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Einreise- und Gesundheitsbestimmungen  
sowie allgemeine Hinweise
ALLGEMEINE HINWEISE
Jeder Reisende benötigt einen nach Reiseende noch mindestens 
6 MonategültigenReisepassoderPersonalausweis.BittebeachtenSie,
dassAIDAgenerellvoraussetzt,dassdieReisedokumentenachReise-
endenoch6 Monategültigsind,auchwennineinzelnenLändernwe-
nigerstrengeVoraussetzungengelten.Kinderbis zumvollendeten
12. Lebensjahr(auchunter10 Jahren)benötigengenerelleinenKinder
reisepassmitLichtbild.IneinigenLändernwirdjedochauchfürKinder
einnormalerReisepassalsEinreisedokumentgefordert.Aufgrundder
oftnichteinheitlichenPraxisbeiderEinreiseundderzumTeilauch
kurzfristigenÄnderungenempfehlenwirdringend,sichnocheinmal
rechtzeitig vor Reisebeginn über die dann aktuellen Einreise
bestimmungen,insbesondereauchdiefürKinder,zuinformieren.Für
deutscheStaatsangehörigestehenhierfüru. a.dieInformationenauf
www.aida.de sowie auf den Seiten des Auswärtigen Amtes 
(www.auswaertigesamt.de)zurVerfügung.ÖsterreichischeStaats
angehörigefindendieInformationenu. a.aufwww.aidacruises.at
sowieaufdenSeitendesBundesministeriumsfüreuropäischeund
internationaleAngelegenheiten(www.bmeia.gv.at).

FürdieVisumbeantragungempfehlenwirIhnen,denumfassenden,
gebührenpflichtigen Service der CIBT VisumCentrale GmbH auf 
www.cibtvisas.de/aidaoderunterTel.+49(0)30 / 2309591 75bzw.
unter der CIBT AIDA Hotline +49 (0) 30 / 230 95 91 98 zum
AIDA Vorzugspreiszunutzen.

DiedargestelltenHinweisezudenEinreiseundGesundheitsbestim-
mungengeltenfürGästemitdeutscherundösterreichischerStaats-
bürgerschaft,beidenenkeinebesonderenVerhältnissegegebensind
(z. B. doppelte StaatsbürgerschaftoderErstwohnsitz imAusland).
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörige,beidenenbesonde-
reVerhältnissegegebensind,sowieAngehörigeandererNationen
erhaltendiegeltendenEinreisebestimmungenvorderBuchungin
ihremReisebüro,aufwww.aida.debzw.www.aidacruises.atoderim
AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 bzw. 
+43(0)1 / 22709050.

Wirbittenzuberücksichtigen,dasseineEinreiseohneeinausreichendes
undgültigesReisedokumentzuerheblichenKostenfürdenjeweiligen
Reisendenführenkann.WeiterkannesbeiderEinreiseineinigenLändern
zuSchwierigkeitenkommen,wennIhrAusweisdokumentschoneinmalals
verlorenodergestohlengemeldetwurde(z. B.Kroatien).Fallsdiesbei
Ihnenzutrifft,bittenwirSiedarum,sichgesondertbeiderentsprechenden
Botschaftvorabzuinformieren.ZusätzlichzudenvorgenanntenReise
dokumentenbenötigendeutscheundösterreichischeStaatsangehörige
fürdiemeistenZielgebietekeingesondertesVisum.BittebeachtenSiedie
nachfolgendaufgeführtenAusnahmenoderBesonderheitenbezüglich
PassundVisabestimmungeneinzelnerZielgebiete.

SolltenachEndederKreuzfahrteinweitergehenderAufenthaltimZiel-
gebietgewünschtsein,informierenSiesichbitteüberdienotwendigen
Aufenthaltsgenehmigungen.

DasSchiffsmanifestmitIhrenpersönlichenDatenmussvorderReise
ausgefülltwerden.SiekönnendiesbequemaufmyAIDAerledigen.

Besonderer Hinweis für Minderjährige
InvielenLändern,insbesondereinMittelundSüdamerika,aberauch
inEuropa(z. B.Kroatien),Asien,Madagaskarunddenfranzösischen
sowiebritischenÜberseegebieten,kanneszuEinschränkungenfür
Minderjährigekommen,dieohneoder lediglich in Begleitungeiner
sorgeberechtigtenPersonreisen.DeshalbsolltendieseMinderjährigen
eineschriftlicheEinverständniserklärungallerSorgeberechtigtenmit
sichführen.NehmendieSorgeberechtigtennichtanderReiseteil,ist
in jedemFalleinemöglichstvonbeidenSorgeberechtigtenunter-
schriebene Einverständniserklärung, in der ein verantwortlicher
Erwachsenerbenanntwird,mitzuführen.Diese solltemindestens
auch in englischer Sprache verfasst und vom entsprechenden
Konsulat des Reiselands amtlich beglaubigt sein. Das Reisen von
MinderjährigenohneeinesorgeberechtigtePersonbzw.ohneeinen
vondenSorgeberechtigtenbenanntenerwachsenenVerantwortli-
chenistnichtgestattet.

Genauere Informationen erhalten deutsche Staatsangehörige auf
www.auswaertigesamt.deundösterreichischeStaatsangehörigeauf
www.bmeia.gv.at

Hinweise für Reisen innerhalb der EU / des Schengenraums 
bzw. nach Norwegen / Island
FüralleReisen,beidenenausschließlichHäfen inderEUsowie in
Norwegenund Islandangefahrenwerden,benötigt jederReisende
einennachReiseendenochmindestens6 MonategültigenReisepass
oder Personalausweis. Kinder bis zum vollendeten 12.  Lebensjahr
benötigeneinenKinderreisepassmitLichtbild.

Hinweise für Reisen außerhalb der EU / des Schengenraums
AußerhalbderEU / desSchengenraumsistdieEinreisefürdeutscheund
österreichische Staatsangehörige nurmit einem gültigen Reisepass
möglich,derinderRegelnachderAusreisenoch6 Monategültigsein
muss.DerPersonalausweiswirdalsReisedokumentnichtanerkannt.Ob
einVisumfürIhreReiseerforderlichist,hängtvondenzubereisenden
Ländernab.Dabeiistesunerheblich,obSiedasSchiffimentsprechenden
HafenverlassenoderanBordbleiben,sichimTransitbefindenoder
einbzw.ausschiffen.BittesorgenSiedafür,dassIhrReisepassüber
ausreichendfreieSeitenverfügt.WirempfehlenzweifreieSeitenpro
angefahrenemLand.DienotwendigenVisainformationensowieweite-
rewichtige Informationenentnehmen Sie bitte den nachstehenden 

(Änderungenvorbehalten)
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 HinweisenzumjeweiligenReiseland.AIDA Cruisesistnichtverpflichtet,
vorReisebeginndieVollständigkeitdernotwendigenVisazuprüfen.

Brexit
Seitdem1.Januar2021istdasVereinigteKönigreichnichtmehrMitglied
derEU.DurchdenAbschlusseinesneuenPartnerschaftsabkommens
konntederharteBrexitabgewendetwerden.Biszum30.September
2021könnenEUBürgernochmitdemPersonalausweisnachGroß-
britannieneinreisen.Abdem1. Oktober2021istdieEinreisenurnoch
miteinemReisepassmöglich.EinVisumfüreinentouristischenAufent-
haltvonwenigerals6 Monatenistnichterforderlich.

Hinweis zu COVID-19
BittebeachtenSie,dassdieAusbreitungdesCOVID19Virusweiterhin 
zuEinschränkungeniminternationalenReiseverkehrführt.Lagenkönnen
sichschnell verändernundentwickeln.AIDAwirdSiebeiCOVID19 
bedingtenrelevantenÄnderungeninIhrenUrlaubsländerninformieren.
DarüberhinausempfehlenwirIhnen,sichvorIhrerReiseaufderSeite
desAuswärtigenAmtes(www.auswaertigesamt.de)bzw.desösterreichi-
schenBundesministeriumsfüreuropäischeundinternationaleAnge-
legenheiten (www.bmeia.gv.at) über die Einreise und die jeweils
geltendenBestimmungeninIhrenReisezielenzuinformieren.

Antigua und Barbuda
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigekönnenbiszu90 Tage
visumfreieinreisen.Minderjährige,dienichtodernurmiteinersorge-
berechtigtenPersonreisen,sollteneineamtlichbeglaubigteEinver-
ständniserklärungderSorgeberechtigtenmitsichführen.Achtung:Der
cremefarbeneNotpasswirdausschließlichfürdenTransitakzeptiert,
nichtjedochfürdieEinreise.

Argentinien
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigekönnenbiszu90 Tage
alsTouristenvisumfreinachArgentinieneinreisen.Dercremefarbene
Notpasswirdakzeptiert(beiAusreisewegeneinesfehlendenEinreise-
stempelsistdieVerhängungeinerVerwaltungsstrafemöglich).Kinder
unter14 JahrenmüssenaufReiseneineBescheinigungüberdieEin-
willigungderSorgeberechtigtenmitsichführen.WirdderMinderjährige
vonnureinemSorgeberechtigtenbegleitet,soistdieEinwilligungdes
anderen Sorgeberechtigtennotwendig,dieMitnahmederGeburts
urkundeistempfehlenswert.IstnureinElternteilsorgeberechtigt(auch
beiVerwitweten),somusshierübereinNachweismitgeführtwerden.
ReistderMinderjährigeinBegleitungvolljährigerDritter,somüssendie
BescheinigungenNamen,AnschriftundAusweisoderPassnummer
desBegleitersund / oderderEmpfangspersonamZielortenthalten.
Kinderunter6 JahrenwerdenbeiEinundAusreiseindasRegisterder
argentinischenEinwanderungsbehördeneingetragen.WeitereInfor-
mationenerteilendieKonsularabteilungderBotschaftbzw.dieKonsu-
lateArgentiniensinDeutschland.AuchMinderjährigezwischen14und
18  Jahren benötigen für die Ein und Ausreise grundsätzlich die
Erlaubnisdes / der / beiderSorgeberechtigten.FürjedeReisewirdeine
neueReisegenehmigungbenötigt.DieEinwilligungenundNachweise

müssenvomargentinischenKonsulatbeglaubigtwerden.Verbindliche
AuskünfteerteilennurdieargentinischenKonsulate.

Australien
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfürdieEin-
reisenachAustralieneinVisum,dasvorReiseantrittbeiderzuständi-
genAuslandsvertretungoderaufwww.border.gov.auinelektronischer
Form(eVisitorVisum)beantragtwerdenmuss.Dasonlinezubeantra-
gendeeVisitorVisumwirdüblicherweise innerhalbvon48 Stunden
ausgestellt.DerösterreichischecremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.

Bahamas
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigekönnenbiszu90 Tage
visumfreieinreisen.DercremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.Das
österreichischeBMEIAempfiehltfürMinderjährige(bis18 Jahre),die
ohneBegleitungdesgesetzlichenVertretersverreisen,zusätzlichzum
eigenenReisepassaucheineEinverständniserklärungdes / derSorge-
berechtigtenmitsichzuführen.DieserVollmachtsollteneineKopie
derGeburtsurkundedesMinderjährigensowieeineKopiedesReise-
passes des gesetzlichen Vertreters angeschlossen sein. Bei unter-
schiedlichen Nachnamen empfiehlt sich auch die Mitnahme der
HeiratsurkundederEltern.MusterfüreineEinverständniserklärung
findenSieaufdenSeitendesÖAMTCunddesARBÖ.

Bahrain
FürdieEinreisenachBahraingilt fürdeutscheundösterreichische
StaatsangehörigegrundsätzlichVisumpflicht.DieörtlichenBehörden
gewährenAIDA CruisesundihrenGästenbeimAnlaufjedocheinen
Transitstatus, sodass Sie sich als deutscher oder österreichischer
StaatsangehörigeranBordvonAIDA CruisesbisaufWeitereskein
Visumvorabbesorgenmüssen.DieAkzeptanzdesösterreichischen
cremefarbenenNotpasseswirdinBahrainnichtgewährleistet.

Barbados
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfüreinen
Aufenthaltvonbiszu90 TagenkeinVisum.ErfolgtdieAnbzw.Abreise
überdieUSA,beachtenSiebittedieEinreisebestimmungenfürdie
USA.Minderjährige,dienichtodernurmiteinersorgeberechtigten
Personreisen,sollteneineamtlichbeglaubigteEinverständniserklärung
derSorgeberechtigtenmitsichführen.Derösterreichischecremefar-
beneNotpasswirdakzeptiert.

Belize
EinVisumistfürdeutscheundösterreichischeStaatsangehörigenicht
erforderlich. FürMinderjährigeunter18  Jahren,dienurmiteinem
Elternteilreisen,musseinenotariellbestätigteGenehmigungserklä-
rungdesanderenElternteilsmitÜbersetzungindieenglischeSprache
mitgeführt werden. Sollte der mit dem Minderjährigen reisende
Elternteil das alleinige elterliche Sorgerecht haben, muss das
entsprechendeDokumentinklusiveenglischerÜbersetzungmitgeführt
werden.
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Bermuda
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenzurEinreise
nachBermudaalsbritischesÜberseegebietkeinVisum.Bittebeachten
SieaberwegendesBrexitsdieentsprechendenHinweise.

Brasilien
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfürdieEinreise
nachBrasilienundeinenAufenthaltvonbiszu30 TagenkeinVisum.
Minderjährigen(bis18 Jahre),dieohneBegleitungdesgesetzlichenVer-
tretersverreisen,wirdempfohlen,zusätzlichzumeigenenReisepasseine
Einverständniserklärungdes / derSorgeberechtigtenmitzuführen.Beiver-
schiedenenNachnamenempfiehltsichzudemdieMitnahmederHeirats-
urkundederEltern.BittebeachtenSie,dassfürMinderjährige,dieauch
die brasilianische Staatsbürgerschaft haben, besondere Vorschriften
gelten.DiebrasilianischeBotschafterteiltgenauereInformationendazu.

Brunei
DeutscheundösterreichischeTouristenkönnenfüreinenAufenthalt
vonbiszu90 Tagenvisumfreieinreisen.DervorläufigeReisepassund
derösterreichischecremefarbeneNotpasswerdennichtanerkannt.

Chile
Für einen kurzfristigen Aufenthalt zu touristischen oder Besuchs
zweckenistfürdeutscheundösterreichischeStaatsbürgerkeinVisum
erforderlich.DercremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.BeiderEin-
reisewirdanderGrenzekostenloseine„TarjetadeTurismo“(Touris-
tenkarte)ausgestellt,diezueinemAufenthaltvonmaximal90 Tagen
berechtigt.Die„TarjetadeTurismo“mussbeimVerlassendesLandes
zurückgegebenwerden.FürReisenmitminderjährigenKinderngelten
in Chile besonders strikte Vorschriften, die das Departamento de
ExtranjeríayMigración inenglischerSpracheerläutert.Auchwenn
diesegrundsätzlichnurfürinChilelebendeKindergelten,kommtes
desÖfterenzuerheblichenProblemenfürTouristen.Diechilenischen
Vorschriftenbesagen,dassbeiEin / Ausreisenach / ausChilefürnur
miteinemElternteil reisendeminderjährigeKindereinevoneinem
deutschenoderchilenischenNotarodereinerchilenischenAuslands-
vertretungbeglaubigteReisegenehmigungmitgeführtwerdenmuss,
dievondem / dennichtmitreisendenElternteil / enerteiltwird.Zur
ErteilungderReisegenehmigungmussnebendengültigenAusweis-
dokumentenvonElternundKindauchdieGeburtsurkundevorgelegt
werden.DieBeglaubigungdurcheinendeutschenNotarmusszusätz-
lichmitderApostilleversehenwerden.WeitereHinweisezurApostille
sindaufderInternetseitederdeutschenBotschaftinSantiagozufinden.
ÖsterreichischeMinderjährige, diemit nur einemElternteil reisen,
benötigeneineschriftlicheZustimmungserklärungdesnichtmitreisen-
denerziehungsberechtigtenElternteilsinFormeinernotariellenoder
beglaubigtenUrkunde,überbeglaubigtdurcheinchilenischesKonsulat
unddaschilenischeAußenministerium.KindervonAlleinerziehenden
müssen Scheidungsurteil oder Sterbeurkunde des verstorbenen
Elternteilsmit jedreiKopienoderdenGerichtsbeschlussüberdie
Fürsorge mitführen. Alle Dokumente müssen im Original und in
spanischerSpracheoderinbeglaubigterÜbersetzungvorliegen.

China
FürdieEinreiseindieVolksrepublikChinaisteinVisumerforderlich,
daszwingendvorderReisebeiderzuständigenchinesischenAus-
landsvertretungoderbeieinemderVisaApplicationServiceCenter
eingeholtwerdenmuss.DieBearbeitungsdauerbeträgtca.7 Werktage.
Bei mehrfacher Einreise muss ein MultipleEntryVisum beantragt
werden.SonderregelungShanghai:IstShanghaiderStartoderEnd-
punktderKreuzfahrt,könnensichdeutscheStaatsangehörigefürbis
zu144 StundeninShanghaiunddenProvinzenJiangsuundZhejiang
(sog.YangtzeDeltaRegion)ohneVisumaufhalten,abernur,wennsie
imAnschlussdaran in einDrittlandweiterreisen.DieAusreiseper
KreuzfahrtschiffgiltdabeialsWeiterreise.WirdShanghaiwährendder
Reise angelaufen, wird ein Visum benötigt.Weitere Informationen
finden deutsche Staatsangehörige auf www.visaforchina.org und
österreichischeStaatsangehörigeaufwww.chinaembassy.at

Cookinseln
BeieinemtouristischenAufenthaltvonbiszu31 TagenwerdenVisa
kostenlosbeiderEinreiseausgestellt.

Costa Rica
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigekönnennachCosta
RicazutouristischenZweckenfürbiszu90 TagemiteinemReisepass
visumfreieinreisen.EinAnspruchaufdiemaximaleAufenthaltsdauer
bestehtnicht,häufigwirdeinekürzereAufenthaltsgenehmigungerteilt.
MinderjährigekönnengrundsätzlichohneBegleitungderSorgeberech-
tigteneinreisenundbenötigennachcostaricanischemRechtnicht
derenförmlicheEinverständniserklärung.DiePraxishatjedochgezeigt,
dassnichtausgeschlossenwerdenkann,dassdiecostaricanischen
BehördenaufdieVorlageeinernotariellenEinwilligungserklärungder
gesetzlichenVertreter,inspanischerSprachemitApostille(Überbe-
glaubigung)nachdemHaagerÜbereinkommenzurBefreiungauslän-
discheröffentlicherUrkundenvonderLegalisation,bestehen.Beider
AusreiseausCostaRicavonMinderjährigen,dieauchcostaricanische
StaatsangehörigeoderinBesitzeinerAufenthaltsgenehmigung(Resi-
dencia)fürCostaRicasind,auchwenndieserAufenthaltstitelbereits
abgelaufenist,undinBegleitungnureinesElternteilsodereinerdritten
Personausreisen,verlangendiecostaricanischenGrenzbehördenein
sog.„PermisodeSalida“(Ausreiseerlaubnis),dasbeiderMigraciónin
SanJosé(beiAufenthaltinCostaRica)oderbeidercostaricanischen
Botschaftbeantragtwerdenkann.OhnediesesDokumentwirdeine
AusreiseausCostaRicaselbstdannnichtgestattet,wenndermitaus-
reisendeElternteilseinalleinigesSorgerechtnachweisenkann.Welche
UnterlagenimEinzelfallfürdieEinundAusreisenotwendigsind,sollte
vorderReisemitdercostaricanischenBotschaftgeklärtwerden.

Dominica
FürdieEinreisenachDominicaundeinenAufenthaltvonbiszu90 Tagen
benötigendeutscheundösterreichischeStaatsangehörigekeinVisum.
DercremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.Minderjährige,dienichtoder
nurmiteinersorgeberechtigtenPersonreisen,sollteneineamtlichbe-
glaubigteEinverständniserklärungderSorgeberechtigtenmitsichführen.
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Dominikanische Republik
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfürdieEin-
reiseundeinenAufenthaltvonbiszu90 TagenkeinVisum.Beider
EinreisemussvorOrteineTouristenkartefür10 USDollarp. P.gekauft
werden,die30 Tagegültigist.BeiderAusreiseisteineFlughafensteu-
erinHöhevon20 USDollarp. P.zubezahlen.EinigeFluggesellschaften
habendieseSteuerbereitsinihrenFlugpreisinkludiert.WenndieAn
undAbreiseüberAIDA Cruisesgebuchtwurde,müssendieseGebüh-
rennichtzusätzlichentrichtetwerden.UmProblemebeiderWieder-
ausreisezuvermeiden,solltenMinderjährige,dienichtodernurmit
einersorgeberechtigtenPersonreisen,eineamtlichbeglaubigteEinver-
ständniserklärung(beglaubigtdurchdiedominikanischeBotschaft in
Deutschlandbzw.Österreich)derSorgeberechtigtenmitsichführen.

Fidschi
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfüreinen
Aufenthaltvonbiszu4 MonatenkeinVisum.DervorläufigeReisepass
unddercremefarbeneNotpasswerdenakzeptiert.

Französisch-Polynesien
DeutscheundösterreichischeStaatsbürgerbenötigenkeinVisum.

Gambia
Deutsche und österreichische Staatsbürger benötigen kein Visum,
müssen aber unterUmständenbei Ankunft ausreichend finanzielle
Mittelnachweisen.DervorläufigeReisepassunddercremefarbene
Notpasswerdenakzeptiert.

Grenada
FürdieEinreisenachGrenadabenötigendeutscheundösterreichische
StaatsangehörigekeinVisum.DercremefarbeneNotpasswirdakzep-
tiert.Minderjährige,dienichtodernurmiteinersorgeberechtigten
Personreisen,sollteneineamtlichbeglaubigteEinverständniserklä-
rungderSorgeberechtigtenmitsichführen.

Grönland
FürdieEinreisenachGrönlandbenötigendeutscheundösterreichische
StaatsbürgereinengültigenReisepass.

Hongkong
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfüreinen
Aufenthaltvonbiszu90 TagenkeinVisum.EinvorläufigerReisepass
wirdanerkannt.

Indien
Deutsche und österreichische Staatsangehörige benötigen für die
EinreisenachIndieneinVisum.FürtouristischeZweckekommendas
herkömmlicheVisumunddaselektronischaufwww.indianvisaonline.gov.in
zu beantragende eVisa in Betracht. Das eVisa berechtigt zur
mehrmaligenEinreise füreinenAufenthalt vonbis zu60 Tagen.Die
Bearbeitungszeitbeträgtbiszu4Werktage.InEinzelfällensollesbeider
OnlineBezahlungdereVisazuSchwierigkeitengekommensein.Eswird

deshalbempfohlen,sicherzustellen,dassdieZahlungtatsächlicherfolgt
ist.Reisendesindverpflichtet,einenAusdruckdeselektronischenVisums
mitsichzuführen.BeiderEinreisenachIndienmüssennochmindestens
zweiganzeSeitenimReisepassfreisein.

Indonesien
EsbestehtkeineVisumpflichtbeiReisenvonmaximal30 Tagenüber
ausgewählteFlugundSeehäfen,überdieauchdieAusreiseerfolgen
muss.DeutscheundösterreichischeStaatsangehörige,diemiteinem
vorläufigenReisepasseinreisenmöchten,müssenvorderEinreiseein
VisumbeiderzuständigenindonesischenAuslandsvertretungbeantra-
gen.Hinweis zu Komodo:BittebeachtenSie,dassdieLandgängeauf
KomodoaufgrundderfreilebendenKomodowaranenurimRahmen
einesorganisiertenAusflugsmöglichsind.

Israel
DeutscheStaatsangehörige,dienachdem1. Januar 1928geborensind,
benötigen für einen Aufenthalt von bis zu 3 Monaten kein Visum.
DeutscheStaatsangehörige,dieinderVergangenheitausIsraelaus-
gewiesenwurden,sichillegalinIsraelaufgehaltenhabenoderdenen
dieEinreisenachIsraelverweigertwurde,müssenvorihrerEinreisebei
einerisraelischenAuslandsvertretungoderdemisraelischenInnen-
ministerium ihren Fall überprüfen lassen und ein Visum einholen.
SolltenimReisepassVisaarabischerStaatenoderdesIranvorhanden
sein,soistinderRegelvorderEinreisemiteinerSicherheitsbefragung
zurechnen.DiesgiltebenfallsfürdeutscheStaatsangehörigemitauch
nurvermuteterarabischeroderiranischerAbstammung.Minderjähri-
geunter16Jahren,dieinBegleitungnureinesElternteilsreisen,sollten
eineEinverständniserklärungdesnichtmitreisenden Elternteilsmit
sichführen.DeutscheStaatsangehörige,diegleichzeitigeinepalästi-
nensischePersonenkennziffer(IDNummer)haben,müssenzudemmit
ihrempalästinensischenReisepasseinreisen.Solltediesernichtmehr
vorhandensein,wirddiepalästinensischePersonenkennziffervonden
israelischenGrenzbehördenindendeutschenReisepasseingetragen
undderReisendeaufgefordert,einenpalästinensischenReisepasszu
beantragen.Mitunterwird indiesenFällendieAusreiseverweigert,
wennkeinpalästinensischerPassvorgelegtwird.Österreichern,die
einepalästinensischeIdentitätskartebesitzenoderbesaßen,wirddie
EinreisenachIsraelverweigert.SolltenimReisepassVisaarabischer
Staaten(außerJordanienundÄgypten)oderdesIranvorhandensein,
istmiteinersehrstrengenSicherheitsbefragungzurechnen.Weitere
HinweisegibtdasAuswärtigeAmtaufwww.auswaertigesamt.debzw.
das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres auf 
www.bmeia.gv.at

Jamaika
FürdieEinreisenachJamaikabenötigendeutscheundösterreichische
Staatsangehörige kein Visum. Der cremefarbene Notpass wird
akzeptiert.Minderjährige,dienichtodernurmiteinersorgeberechtig-
tenPerson reisen, sollteneineamtlichbeglaubigteEinverständnis
erklärungderSorgeberechtigtenmitsichführen.
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Japan
Deutsche und österreichische Staatsangehörige benötigen für die
Einreise kein Visum. Ein vorläufiger Reisepass wird anerkannt, ein
cremefarbenerNotpassakzeptiert.Seitdem7. Januar 2019wirdbei
derAusreiseeineSteuerinHöhevon1.000 Yen(ca.8 Euro)erhoben.
AusgenommenhiervonsindKinderunter2 Jahren,Flugreisendeim
Transit und Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, wenn Japanwegen
schlechtenWettersoderandererunvermeidbarerGründeangelaufen
wird.

Jordanien
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigeerhalteneinSammel-
visum bei der Einreise. Die Visumgebühr beträgt derzeit (Stand:
März 2019)40 JordanischeDinar.KinderdürfennurinBegleitungeines
Erwachsenen reisen. Minderjährige, die nicht in Begleitung eines
ElternteilsoderSorgeberechtigtenreisen,müsseneinedurchden / die
Sorgeberechtigten unterschriebene schriftliche Bestätigung in
englischer und deutscher Sprache mit sich führen, aus der die
Erlaubnisdes / derSorgeberechtigtenzurDurchführungdieserReise
hervorgeht.DieseBestätigungmussdievollständigenEinundAus-
reisedaten, den / die Namen des / der Sorgeberechtigten sowie die
NamendesKindesundderBegleitperson / enbeinhalten.Fernermuss
derBestätigungeineKopiedesReisepassesdersorgeberechtigten
Person / enbeiliegen.

Kambodscha
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigeneinVisum,
dasDeutschebeiderBotschaftvonKambodscha inBerlin (Kosten:
35Euro;Bearbeitungszeit: 3 – 5Werktage)undÖsterreicherbei der
kambodschanischen Botschaft in Brüssel beantragenmüssen. Ein
eVisumistnichtausreichend,dadervonunsangelaufeneHafenhier-
fürtechnischnichtausgestattetist.DieEinholungdesVisumsbeider
EinreiseistaufgrunddeserheblichenVerwaltungsaufwandsebenfalls
nichtmöglich.

Kanada
DieEinreiseistgrundsätzlichfürAufenthaltevonbiszu6 Monatenohne
Visummöglich.BeiderEinreiseperFlugzeugmussvorderEinreiseeine
elektronischeReiseerlaubnisimeTAVerfahren(ElectronicTravelAutho-
rization) eingeholt werden. Für Einreisen über den Land oder den
SeeweggiltdiesesErfordernisnicht.BeiMinderjährigen,diemitnur
einemElternteilodereinerdrittenPersonnachKanadaeinreisen,sollten
NachweiseüberdasSorgerechtundeineschriftlicheEinverständniserklä-
rungderSorgeberechtigtenmitderenDatenundErreichbarkeitensowie
PasskopiendernichtmitreisendenElternteilebzw.desVormundsbereit-
gehaltenwerden(Vordruckhier:www.travel.gc.ca/travelling/children/
consentletter).

Kapverden
Deutsche und österreichische Kreuzfahrtgäste erhalten bei der
EinreiseeinenTransitstatus,einVisummussnichtvorabbeantragt
werden.DercremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.

Katar
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigeerhalteneinVisumbei
derEinreise.EinvorläufigerReisepassbzw.eincremefarbenerNotpass
wird für die Ausreise akzeptiert, bei der Einreise ist ein vorher zu
beantragendesVisumerforderlich.

Kolumbien
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfüreinen
rein touristischenAufenthalt vonbis zu90  Tagen keinVisum.Der
cremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.FürMinderjährige,die(auch)
kolumbianischeStaatsangehörigesind(z. B.deutschkolumbianische
Doppelstaater),istdieAusreisenurmitschriftlicher,notariellerEinver-
ständniserklärungdernichtmitreisendenElternbzw.desnichtmit-
reisendenElternteilsmöglich.

Madagaskar
Grundsätzlich istbeiderEinreiseeinVisumerforderlich.Gästevon
AIDA,derenAufenthalt inMadagaskarnicht längerals24 Stunden
beträgt,benötigenkeinVisum.Minderjährige,dienichtodernurmit
einersorgeberechtigtenPersonreisen,sollteneineamtlichbeglaubig-
te Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten in französischer
Sprachemitsichführen.

Malaysia
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfürdieEin-
reisenachMalaysiakeinVisum.EinvorläufigerReisepasswirdnicht
anerkannt.DerösterreichischecremefarbeneNotpasswirdseitdem
10. November 2018akzeptiert.

Malediven
FürdeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebestehtfürdieEin-
reise Visumpflicht. Touristenvisa für einen Aufenthalt von bis zu
30 TagenwerdenbeiderEinreiseaufdieMaledivenerteilt.

Mauritius
Deutsche und österreichische Staatsangehörige benötigen für
touristische,BesuchsoderGeschäftsaufenthalte keinVisum.Der
cremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.Minderjährigen(bis18 Jahre),
dieohneBegleitungdesgesetzlichenVertretersverreisen,wirdemp-
fohlen,zusätzlichzumeigenenReisepassaucheineEinverständnis-
erklärungdes / derSorgeberechtigtenmitzuführen.DieserVollmacht
sollteneineKopiederGeburtsurkundedesMinderjährigensowie
eineKopiedesReisepassesdesgesetzlichenVertretersangeschlos-
sensein.BeiunterschiedlichenNachnamenempfiehltsichzudemdie
MitnahmederHeiratsurkundederEltern.
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Mexiko
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörige,diealsTouristennach
Mexiko reisen, können ohne vorherige Einholung eines Visums
einreisen.DercremefarbeneNotpasswirdakzeptiert.Minderjährige,
dienurinBegleitungeinesElternteilseinreisen,müssenkeineErlaubnis
der / desnichtmitreisendenEltern / teilsmitführen;eswirddennoch
empfohlen,eineformloseGenehmigungauszustellenunddiesemit
KopienderReisepässebeiderElternteilebeiderEinundAusreisemit
sichzuführen.

Montenegro
Personen,dienebenderdeutschenauchdiemontenegrinischeStaats-
angehörigkeitbesitzen,werdenvondenmontenegrinischenBehörden
ausschließlich als eigene Staatsangehörige betrachtet und sind
verpflichtet,beiderEinundAusreisemontenegrinischeReisedoku-
mentezubenutzen.BeieinemlängerenAufenthalt(3 Tageoderlänger)
müssensichAusländerinnerhalbvon24 StundenamOrtdesAufent-
haltspersönlichmelden.VerstößegegendieseMeldepflichtwerden
gelegentlichgeahndet.

Namibia
DieEinreise ist fürdeutscheundösterreichischeStaatsangehörige
ohneVisummöglich.Reisedokumentemüssenmindestensnochzwei
freieSeitenproEinreise(Doppelseite)enthaltenundineinemeinwand-
freienZustand,d. h.wederbeschädigtnochdurchVerschmutzung
unlesbaroderschwerleserlichsein.Personenunter18 Jahrenmüssen
nebendemReisepasseineGeburtsurkundevorweisenkönnen,inder
dieElternaufgeführtsind.ErforderlichisteineinternationaleGeburts-
urkundebzw.ggf.einebeglaubigteenglischeÜbersetzung.Minder-
jährigebenötigenzurEinundAusreisedieZustimmungbeiderEltern-
teile (Affidavit in englischer Sprache).Die beglaubigtenKopiender
ReisepässebeiderElternteilemüssendemAffidavitangeheftetwerden.
ReisteinMinderjährigernichtinBegleitungbeidersorgeberechtigter
Elternteile,muss außerdemnachgewiesen werden, dass der nicht
anwesendeElternteilentwedermitderReiseeinverstandenist(eides-
stattlicheVersicherungbzw.Affidavit,PasskopieundKontaktdatendes
nichtanwesendenElternteils)bzw.dassdieEinverständniserklärung
nichterforderlichist(gerichtlicherBeschlussüberalleinigesSorgerecht
oder Sterbeurkunde oder Negativbescheinigung des deutschen
Jugendamts,wenndieminderjährigePersoninDeutschlandwohnhaft
ist).Personen,diemitMinderjährigenreisen,dienichtihreeigenen
Kindersind,müssennebendervollständigenGeburtsurkundedes
KindeseidesstattlicheVersicherungen(Affidavit),Passkopienunddie
Kontaktdaten beider sorgeberechtigter Elternteile bzw. des
gesetzlichenVertretersdesKindesvorlegen.EidesstattlicheVersiche-
rungen(Affidavits)bedürfenderBeglaubigungdurcheinen„Commis-
sioner of Oaths“ (in Namibia), einen Notar oder eine namibische
Auslandsvertretung.Eswirddringendempfohlen,englischsprachige
Erklärungen,Urkundenbzw.Übersetzungenvorzulegen.Kurzfristige
Änderungen der Bestimmungen oder abweichende Auslegungen
durcheinzelneDienststellenkönnennichtausgeschlossenwerden.
Detaillierte und verbindliche Informationen erhalten Sie beim

namibischenMinistryofHomeAffairsandImmigrationoderbeiderfür
IhrenWohnortzuständigennamibischenAuslandsvertretung.

Neukaledonien
Minderjährige,dienichtodernurmiteinersorgeberechtigtenPerson
reisen,sollteneineamtlichbeglaubigteEinverständniserklärungdes / der
nichtmitreisendenSorgeberechtigtenmitsichführen.

Oman
GenerellbestehtVisumpflicht.DeutscheundösterreichischePassagiere
vonKreuzfahrtschiffensindimRahmeneinesLandgangsfürAufent-
halte von maximal 24 Stunden von der Visumpflicht befreit. Der
österreichischecremefarbeneNotpasswirdnichtanerkannt.

Panama
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenkeinVisum
fürdieEinreise,solangederAufenthalt72 Stundennichtüberschreitet.
DercremefarbeneNotpassösterreichischerStaatsangehörigerwird
akzeptiert.

Philippinen
Deutschen und österreichischen Staatsangehörigen wird bei der
EinreiseeinVisumfür30 Tageerteilt.EinvorläufigerReisepasswird
anerkannt.Minderjährigeunter15 Jahren,dienichtodernurmiteiner
sorgeberechtigtenPersonreisen,benötigenein„TravelPermit“,aus-
gestelltvonderphilippinischenBotschaftinBerlin,indemdieEltern
bestätigen,dasssiemitderReiseeinverstandensind.InjüngsterZeit
wirddieseRegelungverschärftdurchgesetzt.Esistdabeirechtlichvor-
gesehen,dassbeiderEinreiseeineGebührvon3.120 Philippinischen
PesoserhobenwerdenkannundderPassderbetroffenenPersonbis
zurAusreiseamFlughafeneinbehaltenwird.EincremefarbenerNot-
passwirdakzeptiert,wenndiesernachReiseendenochmindestens
6 Monate gültig ist. Bei österreichischen Staatsangehörigen unter
15 JahreninBegleitungihrerElternmussdieElternschaftdurcheinen
gemeinsamenFamiliennamen,eineKopieundeineenglischsprachige
ÜbersetzungderGeburtsurkundedesKindesodereinenObsorgebe-
schlussausreichendklarsein.Kinderunter15 JahrenohneBegleitung
ihrerElternmüssenvorderEinreiseeinespezielleEinreiseerlaubnis
(WaiverforExclusionGround)direktbeiderEinwanderungsbehörde
beantragen.HierfürmüsseneineGebührvon3.120Philippinischen
Pesos bezahlt sowie folgende Dokumente vorgelegt werden: die
schriftlicheZustimmungderElterndesKindeszurReise,beglaubigt
vonderphilippinischenBotschaft,KopienderReisepässederEltern
undeineKopiederGeburtsurkunde.DieEinreiseerlaubniskannauch
direktamFlughafenbeantragtwerden.IndiesemFallwirdderReise-
passdesKindesvonderEinwanderungsbehördeerstbeiderAusreise
wiederzurückgegeben.

Russische Föderation
FürdeutscheundösterreichischeStaatsangehörigegiltVisumpflicht.
FürGäste,dieanAIDAAusflügenteilnehmen,beantragtAIDA Cruises
Sammelvisa.BittebeachtenSiejedoch,dasswegenderErforderlichkeit
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der Visumsbeantragung kurzfristige Ausflugsbuchungen ggf. nicht
berücksichtigtwerdenkönnen.Für individuelleLandgängebenötigt
jederGasteinEinzelvisum,daserselbstrechtzeitigvorherbeantragen
muss.FürdieBearbeitungderVisumanträgewirdeineGebührvon
35 Euroerhoben.DieBearbeitungszeitbeträgt inderRegel10bis
30 Tage.WerdenderVisumantragunddienotwendigenUnterlagen
erst 3  Tage oder weniger vor der geplanten Einreise eingereicht,
beträgtdieGebühr70 Euro.DasVisumfürindividuelleLandgängefür
das Gebiet Kaliningrad, für die Stadt St. Petersburg und für das
LeningraderGebietkannauchalselektronischesVisumunterfolgen-
dem Link angemeldet werden: https://evisa.kdmid.ru. Das
elektronischeVisumistkostenfreiundmussspätestens4 Tagevorder
Anreisebeantragtwordensein.DerösterreichischecremefarbeneNot-
passwirdakzeptiert,jedochwirdempfohlen,sichfürInformationenzur
GültigkeitsdauerandieBotschaftderRussischenFöderationzuwen-
den.GenauereInformationenfindendeutscheStaatsangehörigeauf
https://russischebotschaft.ru/deundösterreichischeStaatsangehö-
rigeaufhttp://austria.mid.ru/de_DE/web/austriade

Seychellen
DeutschenundösterreichischenStaatsangehörigenwirdbeiAnkunft
anderGrenzeeineAufenthaltserlaubnisfürdieReisedauerausgestellt.

Singapur
Deutsche und österreichische Staatsangehörige erhalten bei der
EinreiseeineAufenthaltsgenehmigungfürbiszu90 Tage.

Sri Lanka
Deutsche und österreichische Staatsangehörige benötigen für die
EinreiseeinTransitvisum.Dieseskann inelektronischerFormüber
www.eta.gov.lkbeantragtwerden.

St. Kitts und Nevis
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenkeinVisum
fürdieEinreise.DerösterreichischecremefarbeneNotpasswirdbei
derAusreiseakzeptiert,nichtaberbeiderEinreise.Minderjährige,die
nichtodernurmiteinersorgeberechtigtenPersonreisen,sollteneine
amtlich beglaubigte Einverständniserklärung des / der nicht mit
reisendenSorgeberechtigtenmitsichführen.

St. Vincent und die Grenadinen
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenkeinVisum
fürdieEinreise.DerösterreichischecremefarbeneNotpasswirdbei
derAusreiseakzeptiert,nichtaberbeiderEinreise.Minderjährige,die
nichtodernurmiteinersorgeberechtigtenPersonreisen,sollteneine
amtlich beglaubigte Einverständniserklärung des / der nicht mit
reisendenSorgeberechtigtenmitsichführen.

Südafrika
Fürkurzfristigetouristische,BesuchsoderGeschäftsaufenthalte in
SüdafrikabenötigendeutscheundösterreichischeStaatsangehörige
fürdieEinreisegrundsätzlichkeinVisum.Reisedokumentemüssen

nochmindestenszweifreieSeiten(Doppelseite)proEinreiseenthalten
und ineinemeinwandfreienZustand,d. h.wederbeschädigtnoch
durchVerschmutzungunlesbaroderschwerleserlichsein.Dercreme-
farbeneNotpasswirdnurfürTransitundAusreiseakzeptiert.Personen
unter 18  Jahrenmüssen bei der Ein und Ausreise eine Geburts
urkundevorweisen.DiesekannnachAuskünftendessüdafrikanischen
InnenministeriumsauchinanderenSprachenalsEnglischabgefasst
sein.KurzfristigeÄnderungenderBestimmungenoderabweichende
AuslegungendurcheinzelneDienststellenkönnenjedochnichtaus-
geschlossenwerden.UmSchwierigkeitenbeiderEinundAusreisezu
vermeiden,wird daher bis aufWeiteres empfohlen, internationale
Geburtsurkundenbzw.ggf.beglaubigteenglischeÜbersetzungenmit-
zuführen.ReisteinMinderjährigernichtinBegleitungbeidersorge-
berechtigterElternteile,mussaußerdemnachgewiesenwerden,dass
dernichtanwesendeElternteilentwedermitderReiseeinverstanden
ist(eidesstattlicheVersicherungbzw.Affidavit,beglaubigtePasskopie
undKontaktdatendesnichtanwesendenElternteils)bzw.dassdieEin-
verständniserklärung nicht erforderlich ist (gerichtlicher Beschluss
überalleinigesSorgerechtoderSterbeurkundeoderNegativbeschei-
nigungdesdeutschenJugendamts,wenndieminderjährigePersonin
Deutschlandwohnhaftist).Personen,diemitMinderjährigenreisen,
dienichtihreeigenenKindersind,müsseneinebeglaubigteKopieder
vollständigen Geburtsurkunde des Kindes sowie eidesstattliche
Versicherungen(Affidavit),beglaubigtePasskopienunddieKontakt-
daten beider sorgeberechtigter Elternteile bzw. des gesetzlichen
VertretersdesKindesvorlegen.Eswirddringendempfohlen,englisch-
sprachige Erklärungen, Urkunden bzw. Übersetzungen vorzulegen.
Fragen in diesem Zusammenhang können nur das Department of
HomeAffairs(www.dha.gov.za)bzw.diesüdafrikanischenAuslands
vertretungenverbindlichbeantworten.

Taiwan
Deutsche und österreichische Staatsangehörige benötigen für
Besuchsaufenthalte vonbis zu90 TagenbeiVorlageeinesReise
passes oder Kinderreisepasses kein Visum. Bei der Einreisemit
einemvorläufigenReisepassoderNotpasswirdeinVisumbenötigt.

Thailand
FürtouristischeAufenthalteinThailandistfürdeutscheundösterrei-
chischeStaatsangehörigegrundsätzlichkeinvorderEinreiseeinzu-
holendesVisumerforderlich.Minderjährige,dienichtodernurmit
einersorgeberechtigtenPersonreisen,sollteneineamtlichbeglaubig-
teEinverständniserklärungderSorgeberechtigtenmitsichführen.Es
empfiehltsich,diesezusätzlichauchinenglischerSprachedabeizu-
haben.

Tonga
Deutsche und österreichische Staatsbürger benötigen kein Visum,
müssen aber unterUmständenbei Ankunft ausreichend finanzielle
Mittelnachweisen.DervorläufigeReisepassunddercremefarbeneNot-
passwerdenakzeptiert.
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Türkei
ÖsterreichischeStaatsbürgerbenötigenfürdieEinreiseindieTürkeiein
Visum.Touristenvisafürbiszu90 TagemüssenbereitsvorReisebeginn
onlineüberdas„ElectronicVisaApplicationSystem“beantragtundaus-
gedrucktwerden. Der cremefarbeneNotpasswird akzeptiert. Das
VisumistabervorReisebeginnpersönlichbeidertürkischenVertre-
tungsbehördezubeantragen.Minderjährigen,dieohneBegleitungdes
gesetzlichenVertretersverreisen,wirdempfohlen,zusätzlichzumeige-
nenReisepassaucheineEinverständniserklärungdes / dernichtmit-
reisendenSorgeberechtigtenmitzuführen.DiesersollteeineKopiedes
Reisepasses der gesetzlichen Vertreter angeschlossen sein. Bei
verschiedenenNachnamenempfiehltsichzudemdieMitnahmeder
HeiratsurkundederEltern.DeutscheStaatsbürgerbenötigenfürdie
EinreiseundeinenAufenthaltvonbiszu90 TagenkeinVisum.

Uruguay
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigebenötigenfürdie
EinreiseundeinenAufenthaltvonbiszu90 TagenkeinVisum.Der
vorläufige Reisepass und der cremefarbene Notpass werden
akzeptiert.

USA und Puerto Rico
ChecklistefürIhreReise:
 • Gültiger,maschinenlesbarer,elektronischerReisepass 
(auchfürKinder)

 • FrühzeitigeOnlineRegistrierungüberESTA(gebührenpflichtig)
 • AusgefülltesOnlineSchiffsmanifest

1. Informationen zu Reisepass und Visum
FürdievisumfreieEinreiseindieUSAundnachPuertoRicobenötigt
jederReisendeeineneigenenelektronischenReisepass(Passmitinte-
griertemelektronischemChip).DiesgiltauchfürBabysundKinder!Der
EintrageinesKindes imReisepasseinesElternteils istnichtausrei-
chend!InallenanderenFällenwirdzusätzlichzumAusweisdokument
fürdieEinreiseeinVisumbenötigt,fürdessenBeschaffungSieselbst
verantwortlich sind. Wenden Sie sich bitte rechtzeitig an die US
BotschaftoderdaszuständigeKonsulat.

2. ESTA-Online-Registrierung ist Pflicht
JederReisende(auchKinder)mussvorReiseantrittzwingendimInter-
netaufhttps://esta.cbp.dhs.goveineelektronischeEinreiseerlaubnis
(ElectronicSystemforTravelAuthorization=ESTA)einholen.DasEin-
reisegenehmigungssystem ESTA gilt für alle Bürger, die nicht der
Visumpflichtunterliegen,alsoauch fürDeutscheundÖsterreicher.
Diesgiltauchdann,wennindenUSAnureinTransiterfolgt.AlsStaats-
angehörigereinesanderenStaatesinformierenSiesichbitterecht-
zeitig,obdieOnlineRegistrierungfürSieverbindlichist.Reisendemit
doppelterStaatsbürgerschaft,dieauchdieirakische,iranische,suda-
nesischeodersyrischeStaatsangehörigkeitbesitzen,sowieReisende,
diesichnachdem1. März 2011imIrak,imIran,imJemen,inLibyen,in
Nordkorea,inSomalia,imSudanoderinSyrienaufgehaltenhaben,
sindvonderTeilnahmeamESTAProgrammausgeschlossen.Betroffene

müsseneinVisumbeantragen.OhneVisumoderESTAGenehmigung
könnenderZutrittzumFlugzeugundzumSchiffsowiedieEinreisein
dieUSAverwehrtwerden.ImFalleinerAblehnungIhrerESTAGeneh-
migungwendenSiesichbittezurBeantragungeinesVisumsandie
jeweilszuständigeUSAuslandsvertretung.DadieGenehmigungIhrer
EinreisedurchdieUSBehördenbiszu72 Stundendauernkann,emp-
fehlenwirIhnen,sichsofrühwiemöglichzuregistrieren,spätestens
4 WochenvorReiseantritt.DieESTABeantragungistgebührenpflichtig.
Eswerdenderzeit14 USDollarerhoben,dieBezahlungerfolgtper
KreditkarteüberdieESTAInternetseite.

3. Erst die ESTA-Registrierung, dann das Schiffsmanifest
DasSchiffsmanifestbeinhaltetIhrePassdatenundistVoraussetzung
fürdieEinreise.SiekönnenesbequemaufmyAIDAausfüllen.Zuvor
müssenSiesichbeiESTAregistrieren.DabeierhaltenSieeinepersön-
licheNummer,die16stelligeAntragsnummer(ApplicationNumber),
dieimManifestabgefragtwird.ZusätzlichbestätigenSieIhreESTA
RegistrierungmiteinemHäkchenimManifestformular.

4. Besonderheiten bei der Einreise
Es gelten für USAFlüge Regelungen im Rahmen des sog. „Secure
Flight“ProgrammsderUSTransportsicherheitsbehörde(TSA),umdie
Sicherheit auf internationalen und inneramerikanischen Flügen zu
erhöhen.FürdieAusstellungvonFlugticketsbzw.Bordkartenbenötigen
FluggesellschaftenoderReiseveranstaltervonallenReisendenfolgen-
deAngaben:vollständigerName(einschließlichallerimReisepassauf
geführtenVornamen),GeburtsdatumundGeschlecht.Fehlendiese
Daten,könnendieUSBehördendieBuchungabweisenunddieAus-
stellungvonBordkartenuntersagen.WeitereInformationenfindenSie
auf der Internetseite derUSTransportsicherheitsbehörde (TSA) auf
www.tsa.gov/travel/securityscreening. Bitte beachten Sie, dass ein
vorzeitigerAufoderAbstiegindenUSAnichtmöglichist.

Vereinigte Arabische Emirate
DeutscheundösterreichischeStaatsangehörigedürfenohneVisumin
dasHoheitsgebietderVereinigtenArabischenEmirateeinreisenund
sichdort zu touristischen,BesuchsoderGeschäftszwecken (ohne
Arbeitsaufnahme)fürdieDauervonhöchstens90 Tageninnerhalbvon
180 Tagenaufhalten.DervorläufigeReisepassunddercremefarbene
Notpasswerdennichtakzeptiert.FürdieAusreisemiteinemReise-
dokumentohneEinreisevermerkderVereinigtenArabischenEmirate
wirdeineAusreisegenehmigung(ExitPermit)benötigt,diesewirddurch
dieMigrationsbehördennachVorlageeinerpolizeilichenAnzeigebestä-
tigung(Diebstahl,VerlustdesReisepasses)innerhalbwenigerTageaus-
gestellt.DieEinreisemiteinemKinderreisepass,dessenGültigkeitin
derVergangenheitverlängertwurde,istnichtgestattet.

Vietnam
ÖsterreichischeStaatsangehörigebenötigenfürdieEinreisenachVietnam
einVisum,dasbeiderBotschaftderSozialistischenRepublikVietnamin
WienoderalseVisumerhältlichistundbereitsmehrereWochenvordem
geplanten Reisetermin beantragt werden sollte. Der cremefarbene
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 Notpasswirdakzeptiert.SolltederReisepassmitvietnamesischemVisum
verlorengehenodergestohlenwerden,mussimneuausgestelltenNot-
passunbedingteinAusreisevisumangebrachtwerden.Dieskannunter
UmständenmitmehrtägigenWartezeitenundGebührenverbundensein.
WeitereInformationenfindenSieaufderInternetseitederBotschaftauf
www.vietnamembassy.at/en/visavietnam.FürdeutscheStaatsangehö-
rigeistdieEinreisefüreinenAufenthaltvonbiszu15 Tagenvisumfrei
möglich.HierfürmussdasReisedokumentzumZeitpunktderEinreise
nochmindestens6 Monate gültig sein. Zu beachten ist, dasseine
erneutevisumfreieEinreiseerstwiedermöglichist,wennseitderletz-
tenAusreiseausVietnam30 Tagevergangensind.DieMöglichkeitder
visumfreienEinreisefürdeutscheStaatsangehörigeistderzeitbiszum
30. Juni 2021befristet.ÜbereinedarüberhinausgehendeVerlänge-
rung der Visumbefreiung liegen bisher keine Informationen vor.
ZuständigundverantwortlichfürdieGewährungdervisumfreienEin-
reisesindausschließlichdievietnamesischenBehörden.

GESUNDHEITSHINWEISE
BittebeachtenSie,dassdieSonneneinstrahlunganDeckeinesSchiffes
intensiverist.Wirempfehlendaher,eineSonnenbrilleundeineKopf-
bedeckungzutragensowieSonnenschutzmittelmitausreichendem
Lichtschutzfaktor zu verwenden. In tropischen und subtropischen
RegionenempfehlenwirdieVerwendung vongeeignetemMücken-
schutz.BeimAuftretenvonKrankheitssymptomen,insbesonderevon
MagenDarmErkrankungenoderFieber,bittenwirumeineumgehende
VorstellungimmedizinischenCenter.BittetrinkenSieindenZielgebie-
ten kein Leitungswasser, achten Sie darauf, dass die Wasser
flaschenverschlüssebeimKaufnochverschweißtsind,undtreffenSie
sorgfältige Hygienevorkehrungen für die Nahrungsmittelaufnahme
beimLandgang.NahrungsmittelvonStraßenständenoderausgünsti-
genStraßenrestaurantssolltennachMöglichkeitgemiedenwerden,da
i. d. R.dieerforderlichenHygienemaßnahmenbeiderNahrungszube-
reitungnichteingehaltenwerden.Grundsätzlichträgtregelmäßiges
HändewaschenzumSchutzIhrereigenenGesundheitundderaller
Mitreisendenbei.ZumZeitpunktderVeröffentlichung(Dezember2020)
empfiehltderGesundheitsdienstdesAuswärtigenAmtesinvielenZiel-
gebieteneinenSchutzgegenTetanus,Diphtherie,Polio,Hepatitis A,
Typhusundggf.FSME.IneinigenGebietenwirdeineGelbfieberund
Tollwutimpfungempfohlenbzw.behördlichvorgeschriebenundaufdas
Risiko einer Infektionmit Malaria oder Denguefieber hingewiesen
(sieheHinweiseunten).BitteinformierenSiesichrechtzeitig(ggf.bei
IhremHausarzt)überInfektionsundImpfschutzmaßnahmensowie
andereProphylaxen.GästeneinerWeltreiseempfehlenwir,sichvorab
voneinemReisemedizinerberatenzulassen.Daineinigeneuropäi-
schenLändernsowieRusslandMasernaufgetretensind,sollteder
ImpfstatusbeiKindern,JugendlichenundErwachsenenüberprüftund
ggf. ergänztwerden. Ein ärztlicherRat zuThromboseund anderen
Gesundheitsrisikensollteggf.aucheingeholtwerden.Aktuelleundaus-
führliche Informationen zum Impfschutz finden Sie u. a. auf der
Internetseite des Centrums für Reisemedizin (www.crm.de bzw. 
www.reisemed.at)oderdenentsprechendenSeitendesAuswärtigen
Amtes(www.auswaertigesamt.de)bzw.desBundesministeriumsfür

Europa,IntegrationundÄußeres(www.bmeia.gv.at).Wirempfehlen
zusätzlich unbedingt den Abschluss einer AuslandsreiseKranken
versicherungunddasBeisichführenIhresImpfpasses.

Gelbfieber / Tollwut
IndenAIDAFahrtgebietenAfrika,Asien,Karibik,Mittelamerikaund
OrientistinvielenLändernnachAufenthaltineinemGelbfiebergebiet
bzw.beiderEinreiseineinLandmitGelbfiebergebietendieGelbfieber-
schutzimpfungempfohlen.BeifehlenderImpfungkönnendieBehör-
denderjeweiligenLänderdenLandgangverweigern.EingültigerImpf-
nachweisbeginnt10 TagenachderImpfungundistdannlebenslang
gültig.EineErneuerungnach10  Jahren istempfohlenfürAustralien,
Malaysia,Mauritius,dieSeychellenundThailand.Abgesehenvonder
ImpfpflichtistinGelbfiebergebietendieVorbeugungvorderErkrankung
durchdenwirksamenImpfschutzsinnvollundgrundsätzlichempfohlen.
FüreinengutenMückenschutzsolltestetsgesorgtwerden.Darüber
hinauswirdfürdievorgenanntenFahrtgebieteeineImpfunggegenToll-
wutempfohlen.

Malaria / Chikungunya- / Denguefieber
IndenAIDAFahrtgebietenAfrika,Asien,Indien,Karibik,Mittelamerika
sowieSüdeuropaexistierteinRisiko,anMalaria,Chikungunyaoder
Denguefieberzuerkranken.DaherwirdvorAbreiseindieseGebiete
eineindividuelleBeratungbeimArztzurProphylaxegegendieseKrank-
heitenunbedingtempfohlen.DerwichtigsteSchutzgegenMalaria,
Chikungunya und Denguefieber bleibt jedoch die Expositions
prophylaxe,d. h.derSchutzvorMückenstichen:
 • DurchentsprechendeKleidung:helle,weiteundKnöchelsowieArme
bedeckendeKleidungsstückeundKopfbedeckung

 • DurchmückenabweisendeMittel,z. B.Moskitonetze,Anwendungvon
geeignetenInsektenschutzmitteln

BittebeachtenSie,dassauchMonatenachderRückkehrauseinem
Malaria / Chikungunyafieber / DenguefieberGebiet bei Fieber oder
anderenunklarenKrankheitssymptomenunbedingtundunverzüglich
ärztlicherRateingeholtwerdenmuss.

Zika-Virus
InvielenLändernexistiertaktuelleineWarnungvordemZikaVirus.
DieseWarnungrichtetsichinsbesondereanFrauen,dieschwanger
sind,undFrauen,diebeabsichtigen,schwangerzuwerden,sowieihre
Partner.UmweitereInformationenüberdasZikaViruszuerhalten,
empfehlenwir Ihnen, IhrenArztzukontaktierenodersichaufden
Internetseiten des Auswärtigen Amtes (www.auswaertigesamt.de)
bzw.desBundesministeriumsfüreuropäischeundinternationaleAn-
gelegenheiten(www.bmeia.gv.at),derstaatlichenGesundheitsbehörden
derCDC(CentersforDiseaseControlandPrevention,www.cdc.gov/zika)
bzw. der panamerikanischen Gesundheitsorganisation PAHO (Pan
AmericanHealthOrganization,www.paho.org)zuinformieren.

BittebeachtenSie,dassdieseInformationendemStandvonNovember
2019entsprechenundsichmöglicherweisebiszumBeginnIhrerReise
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Änderungen ergeben haben könnten. Aktuelle Informationen über
GesundheitsbestimmungenhaltenwirfürSieaufunsererInternetseite
www.aida.debzw.www.aidacruises.atbereit.Zusätzlichweisenwirin
diesemZusammenhangaufdieInternetseitedesCentrumsfürReise
medizin(www.crm.debzw.www.reisemed.at)unddieentsprechenden
SeitendesAuswärtigenAmtes (www.auswaertigesamt.de)bzw.des
BundesministeriumsfüreuropäischeundinternationaleAngelegenhei-
ten(www.bmeia.gv.at)hin.

ARZNEI- UND BETÄUBUNGSMITTEL
DerUmgangmitArzneiundBetäubungsmittelnunterliegti. d. R.stren-
gen Vorschriften oder ist zum Teil auch gänzlich untersagt. Unter
UmständenistbeiderMitnahmevonArzneioderBetäubungsmitteln,
auch für den eigenen Bedarf oder von lediglich geringenMengen
solcherMittel,einNachweisüberdiekonkretenInhaltsbzw.Wirkstoffe
erforderlich.SchriftlicheErklärungendesHausarztes,dieinmanchen
FällenvoneinerLandesgesundheitsbehördebeglaubigtwerdenmüssen,
werdenzudemvoneinigenLänderngefordert.SolltenSieaufIhrerReise
ArzneioderBetäubungsmittelmitsichführenwollenodermüssen,
informieren Sie sich daher bitte rechtzeitig darüber, ob Sie diese
Medikamente mitnehmen dürfen oder ob Einfuhrbeschränkungen
bestehenundwelchebesonderenVoraussetzungenoderDokumente
fürdieEinfuhrderMedikamenteindieverschiedenenReiseländerggf.
zubeachtensind. In jedemFallsolltenMedikamente immer inder
Originalverpackung mitgenommen werden. Informationen hierzu
erhaltenSiebeidendiplomatischenVertretungenderjeweiligenZiel-
länder.

LANDESWÄHRUNGEN
InformationenzudenjeweiligenWährungenundtagesaktuellenUm-
rechnungskursenerhaltenSiebeiIhrerBank.InvielenLändernder
ZielgebieteAsien,KaribikundMittelamerikakönnenSieauchinUS
Dollarbezahlen.WirempfehlengenerelldieMitnahmeeinergängigen
Kreditkarte.

ZOLLBESTIMMUNGEN
Gegenstände,diefürdenpersönlichenBedarfdesReisendenbestimmt
sind,wieKleidung,Schuhe,Schmuck,Fotoapparat,Videokamerausw.,
könneni. d. R.zollfreimitgeführtwerden.DieMitnahmeundEinfuhr
vonWaffen,Munition,Drogen,explosiven / feuergefährlichenGegen-
ständen, wie insbesondere auch Feuerwerkskörpern, sowie von
jugendgefährdendenoderverfassungswidrigenMedienistverboten.
Darüber hinaus ist in vielen Ländern die Einfuhr von frischen
Nahrungsmitteln (z. B.Obst,Gemüse,FleischundWurst) verboten.
BittebeachtenSie,dassesstrengstensuntersagtist,Produkteeinzu-
führen,dieausgeschütztenTierundPflanzenartenhergestelltsind.In
vielen Reiseländern werden geschützte Tiere und Pflanzen sowie
daraushergestellteProduktezumKaufangeboten.Vorsichtistzudem
beimSammelnamStrandgeboten:BedrohteArtenkönntendarunter
sein.TeilweisesindauchAntiquitätenbzw.KulturgütervoneinemEin
oderAusfuhrverbotbetroffen.Bitte tragenSie nicht zum illegalen,
schädlichenHandelbeiundinformierenSiesichrechtzeitig.Beieinem

VerstoßgegenentsprechendeZollbzw.Ein / Ausfuhrbestimmungen
drohen schwereSanktionenwieZollbeschlagnahmung,polizeiliche
AnzeigeoderhoheGeldstrafen.

Achtung:PapierevonStraßenhändlernsindungültig.DerKaufvon
gefälschtenMarkenartikelnwieUhren,Computern,Software,Kleidung
usw.sowiederenEinfuhrnachDeutschlandbzw.Österreichsindaus
urheberrechtlichenGründenverboten.Wirmöchtendaraufhinweisen,
dassjederGastselbstfürdieEinhaltungderjeweilsgültigenDevisen,
Zollbzw.Ein / Ausfuhrbestimmungenverantwortlichist.Bitteinformie-
renSiesichdaherrechtzeitigüberdiefürSiezutreffendenDevisen,
Zollbzw.Ein / Ausfuhrbestimmungen. Informationenhierzufinden
deutsche Staatsangehörige auf der Internetseite des Auswärtigen
Amtes(www.auswaertigesamt.de)undderdeutschenZollbehörden
(www.zoll.de),österreichischeStaatsangehörigeaufderInternetseite
desBundesministeriumsfüreuropäischeundinternationaleAngelegen-
heiten (www.bmeia.gv.at) sowie der österreichischen Zollbehörden
(www.bmf.gv.at/zoll/zollauskuenftezollstellen/zollauskuenfte.html).

BittebeachtenSie,dassüberdiehieraufgezeigtenZollvorschriften
hinausweitereZollvorgabenzuberücksichtigenseinkönnen.Bitte
erkundigenSiesichdiesbezüglichrechtzeitigvorReisebeginnüber
möglicheErgänzungenodertagesaktuelleVeränderungen.Deutsche
Staatsangehörige finden Informationen hierzu z. B. auf 
www.auswaertigesamt.de oder www.zoll.de, österreichische
Staatsangehörigez. B.aufwww.bmeia.gv.at

FÜR DIE EINREISE NACH DEUTSCHLAND UND 
ÖSTERREICH GELTEN FOLGENDE BESONDERHEITEN:

Einreise aus Nicht-EU-Staaten für deutsche und österrei-
chische Staatsangehörige
Reisende,diemindestens17 Jahrealtsind,dürfenfürdeneigenen
GeoderVerbrauch200Zigarettenoder100 Zigarillosoder50 Zigar-
renoder250 g Rauchtabak,1 l Spirituosen(miteinemAlkoholgehaltvon
mehrals22 Vol.%oderunvergälltenEthylalkoholmiteinemAlkohol
gehalt ab 80  Vol.%) oder 2 l  Alkohol mit einem Alkoholgehalt von
höchstens22 Vol.%,4 lnichtschäumendeWeineund16 l Biersowie
Arzneimittel,diedempersönlichenBedarfentsprechen,zollfreimitfüh-
ren.BeianderenWaren(z. B.Kleidung)gilti. d. R.eineZollfreigrenzevon
insgesamt bis zu 430  Euro (Stand: November 2019). Weitere 
InformationenerhaltendeutscheStaatsangehörigeaufwww.zoll.de/DE/
Privatpersonen/Reisen/RueckkehrauseinemNichtEUStaat/
rueckkehrauseinemnichteustaat_node.htmlundösterreichische
Staatsangehörigeaufwww.bmf.gv.at/zoll/reise/einreiseausnichteu/
freigrenze.html

Einreise aus EU-Staaten für deutsche Staatsangehörige
DienachfolgendenRichtmengengeltenfürdenEigenbedarf.
 • Tabakwaren: 800  Zigaretten, 400  Zigarillos (Zigarrenmit einem
Stückgewichtvonhöchstens3 g),200Zigarrenoder1.000 g Rauchtabak
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 • AlkoholischeGetränke: 10 l Spirituosen, 10 l alkoholhaltige Süß
getränke(Alcopops),20 lsog.Zwischenerzeugnisse(z. B.Campari,
Portwein,MadeiraundSherry),60 lSchaumweinoder110 lBier

 • Kaffee:10 kg

Einreise aus EU-Staaten für österreichische  
Staatsangehörige
DienachfolgendenRichtmengengeltenfürdenEigenbedarf.
 • Tabakwaren:800Zigaretten,400Zigarillos(ZigarrenmiteinemStück-
gewichtvonhöchstens3 g),200Zigarrenoder1.000 gRauchtabak

 • AlkoholischeGetränke:10 lSpirituosen,20 landereAlkoholikaalsBier,
SchaumweinoderWeinmiteinemAlkoholgehaltbis22Vol.%,90 lWein
(davon60 lSchaumwein)oder110 lBier

AbweichendvondiesenRichtmengengiltfolgendeSonderregelung:
FürZigaretten,dieSieinIhremReisegepäckausBulgarien,Kroatien,
Lettland, Litauen, Rumänien oder Ungarn nach Deutschland oder
Österreichmitbringen,giltseit1. März 2014eineSteuerfreimengevon
300 Stück.FürjeneZigaretten,dieSieüberdieseFreimengehinaus
mitführen,müssenSiedie TabaksteuerbeimZollamtunverzüglich
(mündlich)anmeldenundentrichten.


