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REISEINFORMATIONEN UND -TIPPS
Ankunft & Aufenthalt in der Dominikanischen Republik
•

stellen Sie sicher, dass Sie all Ihr Gepäck, Ihre Dokumente und
Reiseunterlagen bei der Hand haben. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht
unbeaufsichtigt und transportieren Sie keinesfalls Gepäck oder Gegenstände
von Unbekannten …

•

auf Langstreckenflügen hat der menschliche Körper einen erhöhten
Flüssigkeitsbedarf, der optimalerweise mit frischen Fruchtsäften und Wasser
oder Mineralwasser gestillt wird. Unser Tip - besorgen Sie sich am Flughafen
entsprechend gekühlte Getränke für die Fahrt zu Ihrer Destination.
Gegebenfalls kann Ihr Chauffeur auch während der Fahrt einen kleinen
Zwischenstop einlegen und Ihnen bei der Besorgung behiflich sein ...

•

besonders stark ist die Sonne in der Mittagszeit ! Sonnenbrillen und evtl.
Sonnenschutz sind empfehlenswert ...

•

auch wenn nahezu überall der Euro als Zahlungsmittel akzeptiert wird, wird
empfohlen, zumindest US$ 20,- - 50,- pro Person mit auf die Reise zu
nehmen - so wird z.B. die dominikanische Touristenkarte bei der Einreise
(falls nicht mit dem Reisearrangement mitgebucht) mit entweder US$ 10,oder EUR 10,- verrechnet. Hier fährt man mit US$ besser ...

•

sollte ein Geldwechsel notwendig sein, lassen Sie sich von Ihrem Chauffeur zu
einer vertrauenswürdigen Wechselstube bringen - der Geldwechsel am
Flughafen wird oft mit sub-optimalen Wechselkursen "belohnt" - vom
Geldwechsel auf der Strasse wird wegen des hohen Falschgeld-Risikos
dringend abgeraten ...

•

so wie auf allen Reisen wird dringend empfohlen, gut auf Gepäck, Wertsachen
und Dokumente zu achten. Tragen Sie keine wertvollen Schmuck- oder
Wertgegenstände sichtbar am Körper und zeigen Sie Dritten immer nur jenen
Teil Ihres Bargeldes, den Sie in diesem Moment auch benötigen ...

•

von der Verwendung von Kreditkarten wird dringend abgeraten, nachdem das
Clonen von Kreditkarten immer häufiger vorkommt ...

Wir wünschen einen unvergesslich schönen und entspannten Aufenthalt in der
Dominikanischen Republik.
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