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Sie finden in diesem Dokument alle Informationen für unsere Reise "Die letzten Geheimnisse der Maya". 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?

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
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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.

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 Cancún / Mexiko (immer samstags) und Fahrt entlang der Riviera Maia nach Tulum

Nach Ankunft auf dem modernen Flughafen von Cancún werden wir in der Ankunftshalle erwartet und nach Tulum gebracht.

Der kleine Ort mit seiner entspannten Atmosphäre, dem leckerem, typischen Essen und den vielen Strandbars, ganz im Süden

der Riviera Maya ist der perfekte Ort um erst einmal „anzukommen und zu entspannen“! Übernachtung in Tulum im Hotel

Luna Maya***, Siete Deseos***, Latino*** oder einem gleichwertigen Hotel. (Abendessen)

2. Tag : Archäologischer Park von Tulum, Baden in einer Cenote und an karibischen Traumstränden

Entlang der Costa Maya fahren wir eine halbe Stunde zur wohl meistfotografierten MayaTempelanlage Mexikos: Die

archäologische Stätte von Tulum, die sich so stolz auf einem Felsen über dem türkisblauen Karibikmeer präsentiert, dass ihr

Bild eine Vielzahl von Reiseführern ziert. Wir nehmen uns ausgiebig Zeit, die Anlage zu erkunden. Danach geht es zur Cenote

Azul, eine halb eingestürzte ehemalige Karsthöhle, die schon von den Maya, in deren Sprache Cenote „Heilige Quelle“ heißt,

als Brunnen genutzt wurde. Kaum ein Tourist, aber dafür umso mehr Einheimische, die sich von kleinen Fischen die Beine

„beknabbern“ lassen. Gleich danach geht es weiter zum Relaxen an einen der schönsten Strände der Riviera Maya – Xpuha,

mit vielen kleinen Strandkneipen und Restaurants. Vor jedem Essen wird eine Portion Tortilla-Chips mit verschiedenen Dips

serviert und der Margarita ist auch sehr empfehlenswert. Übernachtung in Tulum im Hotel Luna Maya***, Siete Deseos***,

Latino*** oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

3. Tag : Manatees beobachten und Floating im Maia-Kanal Sian Ka'an, Fahrt nach Belize & Bootsfahrt auf die Insel Caye

Caulker

Am Vormittag geht es zum Maya-Kanal Sian Ka'an an der gleichnamigen Lagune. Mit unserem Bootsführer, einem

einheimischen Maya, fahren wir durch die Lagune von Sian Kaan bis wir zu dem 12km langen Kanal kommen, der von den

Maya vor hunderten von Jahren angelegt wurde. Hier springen wir ins türkiesblaue Wasser und lassen uns in unseren

Schwimmwesten eine Stunde lang treiben. Im Anschluss beobachten wir vom Boot aus mit etwas Glück noch Krokodile,

Delphine und Seekühe (Manatees). Danach fahren wir von hier aus zur belizianischen Grenze. Allein die Überquerung stellt

ein Abenteuer dar… Auf der anderen Seite der Grenze erwartet uns eine andere Welt. Es ist ein merkwürdiger Anblick; auf

einmal sehen die Menschen nicht mehr “latino” aus, sondern haben eine dunkelbraune Hautfarbe und krauses Haar.

Belizianer sprechen kreolisch, eine Sprache mit zahlreichen, deutlich erkennbaren englischen Wörtern. Die Häuser sehen auf

einmal karibisch aus, sind aus Holz, auf Pfählen gebaut, in Pastellfarben gestrichen und haben oft eine große Veranda mit

Schaukelstühlen. Wir fahren bis nach Belize City. Von hier werden wir mit dem Wassertaxi auf die „Travellerinsel“ Caye

Caulker übersetzen – die kleine Koralleninsel ist ein wahres Paradies für Taucher und Schnorchler. Autos gibt es hier keine.

Lauf wie alle Inselbewohner barfuß, entspann dich bei einem Sundowner in der berühmten „Lazy Lizard“-Bar und lass deine

Füße im Wasser baumeln. Übernachtung in Caye Caulker im ***Hotel Jungle Cocoon oder einem gleichwertigen Hotel.

(Frühstück, Mittagessen)

4. Tag : Entspannt, entspannter, Caye Caulker! Schnorchelausflug mit dem Segelboot bei ReggaeFeeling!

Nach dem Frühstück geht es auf ein Segelboot zum zweitgrößten Korallenriff der Welt. Unterwegs stoppen wir um mit
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Papageienfischen, Rochen, Barrakudas oder gar mit Ammenhaien zu schnorcheln! Am Nachmittag kehren wir wieder zurück

nach Caye Caulker, und haben den Rest des Tages Zeit, die relaxte Atmosphäre der Insel zu genießen. Übernachtung in Caye

Caulker im ***Hotel Jungle Cocoon oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück, Mittagessen)

5. Tag : Kanutour in die Maia-Höhle Barton Creek, Besuch alter Mennoniten-Gemeinden und Besuch des kleinen Casinos

Vom lässigen Rhythmus der Karibikinsel verabschieden wir uns heute am frühen Morgen. Wir fahren entlang der

Orangenplantagen und durch herrliche Landschaften, wo noch die konservativen Mennoniten leben, in Richtung Barton Creek

Höhle. Die Siedler leben hier ohne Elektrik, Telefon und Anschluss zum öffentlichen Wassernetz. Bald erreichen wir die

Höhle, in der die Maya dem Regengott geopfert haben und erforschen diese mit dem Kanu. Die Grotte wirkt mystisch und ist

nur per Boot zugänglich. Langsam gleiten wir entspannt mit unserem Kanu in die Unterwelt der Maya hinein. Anschließend

besuchen wir die deutschstämmigen und recht modernen Mennoniten, die immerhin 1/3 der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Hier besuchen wir eine kleine Schule und lassen uns von den Kindern und dem Lehrer ihren Alltag erklären. Natürlich essen

wir auch in der Mennoniten-Gemeinde unser Mittagessen. Am Abend steht dann ein Besuch des Casinos in San Ignacio an!

Das Startkapital, um 200x am einarmigen Banditen zu spielen und alle Cocktails sind im Preis inklusive! Übernachtung in San

Ignacio in ***Marthas Guesthouse oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

6. Tag : Fahrt in den Chiquibul Nationalpark zu den Maia Tempeln von Caracol und nach Guatemala

Die tief in den Maya-Mountains und im dichten Dschungel von Chiquibul liegende Maya-Ruinenstadt Caracol erreichen wir

von San Ignacio aus nach einer sehr abenteuerlichen, rund dreistündigen Fahrt über Offroad und Schotterpisten. Caracol ist

das spanische Wort für „Schnecke“ und auf einem Plateau vor den Maya-Mountains thront die größte archäologische Stätte in

Belize. Die 41 m hohe Caana Pyramide, auch als himmlischer Palast bezeichnet, ist das höchste Gebäude des Landes und

bietet eine hervorragende Aussicht und eine Gelegenheit für tolle Fotos. Bereits 1200 v. Chr. wurde Caracol besiedelt, aber

ihren Höhepunkt erlebte die Stadt in der klassischen Periode zwischen 485 und 889 n.Ch. Man schätzt, dass zu dieser Zeit

über 115.000 Menschen hier lebten, die unter mysteriösen Umständen von einem Tag auf den anderen verschwanden… Am

späten Nachmittag fahren wir dann über die Grenze nach Guatemala zum nahegelegenen Petén-Itzá-See. Übernachtung am

Petén-ItzáSee in der Posada del Cerro oder dem Hotel Quinta Maya*** in Flores oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

7. Tag : Tagesausflug zur legendären Maiastätte Tikal

Nach dem Frühstück fahren wir etwa eine Stunde bis zum Eingang der legendären Mayastätte Tikal. Nach einer weiteren

halben Stunde erreichen wir endlich den imposanten Hauptplatz von Tikal. Dann geht es direkt weiter zum Templo IV. Von

dessen Spitze haben wir einen herrlichen Ausblick. Es ist nicht nur visuell ein Erlebnis, wir können geradezu hören, wie die

Tiere des Dschungels sich verständigen. Andächtig lauschen wir den Geschichten unseres Reiseleiters. Fast fühlen wir uns

zurückversetzt in die Hochzeit Tikals, als dieser Ort noch dicht besiedelt war und von mächtigen Königen regiert wurde. Mit

vielen schönen Fotos und voller Ehrfurcht vor dieser Hochkultur kehren wir nach Flores zurück. Der Rest des Nachmittages

steht dir zur freien Verfügung. Wie wäre es mit einer Bootsfahrt zum Sonnenuntergang auf dem Petén-Ítza-See?

Übernachtung am Petén-Itzá-See in der Posada del Cerro oder dem Hotel Quinta Maya*** in Flores oder einem gleichwertigen

Hotel. (Frühstück)

8. Tag : Fahrt durch das Hochland nach Antigua

Heute geht es mit unserem Kleinbus über das frühlingshafte Hochland Guatemalas zur ehemaligen Hauptstadt

Antigua-Guatemala. Ehe wir durch die Gassen des kolonialen Antiguas zu unserer zentral gelegenen Unterkunft fahren,

schauen wir uns die wunderschöne Stadt, die von drei Vulkanen flankiert wird, von dem Mirador de la Cruz aus der

Vogelperspektive an. Heute Abend gibt dir dein Reiseleiter gerne Tipps, wo es zum Beispiel die besten Margaritas der Stadt

gibt! Übernachtung in Antigua im Hotel Lo de Bernal***, Posada del Rosario oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)
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9. Tag : Chichicastenango - Bummeln über den berühmtesten Markt Mittelamerikas

Am Morgen fahren wir eine Stunde weiter ins Hochland nach Chichicastenango. Vor der Kirche Santo Tomás findet der

berühmteste Wochenmarkt Mittelamerikas mit einer umwerfenden Atmosphäre statt! Wir nehmen uns ausführlich Zeit, um

den Markt zu erkunden. Reisende wie Einheimische kommen hierher, um zu stöbern und zu feilschen. Stoffe in den buntesten

Farben bieten wunderbare Fotomotive, während Garküchen einen köstlichen Duft verbreiten, der direkt Appetit macht –

nutze die Gelegenheit für ein kleines Mittagessen! Im Anschluss an unseren Besuch fahren wir wenige hundert Meter

außerhalb der Stadt – hier befindet sich Pascual Abaj, ein Relikt aus der Maya-Zeit, dem heute noch Blumen, Weihrauch und

Rum dargebracht werden. Übernachtung in Antigua im Hotel Lo de Bernal***, Posada del Rosario oder einem gleichwertigen

Hotel. (Frühstück)

10. Tag : Stadtrundgang durch das historische Antigua und Tuk-Tuk-Schnitzeljagt mit Besuch einer Kaffeeplantage

Heute Morgen widmen wir uns bei einem Stadtrundgang der bewegten Geschichte Antiguas. Gemeinsam schlendern wir

durch die Gassen, vorbei an einstöckigen Kolonialhäusern mit Innenhof, kunstvoll geschmiedeten Eisengittern und

versteckten, herrlichen Gärten. Dabei bewundern wir neben der Kathedrale auch die zahlreichen anderen Kirchen der Stadt,

deren teilweise Zerstörung an die beiden verheerenden Erdbeben erinnern, die Antigua schwer getroffen haben. Am

Nachmittag hat unser Reiseleiter eine Schnitzeljagd in Tuk-Tuks für uns organisiert… lasst Euch überraschen! Abschluss

bildet der Besuch einer Kaffeeplantage, wo wir auch den herrlichen guatemaltekischen Kaffee probieren können.

Übernachtung in Antigua im Hotel Lo de Bernal***, Posada del Rosario oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

11. Tag : Wanderung auf den Vulkan Pacaya und Fahrt an den Lago Atitlan

Der Pacaya ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Wir brechen am frühen Morgen auf, um nach einer Stunde fahrt den

Nationalpark zu erreichen. Der dreistündige Aufstieg ist nicht schwierig, aber anstrengend wegen der Höhenlage. Die letzten

150 Meter Höhendifferenz müssen durch die tiefe, lose Asche und Schlacken des Gipfelkegels erklommen werden. Am

Nachmittag erreichen wir mit unserem Kleinbus den auf 1.600m Höhe gelegenen Lago Atitlan, der von mächtigen Vulkanen

gesäumt wird. Mit dem Boot geht es nun zu dem Hippiedorf San Marcos, wo wir in einem kleinen, einfachen Hotel

unterkommen. Übernachtung in San Marcos im ***Hotel Lush Atitlan oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

12. Tag : Bootsfahrt zu den Maia-Dörfern um den Atitlan-See, Besuch einer Weberei der Maia

Nach dem Frühstück spazieren wir nur einige Minuten zum Anlegesteg, an dem unser Boot auf uns wartet und uns über den

See in das Dorf Santa Cruz bringt. Während einer kleinen Wanderung genießen wir die atemberaubende Kulisse und lernen

die kleinen, traditionellen Dörfer, die sich rund um den See befinden, kennen. Hier scheint die Zeit seit Jahrhunderten stehen

geblieben zu sein – Bauern in traditioneller Kleidung, die mit Grabstock und Machete zur Feldarbeit schreiten. Im Dorf

Santiago, welches mit seinem bunten Handwerksmarkt aufwartet, befindet sich der Maximón: eine bunt angezogene,

hölzerne Heiligenfigur, die jedes Jahr an einem anderen Ort des Dorfes steht. Wir besuchen ein Projekt der

Maya-Frauengemeinde, die Stoffe selbst webt und färbt. Übernachtung in San Marcos im ***Hotel Lush Atitlan oder einem

gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

13. Tag : Fahrt nach Mexiko in das Hochland von Chiapas nach Comitán de Domínguez

Auf kurvenreichen Bergstraßen bringt uns unser Kleinbus über die Grenze zurück nach Mexiko in das Hochland von Chiapas

nach Comitán de Domínguez, wo 99 Prozent der Bevölkerung Ureinwohner und direkte Nachfahren der Maya sind. Am

Nachmittag baden wir in den herrlichen Wasserfällen von El Chiflón. Der Fluss San Vicente fällt hier in mehreren Stufen

insgesamt ungefähr 120 m in die Tiefe. Übernachtung in Comitán de Domínguez im ***Hotel Casa Caelum, San Sebastian oder

einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)
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14. Tag : Eintauchen in die Welt der 700 Maia der Lacandonen

Die Lacandonen, die im Lacandonischen Urwald zurückgezogen leben, sind unter den Nachkommen das letzte indigene Volk,

das so lebt wie zur Blütezeit der Maya und sich noch heute »wahre Menschen« nennen. Wir sind heute eingeladen, in einer

ihrer recht einfachen Unterkünfte zu schlafen. Mit etwas Glück kann man am Abend Papageien und Brüllaffen in ihrer

natürlichen Umgebung beobachten. Übernachtung in einer einfachen Unterkunft der Lacandonen. (Vollpension)

15. Tag : Im Dorf der Lacandonen und zu den Wandmalereien im Dschungel bei Bonampak

Schon am Morgen werden wir von einem Lacandonen abgeholt, der uns durch sein Dorf führt und uns in die Geschichte aber

auch in die Gegenwart seiner Gemeinde einführt. Wir besuchen die Krankenstation, den Dorfschamanen und die kleine

Schule, wo noch heute die einheimische Sprache der alten Maya gelehrt wird. Die Frauen des Dorfes zeigen uns ihre

Kooperative, wo sie gemeinsam handwerkliche Arbeiten herstellen. Am Nachmittag bringen uns die Lacandonen zu ihrer

heiligen Mayastätte Bonampak mit den einzigartigen Wandmalereien im Templo de las Pinturas. Mitten im Regenwald

erfrischen wir uns unter einem Wasserfall, wo vor uns womöglich der letzte Gottkönig gebadet hat. Übernachtung in einer

einfachen Unterkunft der Lacandonden. (Vollpension)

16. Tag : Maia Tempel von Palenque, Kolonialstadt Campeche

Nach dem Frühstück fahren wir tief in den Dschungel zu der von Morgennebel umgebenen berühmten Mayastätte Palenque.

Eine ganz besondere Aura lässt uns hinter jedem Tempel der imposanten archäologischen Stätte die Geister der Maya

vermuten. Ein unvergesslicher Blick offenbart sich uns, wenn wir auf dem "Templo de las Inscripciones" angekommen sind:

Unter uns liegt "das Universum" - der große Platz symbolisiert das Weltenmeer, während die Pyramiden als Bindeglied

zwischen Unterund Götterwelt fungieren. Nach dem Mittagessen geht es weiter nach Campeche. Die sympathische und

charmante Kleinstadt ist ein echter Geheimtipp - hier treffen wir nur auf wenige Reisende und können das echte

mexikanische Leben abseits des Massentourismus kennenlernen. Nach einem Rundgang durch die Altstadt und einer

Besichtigung der Stadtmauer genießen wir am Abend das entspannte Flair der Kolonialstadt. Übernachtung in Campeche im

Hotel Plaza Colonial****, Plaza Campeche**** oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

17. Tag : Rosa Flamingos in Celestún und Kolonialstadt Mérida

Am Morgen fahren wir in das kleine Fischerdorf Celestún. Schon bevor die Spanier eintrafen haben die Maya hier in der

Lagune Salz gewonnen. Schwärme von rosafarbenen Flamingos staksen durch das flache Ufer und nisten hier insbesondere

von März bis August, sind jedoch auch das restliche Jahr in kleineren Gruppen auf der Lagune, einem

UNESCO-Biosphärenreservat, zu sehen. Wir pirschen uns vorsichtig mit kleinen Booten heran, um die Tiere in ihrer

natürlichen Umgebung zu beobachten. Am Nachmittag geht es dann zur kolonialen Perle Mérida. Unsere Unterkunft liegt

sehr zentral und gemeinsam starten wir zu einem ersten Spaziergang durch das Zentrum. Heute Abend können wir in Méridas

Nachtleben eintauchen – auf den Plätzen treffen sich Jung und Alt und es gibt jede Menge guter Restaurants und Kneipen.

Übernachtung in Mérida im Hotel Motejo***, Suites Flamboyanes**** oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

18. Tag : Stadtrundgang durch Mérida und Laser- & Soundshow an der Kukulcán-Pyramide in Chichén Itzá.

Zu Fuß erkunden wir die Stadt und lernen die Hauptgebäude um Méridas Plaza Grande, wie die Kathedrale, das Rathaus, den

Regierungspalast sowie die Prachtstraße Paseo de Montejo kennen. Nach dem Mittagessen fahren wir nach Chichén Itzá.

Diese Ruinenstätte ist eine der am besten instandgesetzten Orte der Maya und wurde unter die „Neuen Sieben Weltwunder“

gewählt. Inmitten von dichtem Dschungel liegen die beeindruckende Kukulcán-Pyramide, einige kleinere Tempel und Ruinen

verschiedenster Gebäude. Wir besuchen die Tempelanlage nach dem Sonnenuntergang, wenn alle fliegenden Händler

verschwunden und alle Tempel in wunderbares Licht getaucht sind. Die mystische Atmosphäre versetzt uns in eine Zeitreise

zurück als die Maya hier lebten, während wir um die geheimnisvollen, steinernen Zeugen der Geschichte herumspazieren.
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Höhepunkt ist die KukulcánPyramide, wo wir unsere Plätze einnehmen und uns eine Stunde lang bei klassischer Musik von

der wohl atemberaubendsten Lasershow Lateinamerikas verzaubern lassen. Übernachtung bei Chichén Itzá im Hotel Boutique

y Spa Canek****, Chichen Itza*** oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

19. Tag : Hacienda Yaxcopoil, die gelbe Stadt Izamel und das paradiesische Holbox

Der erste Halt des Tages ist heute die antike Hacienda Yaxcopoil, welche im 17. Jahrhundert als eine der wichtigsten

Sisal-Haciendas von Yucatán galt. Fühl dich zurückversetzt in die alte Geschichte der Hacienda während du die

Original-Einrichtung der damaligen Bewohner und Gutsherren bestaunst. Auf dem Weg Richtung Holbox legen wir noch

einen weiteren Zwischenstopp in der „gelben Stadt“ Izamal ein. Sie liegt abseits der Touristenströme und ist ein hübscher,

kleiner Ort mit dem größten geschlossenen Kirchplatz Amerikas. Auf der Plattform einer Pyramide und mit deren Steinen

haben Franziskanermönche die größte Klosteranlage Yucatáns errichtet. Bei einem Rundgang erkunden wir die Kleinstadt,

die durch ihre zahlreichen goldgelb gestrichenen Bauten besticht. In Puerto de Chiquilá angekommen steigen wir um auf eine

kleine Fähre, um nach Holbox zu gelangen. Holbox ist ein Naturparadies mit weißen Sandstränden, türkisblauem Wasser,

bunten Hängematten, Liegemöglichkeiten in Form von Fischerbooten oder schwebenden Betten direkt am Strand, Schaukeln

als Sitzgelegenheiten in Bars, gute Musik, morgens das leckerste Frühstück in der French Bakery, mittags frischen Fisch mit

Knoblauch und einem Sol-Bier bei Reggae-Musik am Strand und abends atemberaubende Sonnenuntergänge an Strandbars

zusammen mit netten Menschen aus aller Welt. Manchmal kann man sogar Delfine am Horizont sehen. In diesem Paradies

entspannen wir uns die nächsten Tage! Übernachtung auf Holbox im Hotel Casa Blatha Holbox***, Hotel Para Ti*** oder

einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

20. Tag : Total Relax auf Holbox...

Der Name der Insel entstammt der Mayasprache und bedeutet so viel wie “schwarzes Loch”. Keine nervigen Autogeräusche,

denn auf der Insel gelten als Fortbewegungsmittel Fahrräder oder kleine Golfcarts. Dafür gibt es aber ellenlange weiße

Sandstrände und Sandbänke eingebettet in das kristallklare, türkisfarbene Meer, gesäumt von grünen Palmen, die zum

Verweilen einladen. Es duftet nach frisch gegrilltem Fisch und Lobster an den einfachen, authentischen Strandbars. Ein paar

Möwen und Pelikane, die vereinzelt auf Holzpfählen in die Weite des Meeres starren, auf der Suche nach einem kleinen Snack

zwischendurch... und du mittendrin. Augen zu und die Seele baumeln lassen. Übernachtung auf Holbox im Hotel Casa Blatha

Holbox***, Hotel Para Ti*** oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück)

21. Tag : Kajakabenteuer durch den Mangrovenwald und romantischer Abschiedsabend mit Grillen und Cocktails am weißen

Palmenstrand

Wir paddeln mit Kajaks zu den Mangrovenwäldern, die Heimat von verschiedenen Vogelarten sind, die an der Küste leben.

Vielleicht werden wir sogar einige Krokodile, die an den Ufern der Kanäle leben sowie Flamingos (je nach Saison) sehen. Und

was gibt es Schöneres als den Abschiedsabend an einem der schönsten Strände der Insel zu verbringen, wo der Reiseleiter

direkt am weißen Palmenstrand einheimische Grillspezialitäten und leckeren Rum-Punch serviert! Übernachtung auf Holbox

im Hotel Casa Blatha Holbox***, Hotel Para Ti*** oder einem gleichwertigen Hotel. (Frühstück, Abendessen)

22. Tag : Ausklang der Reise

Eure Auszeit im Reich der Maya neigt sich dem Ende zu. Heute bringt Euch euer Reiseleiter rechtzeitig für den Flug zurück

nach Cancún. Auch wenn diese Reise damit zu Ende geht – die tollen Erinnerungen werden Euch für immer begleiten.
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PREISE

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

13.05.2023 - 03.06.2023 4270 € 5550 €

08.07.2023 - 29.07.2023 4270 € 5550 €

04.11.2023 - 25.11.2023 4270 € 5550 €

06.01.2024 - 27.01.2024 4270 € 5550 €

 

IM REISEPREIS ENTHALTENE LEISTUNGEN

Durchgehend deutschsprachige Reiseleitung ab Ankunft bis Abreise in Cancún (Mexiko)

Alle in der Reisebeschreibung genannten Fahrten, Transfers, Exkursionen & Wanderungen

Fahrten und Transfers in einem komfortablen privaten Kleinbus

Übernachtungen: 20x in guten, landestypischen ***Hotels (teilweise Kolonial- oder Boutique-Hotels) & 1x Übernachtungen in

einer einfachen Unterkunft der Lacandonden-Maya gemäß des Reiseablaufs – Änderungen vorbehalten!

Mahlzeiten: Frühstück 2. bis 22. Tag, 2x Mittagessen (an einigen Tagen Box-Lunch möglich), 1x Abendessen

24 Std. Notfallservice

 

IM REISEPREIS NICHT ENTHALTENE REISELEISTUNGEN

Ca. 200 USD für Eintritte und Nationalparkgebühren

Ausreisegebühren in Mexiko

Guatemala und Belize (ca. 80 bis 90 USD)

sowie Trinkgelder

persönliche Ausgabenfa

kultative Ausflüge und alle nicht enthaltene Mahlzeiten und Getränke bei den Hotelaufenthalten (letzteres ca. 300 USD).

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
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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.
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REISETIPPS

 

Reiseland: Guatemala

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
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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?

- 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
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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

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

Mobilfunkanbieter.

Einreisebestimmungen und Gesundheitshinweise

Lage:

Die Präsidialrepublik Guatemala ist der Mittelpunkt des Doppelkontinents Amerika. Sie liegt in Mittelamerika auf der

Halbinsel Yucatán. Guatemala grenzt im Norden an Mexico, im Osten an Belize, im Südosten an Honduras und im Süden an El

Salvador. Im Osten liegen die Karibikstrände und im Westen erstreckt sich die Pazifikküste.

Hauptstadt:

Guatemala Stadt mit ca. 4 Millionen Einwohnern

Landessprache:

Spanisch (65%), verschiedene Mayasprachen

Wichtige Städte:

Mixco, Chinautla, Villa Nueva, Cobán, Amatitlán, Antigua

Klima:

Guatemala hat tropisches Klima mit einer Regenzeit von Mai bis Oktober. An den Küsten ist es das ganze Jahr warm, während

es in den höheren Lagen frühlingshafte Temperaturen hat.

Die Trockenzeit , etwa von Oktober bis Mai, ist die beste Reisezeit. Dann ist es auch in den Höhenlagen angenehm warm.

Einreisebestimmungen für Deutsche:

Bei Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Visum erforderlich. Die Aufenthaltserlaubnis wird kostenfrei bei der Einreise erteilt.

Gültiger Pass. Unbedingt darauf achten, dass der Pass mit einem Einreisestempel gestempelt wird!

Impfungen und Gesundheit:

Vorgeschriebene Impfungen: keine

Empfohlene Impfungen: Standardimpfungen und Hepatitis A

Malaria:

Das Malariarisiko ist in den ländlichen Gebieten mittelgroß, da aber auch das Denguefieber verstärkt auftritt, sollte man

aktiven Mückenschutz betreiben (Moskitonetz, hautbedeckende Kleidung, mückenabweisende Mittel).

IT’S YOUR TRIP übernimmt für die Aktualität und Vollständigkeit der oben 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. Entsprechende Links finden Sie unter dem dritten Reiter Wichtige Webseiten auf dieser Seite.

Lage:
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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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