ihr Standort ausfindig gemacht sowie alle Taxis in Ihrer Umgebung. Das Ihnen am nächste Taxi wird bei der

Bestellung sofort kontaktiert und lässt nicht lange auf sich warten. Schon bei der Übersicht aller Taxis können Sie

Informationen wie Name, Fahrzeutgtyp und Nummernschild abfragen und oft sind sogar Bilder der Taxifahrer

vorhanden.Wenn Sie sich von Busbahnhöfen oder Flughäfen ein Taxi nehmen möchten, gibt es innerhalb der Gebäude meist

einen Taxistand. Hier kaufen Sie Ihr Ticket zu festen Tarifen und begeben sich zu den draußen wartenden Taxis. Entweder

wird Ihnen hier von einem Personal ein Taxi zugewiesen oder Sie gehen zum nächsten freien Taxi. Ihr Ticket wird gescannt

oder eingesammelt und Sie müssen dem Fahrer nur noch das auszufahrende Hotel nennen. Hier können Sie sicher sein, dass

es sich um von der Stadt lizenzierte Taxifahrer handelt und jeder den gleichen Tarif zahlt. Auch wenn Sie etwas länger

warten müssen, raten wir Ihnen unbedingt davon ab, etwas weiterzulaufen und dort ein Taxi anzuhalten.Vom Hotels aus

können Sie an der Rezeption darum bitten, dass ein Taxi gerufen wird. Die Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter und rufen

Ihnen ein sicheres Taxi. Je nach Bundesstaat sind die Fahrpreise unterschiedlich. In Quintana Roo an der Küste wird etwas

mehr verlangt als zum Beispiel in Mexico City oder den Kolonialstädten.

b. Wie sind die Verkehrsverhältnisse im Land? Kann man problemlos ein Auto mieten und im Land fahren?

- Für Reiseerfahrene mit dem Wunsch nach ganz individuellem und flexiblem Reisen, empfehlen wir eine Mexiko Rundreise

im Mietwagen. Auch wenn sich dies im ersten Moment etwas beängstigend anhört und man sofort die vollen Straßen von

Mexico City vor Augen hat, ist diese Art zu reisen durchaus empfehlenswert und einfach durchführbar. Die Straßen zwischen

den Städten sind sehr gut ausgebaut und ausgeschildert und die Fahrweise der Mexikaner ist nicht ganz so chaotisch wie Sie

es sich vielleicht vorstellen.

5. Weitere Punkte

a. Welche Stromspannung gibt es im Land. Braucht man einen Adapter und bekommt man diesen im Hotel oder muss man ihn

kaufen?

- In Mexiko beträgt die Spannung 127V 60Hz. Jedoch haben viele Netzteile für Handys oder Laptops bereits eine breite

Amplitude bezüglich der Spannung. Meist reicht sie von 110 Volt- 240 Volt. In diesen Fällen ist ein Spannungswandler nicht

erforderlich. Lediglich ein Adapter für die mexikanischen Steckdosen (keine runden Pole sondern 2 senkrechte Striche als

Pole). Diesen bekommen Sie Zuhause problemlos in vielen Elektromärkten.

b. Welche Art von Restaurant empfehlen Sie? Welches Gericht sollte man Unbedingt probieren? Ist es schwierig sich

vegetarisch oder vegan zu ernähren? Wo sollte man nicht essen?

- Mexiko bietet kulinarisch sehr viel und jede Region hat ihre Besonderheiten, die man nicht verpassen darf. Fleisch und Fisch

sind sehr beliebte Nahrungsmittel in Mexiko, aber auch Mais und Bohnen gehören täglich auf den Tisch. Vegetarier und vor

allem Veganer haben es nicht ganz so leicht, wie in Europa – aber auch hier stellt sich die Gesellschaft immer mehr und mehr

um und man findet auf fast allen Restaurantkarten ein Alternativgericht.

c. Kann man unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken?

- Wasser sollten Sie nicht aus der Leitung trinken und zur Sicherheit sollte Sie sich beim ersten Mexikoaufenthalt auch die

Zähne mit dem Trinkwasser aus der Flasche putzen. Gemüse, Obst und Salat kann man dank eines kleinen

Desinfektionsmittel allerdings in der Kombination mit dem Leitungswasser waschen. Nicht umsonst leiden zahlreiche

Mexikourlauber gerne unter „Moctezumas Rache“. Passen Sie auch ein wenig auf bei scharfem Essen – Mexikaner haben eine

höhere Toleranz als die Meisten Europäer.

6. Haben Sie weitere nützliche Insider-Tipps?

Bringen Sie am besten einen Adapter für Flachsteckdosen (110 V) mit. Schließen Sie eine Auslandskrankenversicherung ab.

Wenn Sie Ihr Smartphone mit deutscher SIM Karte nutzen wollen, erfragen Sie die Roaming-Gebühren bei Ihrem

Mobilfunkanbieter.

Einreisebestimmungen und Gesundheitshinweise

Lage:

IT‘S YOUR TRIP

Geschäftsführer Matthias Ruch

Telefon: +49 (0) 89 24295183 · E-Mail: info@itsyourtrip.de · www.its-your-trip.com

Parkstr. 39 · D-82065 Baierbrunn



Die präsidiale Bundesrepublik Mexiko liegt im Süden des Nordamerikanischen Kontinents. Sie grenzt im Norden an die USA

und im Südosten an Guatemala und Belize. Der Pazifische Ozean begrenzt das Land im Westen und Süden und im Osten liegt

der Golf von Mexiko.

Hauptstadt:

Mexico City mit ca. 10 Millionen Einwohnern

Wichtige Städte:

Guadalajara, Monterrey, Cancun, Veracruz, Playa del Carmen, Oaxaca

Landessprache:

Spanisch, 62 indigene Sprachen wie Náhuatl und Maya yucateco

Klima:

In Mexiko gibt es drei Klimazonen:

In den Küstenregionen, im Flachland im Süden Mexikos und auf der Yucatan-Halbinsel (Tierra Caliente) herrscht tropisches

Klima. Gemäßigtes Klima in Lagen zwischen 800 und 2000 m (im Hochland sinken die Temperaturen jedoch nachts stark ab).

In Hochlagen über 2000 m (Tierra Fria) ist es kühl, die Temperaturen liegen bei 15°C. Die Niederschlagsmenge ist regional

verschieden.

Einreisebestimmungen für Deutsche Staatsbürger:

Deutsche können ohne ein Visum mit einer Touristenkarte (Fluggesellschaft) 90 Tage einreisen. Für die Touristenkarte

notwendig ist ein bei Einreise ein noch mindestens 6 Monate gültiger Reisepass oder ein vorläufiger Reisepass sowie Rück-

oder Weiterreisetickets und ausreichende Geldmittel für den Aufenthalt.

Impfungen und Gesundheit:

Bei Einreise aus Europa sind keine Impfungen vorgeschrieben. Gelbfieber bei Einreise aus Infektionsgebieten.

Empfohlene Impfungen:

Hepatitis A, Typhus.

Malaria:

Das Risiko besteht nur regional. Dort empfehlen wir allgemeine Schutzmaßnahmen sowie Medikament zur Behandlung von

Malaria CT mitzuführen.

Malaria-Situation:

Kein Übertragungsrisiko besteht in Stadtgebieten, z.B. Mexico City, in den Touristenzentren am Pazifik oder am Golf von

Mexiko (z.B. Acapulco, Cancún) sowie im zentralen Hochland (Sierra Madre). Ein sehr geringes Risiko gibt es im Gebiet der

Huatulco Bay in der Provinz Oaxaca. Ein mäßiges Malariarisiko besteht ganzjährig in von Touristen selten besuchten,

ländlichen Gebieten unterhalb von 1000 Metern (z.B. Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Quintana Roo,

Sinaloa, Michoacan, Nayarit, Hidalgo, Colima, Tabasco). Erhöhtes Übertragungsrisiko besteht in den Monaten höheren

Niederschlags (Juni bis November). Malaria wird durch den Stich eines Moskitos meist in der Zeit zwischen Abenddämmerung

und Sonnenaufgang auf den Menschen übertragen.
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IT’S YOUR TRIP übernimmt für die Aktualität und Vollständigkeit der oben genannten aufgeführten Klima-, Gesundheits- und

Einreisebestimmungen keine Gewähr. Abschließende und verbindliche Auskünfte zu Einreisebestimmungen können nur die

zuständigen Botschaften und Konsulate der jeweiligen Staaten sowie zu Gesundheitsfragen die zuständigen

Gesundheitsämter erteilen.

Unterstützung bei der Visumsbeschaffung:

Um die Visabeschaffung zu vereinfachen, empfehlen wir die preiswerten Dienstleistungen unseres zuverlässigen Partners

visum24®. Die erfahrenen Mitarbeiter von visum24® prüfen Ihre Unterlagen, übernehmen für Sie die Behördengänge und

helfen bei Fragen und Unklarheiten gerne weiter. Nachfolgend können Sie die Bestellung vornehmen. Bei Fragen zu dem

Thema Visum wenden Sie sich bitte direkt an visum24® (Telefon 030 - 414 004 100, E-Mail: info@visum24.de).

Visumsbeantragung über Visum24
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