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NAMIBIA – FAMILIENSAFARI MIT GÄSTEFARMEN  
 

Ausrüstung und wichtige Informationen 
 
bitte mitbringen: 
 

bequeme Wanderschuhe, ggf. Turnschuhe 
Sandalen oder andere offene, bequeme Schuhe 
Jacke oder warmer Fleece-Pulli 
Regenzeug/Windjacke 
leichte, strapazierfähige, atmungsaktive Kleidung 
möglichst in Naturtönen/gedeckten Farben. In den 
Wintermonaten (Mai bis September) brauchen Sie 
warme Kleidung für die Morgen- und Abendstunden. 
In Wüstengebieten und in Hochlagen sinken die 
Temperaturen in diesen Monaten nachts bis zum 
Gefrierpunkt ab.   
Handtücher 
Badehose/Badeanzug 
Hut oder Kappe 
Sonnenbrille 
Toilettenartikel 
 

kleine Reiseapotheke * 
Fernglas 
Fotoapparat, ausreichend Speicherkarten, ggf. 
Ersatzakku 
gutes Sonnenschutzmittel und Lippenschutz 
Insektenschutzmittel 
Taschenlampe und Batterien (eine Stirnlampe ist 
empfehlenswert) 
Taschenmesser 
Wäscheleine und -klammern, Handwaschmittel 
Nähzeug, Sicherheitsnadeln 
kleiner Rucksack für Ausflüge 
Geldgürtel für Wertsachen  
 

* In die Reiseapotheke gehören: Pflaster, elastische Binden, sterile Wundauflagen, Mullkompressen, kleine 
Schere, Vitamin-/Brausetabletten, Salztabletten gegen starken Mineralienverlust bei Schwitzen oder 
Durchfall, Mittel gegen Schmerzen, gegen Durchfall, gegen Verstopfung, gegen Allergien, gegen Übelkeit, 
Wund-Desinfektionsmittel und Wundsalbe, Insektenschutzmittel, Wasserentkeimungstabletten (kleine 
Mengen, nur für Notfälle), Malaria (Prophylaxe) sowie alle Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen. 
 
Einreisedokumente 
Stand: Januar 2017 
Für deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige genügt für Namibia und die Nachbarländer 
Südafrika und Botswana ein Reisepass, der noch 6 Monate nach der Ausreise gültig sein muss. Bitte beachten 
Sie, dass hinten im Pass noch mindestens 2 freie Seiten für Visa/Stempel vorhanden sein müssen. Die 
Touristenvisa für Namibia, Südafrika und Botswana werden bei der Einreise erteilt und sind kostenlos.  
Wenn Ihre Reise durch mehrere Länder geht, sollten Sie noch mindestens vier freie Seiten in Ihrem 
Reisepass haben.  
Bitte machen Sie sich Kopien von Reisepass, Flugticket, Versicherungsunterlagen und ggf. Impfpass, und 
bewahren Sie diese getrennt von den Originalen an anderer Stelle in Ihrem Gepäck auf. Hinterlegen Sie ggf. 
einen zweiten Satz Kopien bei einer Kontaktperson im Heimatland.  
 
Einreise nach Namibia, Südafrika und Botswana mit minderjährigen Kindern (falls die Reise dorthin 
fortgesetzt wird) 
Es muss bei der Einreise neben dem Reisepass auch eine vollständige Geburtsurkunde für jedes minderjährige 
Kind mitgeführt werden. Sie muss auf Englisch und beglaubigt sein. Unsere Empfehlung ist eine 
internationale Geburtsurkunde, die auf dem Bürgeramt der zuständigen Stadt beantragt werden kann und 
aus der die Eltern bzw. das Elternteil eindeutig hervorgehen.  
Achtung: Verlängerte Kinderreisepässe werden zur Einreise in diese Länder nicht akzeptiert! Bitte 
überprüfen Sie unbedingt rechtzeitig vor der Reise die Gültigkeit des Kinderreisepasses. Wurde dieser nach 
der Ausstellung verlängert (später hinzugefügte Seite mit aktuellem Foto des Kindes), berechtigt dieser Pass 
fortan nicht mehr zur Einreise! Bitte besorgen Sie in diesem Fall unverzüglich einen neuen Reisepass für Ihr 
Kind. 
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Reist ein Minderjähriger nicht in Begleitung der sorgeberechtigten Elternteile, muss außerdem 
nachgewiesen werden, dass der nicht anwesende, aber in der Geburtsurkunde erwähnte Elternteil entweder 
mit der Reise einverstanden ist (englischsprachige eidesstattliche Versicherung („affidavit“), die zum 
Reisebeginn nicht älter als drei Monate sein darf, Passkopie und Kontaktdaten des nicht anwesenden 
Elternteils) bzw. dass die Einverständniserklärung nicht erforderlich ist (gerichtlicher Beschluss über 
alleiniges Sorgerecht bzw. Sterbeurkunde). 
Personen, die mit Minderjährigen reisen, welche nicht ihre eigenen Kinder sind, müssen eine vollständige 
englische beglaubigte Geburtsurkunde oder internationale Geburtsurkunde (s.o.) des Kindes mitführen, 
sowie eidesstattliche Versicherungen („affidavit“), die zum Reisebeginn nicht älter als drei Monate sein 
dürfen, Passkopien und die Kontaktdaten beider sorgeberechtigter Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters 
des Kindes vorlegen.  
 
Gepäck 
Die oben genannten Dinge bringen Sie am besten in einem Rucksack/Seesack oder in einer biegsamen 
Reisetasche mit, bitte nicht in Koffern. Ein Rucksackschloss ist empfehlenswert, evtl. Packgurte. Wir 
empfehlen, strapazierfähiges Gepäck mitzunehmen, denn kleine Kratzer und Beschädigungen sind nicht 
auszuschließen. Bitte bringen Sie nur das Notwendigste mit (ca. 12 kg). Nach Möglichkeit nur ein 
Gepäckstück (keine Hartschalenkoffer) und einen kleinen Tagesrucksack. 
 
Fahrzeuge 
Es werden in der Regel speziell für solche Zwecke konzipierte Land Rover Defender Typ 147 (7 oder 9 
Sitzplätze) oder Toyota Land Cruiser, jeweils mit Allradantrieb, eingesetzt. Alle Fahrzeuge bieten bequeme 
Sitze mit Blick in Fahrtrichtung und Schiebefenster. Ein Kühlschrank ist an Bord. Akkus können via 
Zigarettenanzünder (12 V) geladen werden, bitte passenden Adapter/Stecker mitbringen.  
Die genannten Fahrzeuge sind klassische Fahrzeuge für anspruchsvolle Strecken in Afrika. Sie sind robust 
und haben ausreichend Kraft. Allerdings bieten sie nicht den Federungskomfort und die Beinfreiheit wie ein 
großer, vollklimatisierter Reisebus. Menschen mit Rücken- oder Knieproblemen sollten sich dessen besonders 
bewusst sein. 
 
Reisestil und Reisekonzept 
Unsere Partnerfirma aus Namibia ist seit Jahren ortsansässig und kennt das Land wie die eigene 
Westentasche:  
„Durch unser Engagement für Umwelt- und Artenschutz bieten wir Ihnen die einmalige Chance, auch in 
Gebiete zu fahren, die nur aufgrund spezieller Landeskenntnisse (z.B. Caprivistreifen , Kaokoveld, Damara- 
und Buschmannland, Kaudom NP, diverse Off-Road-Pisten) zu bereisen sind. Einige davon können Sie noch 
nicht einmal in einem Reiseführer nachlesen. Wir möchten Ihnen neben den bekannten Highlights auch 
weitere Gebiete zeigen, die Individualreisenden unbekannt oder zu teuer sind und die für andere Ver-
anstalter verboten (z.B. unsere Konzessionsgebiete) oder aufgrund ihrer Fahrzeuge nicht zu bereisen sind. 
Über die Zeit entstanden so Freundschaften mit der einheimischen Bevölkerung und gegenseitiger Respekt. 
Somit lernen Sie als interessierter Reisender nicht nur die typischen Reiseziele, sondern auch das Leben der 
Menschen in diesem Land kennen. Um Ihnen die Einzigartigkeit der Natur näherzubringen, sind bei jeder 
Tour ein- oder auch mehrtägige Aktivitäten (z.B. Wanderungen) eingeplant. Die Routen sind vorgegeben, 
aber nicht starr festgelegt. So lassen wir uns außergewöhnliche Gelegenheiten, Einmaliges zu erleben wie 
z.B. besondere Tierbeobachtungen, nicht entgehen. 
Besonders wichtig ist es uns, die täglichen Fahrzeiten moderat zu gestalten und uns in sehenswerten 
Gebieten zu Fuß zu bewegen. So verstärkt sich der Eindruck der Natur- und Tierwelt in besonderem Maße. Es 
ergeben sich zahlreiche Gelegenheiten, Fragen zu beantworten und ökologische Zusammenhänge zu erklären. 
Voraussetzung sind Spaß am gemeinsamen Abenteuer, eine Portion Eigeninitiative, Humor und Teamgeist. 
Alter spielt dabei keine Rolle. Wir nehmen uns sowohl für Beobachtungen und Fotostopps viel Zeit, als auch 
für ausgedehnte Wanderungen an interessanten Plätzen und in schönen Landschaften. Oft bewegen wir uns 
abseits der befestigten Straßen und gängigen Routen. Mit einem gut gelaunten, deutschsprachigen 
Naturburschen als kompetentem Reiseleiter werden Sie nicht nur Land und Leute, sondern auch 
gleichgesinnte Reisepartner kennen und schätzen lernen.“ 
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Jeder Reisende ist auch ein Mitglied der Crew. Dazu gehört u.a. die Übernahme von Verantwortung und 
Aufgaben, die in einem Camp so anfallen, wie z.B. Mithilfe beim Be- und Entladen des Fahrzeugs sowie in der 
Küche bei der Zubereitung der Mahlzeiten und beim Abspülen. 
Um die Tage optimal ausnutzen zu können, ist ein frühes Aufstehen - zumindest an den Tagen, an denen 
zum nächsten Camp weitergefahren wird oder wenn es auf Pirschfahrt geht - unbedingt erforderlich. Be-
denken Sie bitte, dass es im Süd-Winter (Mai bis September) nur von ca. 6 bis 17.30 Uhr hell ist. Im Sommer 
(Oktober - April) hat man morgens und abends etwa eine bis anderthalb Stunden mehr Tageslicht. Wir 
möchten an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, dass diese Tour kein Erholungsurlaub ist.  
 
Abenteuerreisen sind nicht mit herkömmlichen Gruppenreisen zu vergleichen. Unerwartete Situationen wie 
z.B. Sandstürme, unbefahrbare Straßen, technische Defekte, oder andere Umstände außerhalb unseres 
Einflussbereiches erfordern gegebenenfalls Programmänderungen o.ä. Daher sollten Sie etwas 
Abenteuergeist mitbringen, um auch auf unvorhersehbare Situationen reagieren zu können. 
Bitte unterstützen Sie Ihren Reiseleiter in schwierigen Situationen und zeigen Sie sich flexibel, wenn einmal 
nicht alles nach Plan geht. Bringen Sie sich, Ihre Mithilfe und Kameradschaft in die Gruppe ein, Sie werden 
viel zurückbekommen und am Erfolg der Safari beteiligt sein. Aufgeschlossenheit, Toleranz und Flexibilität - 
und auch ein Sinn für Humor - sind die besten Voraussetzungen für eine gelungene Safari durch die Länder 
im südlichen Afrika. Bitte bringen Sie diese mit! 
 
Essen und Trinken 
In Namibia gibt es in allen größeren Ortschaften gute Einkaufsmöglichkeiten. Da diese Orte aber weit 
voneinander entfernt liegen, müssen die Vorräte für mehrere Tage im Voraus eingekauft werden. Für die 
erste Etappe bis zum nächsten größeren Ort ist bei Ihrer Ankunft bereits vorgesorgt. Für die weiteren 
Etappen werden nach Bedarf in den Dörfern wieder Einkäufe getätigt.    
Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet. Zu Mittag gibt es Sandwiches, Obst, Salat oder ein 
Lunchpaket. Abends wird am Lagerfeuer dann richtig gekocht und gebrutzelt. Auch einheimische 
Spezialitäten (z.B. Springbockkeule, Straußeneiomelett) stehen auf dem Speiseplan. Das Kochen am 
Lagerfeuer übernimmt ein Team mit der Unterstützung des erfahrenen Reiseleiters, und ein anderes den 
Abwasch.  
 
Reisegeld 
Für Ihre persönlichen Ausgaben empfehlen wir die Mitnahme von Euro in Bargeld. Tauschen Sie wegen des 
besseren Wechselkurses erst vor Ort in die Landeswährung, den Namibia-Dollar. Sie haben nach Ihrer 
Ankunft in Namibia die Möglichkeit, am Flughafen und bei der Bank Geld zu wechseln.  
Der Namibia-Dollar ist 1:1 an den südafrikanischen Rand gekoppelt, der ebenso als Zahlungsmittel akzeptiert 
wird. Internationale Kreditkarten werden nur in größeren Läden und einigen Restaurants in den Städten 
akzeptiert, sind aber nützlich zum Bargeldabheben vom Geldautomaten („ATM“). Die meisten Automaten 
funktionieren auch mit ec-Karten, sofern diese das Maestro-Symbol tragen.  
Wir empfehlen, für jedes nicht im Reisepreis inbegriffene Abendessen (siehe Programm) einen Betrag von 
durchschnittlich 15 Euro einzuplanen.  
Ihr Reiseleiter freut sich über ein Trinkgeld am Ende der Safari, wenn Sie mit seinem Service zufrieden sind.   
 
Gesundheit 
Für Namibia und die Nachbarländer Botswana, Südafrika und Simbabwe gibt es z. Zt. keine 
Pflichtimpfungen. Bitte überprüfen Sie Ihren Impfschutz gegen Diphtherie/Tetanus/Polio (Auffrischung alle 
10 Jahre erforderlich). Außerdem wird eine Hepatitis A-Impfung empfohlen. Eine Impfung gegen Gelbfieber 
wird notwendig, wenn Sie zuvor ein Land bereist haben, das als Infektionsgebiet bekannt ist. Diese Impfung 
wird beim Gesundheitsamt vorgenommen und muss im Internationalen Impfausweis eingetragen sein. In 
den oben genannten Nachbarländern Namibias sowie in Mosambik und in Mauritius besteht keine 
potentielle Ansteckungsgefahr für Gelbfieber. Sambia wird als gelbfiebergefährdetes Gebiet eingestuft.  
Im Norden Namibias (Gebiet Etosha-Nationalpark und Caprivi-Streifen) besteht ganzjährig ein leichtes, in 
der Regenzeit von November bis April ein etwas höheres Malaria-Risiko. Eine Prophylaxe mit Tabletten ist 
daher ratsam, bei der Weiterreise nach Botswana oder an die Victoria-Fälle aus unserer Sicht sehr 
empfehlenswert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, das Gesundheitsamt oder ein Tropeninstitut. 
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Das beste Mittel gegen Malaria ist, gar nicht erst gestochen zu werden. Bitte bringen Sie Mückenspray mit 
oder besorgen Sie sich im Supermarkt das Spray „Peaceful Sleep“. Wenn Sie abends am Lagerfeuer sitzen, 
tragen Sie am besten langärmelige Hemden und dicht gewebte lange Hosen in hellen Farben sowie Socken, 
bzw. sprühen Sie nackte Haut gut ein, vor allem Handgelenke, Ellenbogen, Knie und Fußgelenke. 
 
Gesundheitsprobleme 
Bitte weisen Sie Ihren Reiseiter  frühzeitig auf Gesundheitsprobleme hin bzw. informieren Sie uns vor der 
Reise darüber. Es ist wichtig, dass Ihr Guide über Asthma, Allergien (z.B. gegen Penicillin), Bluthochdruck, 
Herzprobleme oder die Einnahme bestimmter Medikamente Bescheid weiß.  
 
Sicherheit 
Bitte achten Sie besonders an den Flughäfen, in den Städten und Touristenzentren gut auf Ihre Wertsachen. 
Hantieren Sie nicht offen mit einem größeren Bündel Geldscheine, z.B. beim Souvenirkauf, und halten Sie 
am besten ein zweites Portemonnaie mit weniger Geld darin für den täglichen Einkauf griffbereit. Tragen Sie 
Ihre Wertsachen (v.a. Geld, Kreditkarte, Reisepass) direkt am Körper in einer Gürteltasche oder einem 
Brustbeutel und lassen Sie diese niemals ohne Aufsicht, auch nicht bei einem kurzen Gang zur Toilette.  
Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug und im Zimmer bzw. Zelt liegen. Wenn Sie durch Städte und 
Dörfer bummeln (am besten immer in kleineren Gruppen), tragen Sie Ihre Fotoausrüstung lieber im 
Tagesrucksack auf dem Rücken statt über der Schulter, und nehmen Sie sie nur zum Fotografieren heraus. 
Gehen Sie nicht allein durch verlassen aussehende Gegenden, vor allem nachts nicht. Lassen Sie teuren 
Schmuck und Uhren lieber ganz zu Hause. 
Ihr Guide wird Ihnen weitere Hinweise, Sicherheitstipps und Verhaltensregeln geben, besonders auch für die 
Zeit in den Wildschutzgebieten. Bitte halten Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt daran. 
Grundsätzlich ist den Anweisungen des Guides und lokaler Begleiter Folge zu leisten.  
 
Reiseversicherung 
Alle Reisenden müssen in gutem Gesundheitszustand sein, denn in abgelegenen Gegenden ist medizinische 
Hilfe oft schwierig zu erhalten. Da mit den Ländern des südlichen Afrika keine 
Sozialversicherungsabkommen bestehen, müssen europäische Urlauber sämtliche Behandlungskosten 
generell aus eigener Tasche bezahlen, wenn sie nicht versichert sind. Private Krankenversicherungen 
beinhalten in der Regel einen weltweiten Versicherungsschutz. Sollte dieser in Ihrem Vertrag nicht 
enthalten oder Sie gesetzlich krankenversichert sein, empfehlen wir dringend den Abschluss einer 
Auslandsreisekrankenversicherung. Besonders empfehlenswert sind Versicherungen, die auch eine 24-
Stunden-Hotline anbieten und die Kosten für medizinisch notwendige Rücktransporte per Flugzeug 
erstatten. Wir unterbreiten Ihnen gern ein genau zu Ihrer Reise passendes Angebot. 
Neben der Krankenversicherung empfehlen wir auch dringend eine Reiserücktrittskostenversicherung 
und ggf. eine Reiseabbruchversicherung. Auf unserem Buchungsformular können Sie verschiedene 
Versicherungsprodukte unseres Partners, der HanseMerkur, mitbestellen. Wir beraten Sie gern. 
 
Anreise, Gepäckverlust 
Wenn Ihr Gepäck in Windhoek nicht oder nicht vollständig angekommen ist, melden Sie dies bitte umgehend 
am Informationsschalter in der Gepäckausgabehalle und füllen Sie das entsprechende Formular aus. Bitte 
informieren Sie auch Ihren Abholer über den Gepäckverlust, so dass dieser evtl.  Maßnahmen ergreifen und 
Ihnen weiter behilflich sein kann. Dringend benötigte Dinge wie Kosmetikartikel und Kleidung zur 
Überbrückung bis zur Nachlieferung des Gepäcks kaufen Sie bitte umgehend vor Ort. Die Kosten erstattet die 
Airline Ihnen später bei Vorlage der Kaufbelege. Wir raten auch zum Abschluss einer 
Reisegepäckversicherung. Bitte beachten Sie: Wertsachen werden von den Versicherungen und von den 
Airlines nicht ersetzt. Sie gehören grundsätzlich ins Handgepäck.  
 
Fotografieren und filmen, Strom aufladen 
Bitte fragen Sie immer, bevor Sie Menschen fotografieren, und akzeptieren Sie es, wenn dies nicht 
erwünscht wird. Besonders bei Einheimischen in traditioneller Kleidung wird oft ein Trinkgeld oder 
Geschenk erwartet. Entscheiden Sie selbst, ob es Ihnen dies wert ist. Eine sehr nette Geste ist es, die Adresse 
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zu notieren und den fotografierten Menschen nach dem Urlaub Abzüge zu schicken. Bitte versprechen Sie es 
jedoch nicht, wenn Sie es hinterher nicht einhalten.  
Es ist nicht erlaubt, Fotos von Grenzstationen und militärischen Gebäuden zu machen.  
In einem Teil der Übernachtungsplätze gibt es Stromversorgung aus der Steckdose. Sie benötigen dort einen 
Adapter für das dreipolige südafrikanische Stecker-System. Diese Adapter sind in Deutschland nur schwer 
erhältlich, vor Ort in Namibia aber in jedem Supermarkt zu bekommen. Kamera-Akkus können auch 
unterwegs im Auto geladen werden. Dazu liegt in jedem Fahrzeug ein Konverter, der an den 
Zigarettenanzünder angeschlossen ist und die 12 V Spannung des Fahrzeugs in 220 V Ladespannung 
umwandelt. Bedenken Sie bitte, dass mehrere Passagiere sich diese Lademöglichkeit teilen müssen und es 
deshalb zu Wartezeiten kommen kann. Auch ein Ausfall der Technik, etwa durch einen Kurzschluss, ist nicht 
auszuschließen. Wir raten deshalb dazu, sicherheitshalber einen zweiten Kamera-Akku als Reserve 
mitzunehmen. 
 
Wichtig bei Grenzkontrollen 
Bei der Einreise können Sie nach Ihrem Rückflugticket gefragt werden. Auch der Nachweis von genügend 
Zahlungsmitteln (auch in Form von Kreditkarten und Reiseschecks) kann gefordert werden.  
Bitte seien Sie bei Grenzkontrollen sowie auch bei Verkehrs- oder sonstigen Kontrollen stets geduldig und 
höflich. Barfußlaufen und ein freier Oberkörper provozieren. Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen sollten 
abgenommen werden. Ungeduldiges oder überhebliches Verhalten wird die Beamten verärgern und die 
Prozedur für die ganze Gruppe unnötig verlängern. 
 
Geschenke 
Wenn Sie den Einheimischen etwas schenken möchten, sollte dies möglichst nur auf eine Gegenleistung 
erfolgen (z.B. Tanzvorführung, Gesang, Wäschedienst, Wegbeschreibung…), da man sonst das Betteln 
fördert. Kleidung und Schuhe sind immer besonders gern gesehen. Kinder freuen sich über Kugelschreiber, 
Buntstifte, Malhefte, Blocks usw. Bitte verschenken Sie keine Süßigkeiten.  
 
Hinweis für Souvenirjäger 
Bitte kaufen Sie keine Produkte aus Tierhäuten, Elfenbein, Muscheln, Korallen u.ä., denn dadurch wird der 
natürliche Bestand dezimiert. Hinzu kommt, dass einige dieser Produkte ohnehin nicht ausgeführt werden 
dürfen und Sie Strafen riskieren, wenn der Zoll diese Produkte bei Ihnen entdeckt.  
Große Holzschnitzereien sind zwar oft attraktiv, bewirken aber die verstärkte Abholzung der Wälder. Kaufen 
Sie lieber kleinere Schnitzereien.  
Es ist auf Handwerkermärkten, bei denen gehandelt wird, oft auch möglich, Souvenirs gegen Kleidung, 
Schuhe, günstige Digitaluhren, Taschenrechner, Sonnenbrillen usw. zu erstehen. 
 
Feedback, Kritik 
Wenn es während Ihrer Reise Probleme gibt oder Sie über bestimmte Dinge unzufrieden sind, sprechen Sie 
bitte frühzeitig Ihren jeweiligen Ansprechpartner vor Ort an, so dass das Problem bekannt wird und 
abgestellt werden kann.  Sollte eine Verbesserung der Situation nicht eintreten oder nicht möglich sein, 
wenden Sie sich bitte unbedingt so bald wie möglich von unterwegs an uns von Outback Africa in 
Deutschland. Wir werden unser Möglichstes dafür tun, Probleme zu lösen und für einen guten Fortgang 
Ihrer Reise zu sorgen.  
 
Abschließender Hinweis 
Alle Informationen in dieser Ausrüstungsliste sind sorgfältig zusammengestellt und waren zum Zeitpunkt 
der Erstellung korrekt. Preisangaben sind jedoch grundsätzlich nur als grobe Anhaltspunkte zu verstehen, da 
Preise sich oftmals ohne Vorankündigung ändern. Bitte helfen Sie mit, diese Informationen aktuell zu 
halten, indem Sie uns nach Ihrer Reise über Abweichungen informieren. Lassen Sie uns auch wissen, wenn 
noch eine wichtige Information in dieser Übersicht fehlt. 


