
Wichtige Informationen 
 
1. Visum  
Für die Visumbesorgung benötige ich mindestens 4 Wochen vor Reisebeginn ihren gültigen Reisepass 
(dieser muß noch bis 6 Monate nach Reiseende gültig sein), ein ausgefülltes Visumformular (s. 
Extrablatt) und ein Lichtbild. Die Kosten für die Visumbesorgung sind nicht im Reisepreis inbegriffen 
und betragen 35 €. 
Das Visum kann auch individuell beantragt werden in der Botschaft der VR China , 10179 Berlin 
(Jannowitzbrücke), Märkisches Ufer 54, Tel.030 275880, Öffnungszeiten: nur Montag - Freitag 9.00 - 
12.00 Uhr. 
 
2. Flüge und Rail&Fly 
Die Linienflüge Frankfurt/M – Beijing / Shanghai - Frankfurt/M werden über Air China gebucht, 
ebenso wie die meisten Inlandflüge. Zubringerflüge nach und von Frankfurt/M können gegen Aufpreis 
gerne mit bestellt werden.  
Ich empfehle das Rail&Fly Ticket, d.h., dass Sie mit dem Flugticket als Fahrausweis von jedem 
Bahnhof ihrer Wahl nach Frankfurt/M und zurück in der 2.Klasse der Deutschen Bahn fahren können. 
Dieses Angebot muss mit dem Ticket zusammen gebucht und bezahlt werden und gilt jeweils 2 Tage 
vor und nach dem Flug. 
 
3. Geld und Umtausch 
In China verwendet man "Renminbi" (Volkswährung) als Zahlungsmittel.  
Man unterteilt in: (Mark) Yuan = "Kuai" in der Umgangssprache 
 (Groschen) Jiao = "Mao" in der Umgangssprache 
 (Pfennige) Fen  
Alumünzen gibt es als: 1, 2, 5 Fen  
Messingmünzen als: 1, 2, 5 Jiao  
„Silbermünzen“ als: 1 Yuan  
kleine Scheine als: 1, 2, 5 Jiao  
große Scheine als: 1, 2, 5, 10, 50, 100  Yuan 
Der derzeitige Wechselkurs steht etwa bei 1:10 
 
Man kann in Deutschland zwar chinesisches Geld kaufen, es ist aber wesentlich günstiger, dies in 
China zu tun. Wir können besser gemeinsam in China Geld einwechseln. Man sollte Geldmittel am 
besten in Form von Reiseschecks (American Express, Thomas Cook u.ä.) mitnehmen. Bargeld ist auch 
nie verkehrt und Kreditkarten werden inzwischen auch an vielen Stellen zur Bargeldauszahlung 
akzeptiert, weniger verbreitet sind sie für bargeldlosen Zahlungsverkehr. Man sollte in jedem Falle 
einen Brustbeutel oder Gürtel zur Aufbewahrung der Reiseschecks und des Reisepasses dabei haben, 
da viele einfache Hotels nicht unseren Sicherheitsvorstellungen entsprechen und man sich sicherer 
fühlt, wenn man die Wesentlichen Dinge bei sich tragen kann, ohne dass sie bei längeren Ausflügen 
lästig werden. 
Es ist schwer zu sagen, wieviel Reiseschecks man mitführen sollte, da es vom Kaufwillen jedes 
einzelnen abhängt, wieviel er einstecken muß. Für Verpflegung und Eintrittskarten können wir 
entweder eine Gemeinschaftskasse anlegen oder individuell zahlen, kann vor Ort entschieden werden. 
 
4. Gesundheitsbelange 
Es sind für Einreisende in die VR China keine Impfungen vorgeschrieben. Tropeninstitute empfehlen 
allerdings Impfungen gegen Hepatitis, Polio und Tetanus. Es ist in jedem Falle ratsam ein 
Tropeninstitut oder einen Tropenarzt zu konsultieren, seinen Impfpass zu aktualisieren und seine 
Blutgruppe zu kennen. 
Generell sollten etwas Verbandszeug, wirksame Durchfallmedizin, Schmerz- und Fiebermittel 
mitgenommen werden. Eventuell auch Ohropax, Insektenschutz, Sonnenschutz und gewohnte 
Kosmetikartikel (Tampons und Binden gibt es überall zu kaufen). Die medizinische Versorgung in 
China ist je nach Ort und Gegend verschieden gut, aber auch für unsere Ansprüche meistens 
ausreichend. Im Normalfall treten (wie bei vielen Reisen in außereuropäische Länder) lediglich 
Durchfallerkrankungen auf.  



5. Versicherungen 
Eine Reisekrankenversicherung, Reisegepäckversicherung muss persönlich abgeschlossen werden. Zu 
empfehlen wäre die vom ADAC angebotene Auslandsreiseversicherung oder das Reise-
Komplettschutzangebot der Hanse Merkur, sowie eine Reiserücktrittversicherung, zu der ich dringend 
rate. Formulare und Informationen dazu werden Ihnen auf Nachfrage zugeschickt. 
 
6. Verpflegung 
Die chinesische Küche ist nicht umsonst weltberühmt und wir werden die Reise auch nutzen, um uns 
von der Vielfalt und Bekömmlichkeit der Speisen zu überzeugen. Vegetarier sind in China bestens 
aufgehoben. Es gibt inzwischen auch vielerorts Brot, Milch und süßen Joghurt zu kaufen. Wer will, 
sollte sich Hartwurst (die in China immer süß ist), Schinken oder Marmelade einpacken, Kaffee 
(löslich oder als Pulver) nicht zu vergessen. Wer den Umgang mit Stäbchen scheut, sollte sich ein 
Campingbesteck einpacken. 
 
7. Unterkunft 
Die Hotels bieten unterschiedlichen Komfort. Es handelt sich meist um Doppelzimmer mit Dusche und 
WC. Mehrbettzimmer und sanitäre Anlagen außerhalb der Zimmer sind jedoch in sehr abgelegenen 
Orten nicht gänzlich ausgeschlossen. Da es sich bei der Reise um eine privat organisierte 
Individualreise handelt, sind diese organisatorischen Fragen nicht standardmäßig bis ins letzte Detail 
durchorganisiert, sondern lassen nötigenfalls Raum für Entscheidungen vor Ort. 
 
8. Elektrizität 
Für elektrische Geräte wird ein Reisemehrfachstecker der US-Norm benötigt. Die Stromversorgung in 
China ist allgemein in Ordnung, man kann in Hotels auch Laptops, Rekorder, Batterieaufladegeräte u.ä. 
problemlos betreiben. Die Stromspannung beträgt 220V.  
 
9. Gepäck 
Da man im Flugzeug neben dem Handgepäck nur 20kg Gepäck transportieren darf, sollte man mit 
möglichst leeren Beuteln einreisen, um bei der Ausreise nicht übergewichtig zu sein, denn Pakete von 
China nach Deutschland sind inzwischen teuer geworden, so daß es sich nur in wenigen Fällen lohnt, 
etwas nach Hause zu schicken. Bettzeug und Handtücher werden immer gestellt, wer aber seinen 
eigenen Bettbezug bevorzugt, sollte diesen notfalls einstecken. Ebenso verhält es sich mit Handtüchern 
und Toilettenartikeln. 
 
Ich empfehle der Klimasituation entsprechend: 
leichte Sommerbekleidung  
warme Abendkleidung (Pullover u.ä.) 
gut eingelaufene bzw. bequeme Schuhe 
Bauchgürtel oder Brustbeutel für Geld und 
Dokumente 
Reisemehrfachstecker 
Taschenmesser, evtl. Besteck 
Taschenlampe 
Reisewecker 
Kamera und ausreichend (Dia!)Filme und 
Ersatzbatterien bzw. Aufladegerät 
Medikamente  

Autan  
Sonnenmilch  
Lippencreme 
Sonnen- und Ersatzbrille 
Kaffee 
Wurst, Schinken, Marmelade, Schokolade (auch 
als Geschenk geeignet) 
evtl. Gastgeschenke (Schweizer Messer, CDs, 
Bücher, Kosmetik) 
Fotos (Familie, Urlaub, Hochzeit, Haus und 
Hof...) 
evtl. eigene Arbeiten oder Werkzeuge 

 
10. Klima 
Da China ein sehr großes Land ist, kann man kaum allgemeine Äußerungen zum Klima tätigen. 
Aufgrund der verschiedenen regionalen Klimagegebenheiten, differieren auch die idealen Reisezeiten 
regional. In den von uns bereisten Gebieten, sind im Frühling und Herbst die angenehmsten 
Temperaturen, aber auch der Sommer mit seiner Regenzeit ist durchaus erlebenswert, wenn auch nicht 
nur angenehm. Temperaturtabellen für einzelne Städte und Wettervorhersagen finden Sie im Internet. 
 
Weitere Informationenmaterialien, eine Anmeldebestätigung und Rechnung, Visumantrag, 
Reiserücktrittversicherungsformular u.a. erhalten Sie bei Anmeldung und vor unserem Reiseantritt! Sie 
können mich auch jederzeit per Telefon, Fax oder E-Mail erreichen. 
 


