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TANSANIA – LODGE-SAFARIS 
 

Ausrüstung und wichtige Informationen 
 
bitte mitbringen: 
 

leichte Wanderschuhe oder Turnschuhe 
komfortable Schuhe für die Lodges 
Sandalen oder andere offene, bequeme Schuhe 
warme Jacke (im kühlen Juni/Juli auch Mütze und Schal 
für frühe Pirschfahrten), Fleecepulli 
Regenzeug/Windjacke 
leichte, atmende, robuste Kleidung  
Kleidung in Naturtönen für die Pirschfahrten und evtl. 
Fußpirsch in den Wildparks 
lange Hose (empfehlenswert: zip-off, d.h. mit 
Reißverschluss über den Knien)  
für die Monate Juni/Juli auch wärmere Kleidung für die 
kalten Morgen- und Abendstunden, warmer Schlafanzug 
Hut oder Kappe, Sonnenbrille 
 

Badehose/Badeanzug 
persönliche Medikamente für die gesamte Tour-Dauer 
kleine Reiseapotheke 
gutes Sonnenschutzmittel mit hohem Faktor 
Lippenschutz 
Insektenschutzmittel 
Fernglas, Fotoapparat und reichlich Speicherkarten 
Ersatzbatterien/-akkus für Fotoapparat 
Taschenlampe 
evtl. staubdichter Beutel für Fotoausrüstung 
kleiner Rucksack (15-20 Liter) für Tagesgepäck und 
Ausflüge 
Reiseadapter für britisches Steckdosensystem 
Geldgürtel oder Brustbeutel für Wertsachen 

Einreisedokumente 
Stand: Oktober 2017 
Für deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige genügt für Tansania 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. Das Visum für Tansania wird bei der Einreise erteilt und 
bar bezahlt. Es kostet derzeit 50 US-Dollar.  
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.  
 
Gepäck 
Wir bitten Sie, Ihr Gepäck in einer biegsamen Reisetasche mitzubringen. Koffer sind in den Safari-
Fahrzeugen nicht so gut zu verstauen, von Hartschalenkoffern raten wir dringend ab. Empfehlenswert ist 
ein kleines Vorhängeschloss für den Reißverschluss der Reisetasche.  
Bitte bringen Sie nicht zu viel Kleidung mit, Sie können unterwegs in den Lodges für wenig Geld Wäsche 
waschen lassen. Edle Abendgarderobe ist in den Lodges nicht erforderlich.  
Bitte beachten Sie unbedingt die Gewichtsbegrenzungen bei Flugsafaris (Charterflüge in Kleinflugzeugen)! 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Ausschreibung Ihrer Reise. 
 
Fahrzeuge 
Auf Safari in Tansania werden üblicherweise robuste Allradwagen mit Hubdach eingesetzt. Diese bieten Platz 
für Fahrer und bis zu sieben Reisegäste. Sie sind nicht klimatisiert. Das Hubdach wird bei längeren 
Überlandfahrten geschlossen, so dass der Fahrtwind nicht stört. Bei langsamen Pirschfahrten in den 
Nationalparks und Wildreservaten wird es aufgeklappt. Man hat dann die Wahl, sitzend durch die 
geöffneten Schiebefenster oder stehend durch die Dachluke zu schauen und zu fotografieren.  
Bei Flugsafaris nutzen Sie die Fahrzeuge der jeweils angeflogenen Lodges. Dies sind in der Regel offene 
Allradfahrzeuge mit sechs bis neun Sitzplätzen. Sie sind dann gemeinsam mit anderen Gästen dieser Lodge 
unterwegs. Privatfahrten können vorab gegen Aufpreis gebucht werden.  
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Unterwegs in Ostafrika 
Viele Straßen sind in schlechtem Zustand. Gerade in der Trockenzeit müssen Sie sich auf Belastungen durch 
Staub und Hitze einstellen. Die meisten Straßen innerhalb von Nationalparks und Reservaten, teilweise auch 
die Zufahrten dorthin, sind ungeteert. Nach Regenfällen sind die Pisten teilweise schlammig. Hart 
gewordener Schlamm und tiefe Fahrrinnen sorgen in der Trockenzeit für „schaukelnde“ Fahrt. Auf 
Wellblechpisten dagegen kann das Fahrzeug auch durchgerüttelt werden. Die Fahrzeuge sind robust und gut 
gefedert, dennoch sind die Fahrten abseits der Asphaltstraßen anstrengend, und Menschen mit 
Rückenproblemen sollten sich dessen besonders bewusst sein.  
Die Entfernungen zwischen den Nationalparks sind zudem oft groß, und durch Pannen, Straßenschäden, 
Umleitungen oder Behördenwillkür können Änderungen im Reiseverlauf notwendig sein. Die Uhren gehen 
in Afrika anders als zu Hause, und manchmal geschehen unerwartete Dinge. Bleiben Sie gelassen und 
geduldig. Aufgeschlossenheit, Toleranz und Flexibilität - und auch ein Sinn für Humor - sind die besten 
Voraussetzungen für eine gelungene Safari durch Ostafrika. Bitte bringen Sie diese mit! 
 
Reiseleitung durch Driverguides 
Diese Form der Reiseleitung ist typisch für geführte Touren in Ostafrika: Ihr einheimischer Fahrer ist 
gleichzeitig ihr Reiseleiter („Driverguide“), wobei seine Aufgaben nicht mit denen eines deutschen (Studien)-
Reiseleiters vergleichbar sind. Ein guter Guide ist in erster Linie ein guter Tier-Finder mit viel Wissen über 
die Flora und Fauna in den Nationalparks und Reservaten. Bitte erwarten Sie aber keine Studienreise mit 
sehr vertiefenden Informationen zu Land und Leuten, Geschichte, Kultur und Politik. Ein gutes Buch über 
Ihr Reiseland ist daher empfehlenswert, um diese Dinge nachzulesen. Oftmals erfährt man auch noch einiges 
mehr, wenn man den Guide einfach fragt. Er wird sich über das Interesse freuen, es aber nicht von sich aus 
voraussetzen (andere Mentalität).  
Bedenken Sie bitte, dass Ihr Guide Englisch bzw. Deutsch in der Regel erst im fortgeschrittenen Alter als 
Fremdsprache gelernt hat und es daher nicht so gut spricht wie ein Muttersprachler.  
Üblicherweise zieht sich der Guide am Nachmittag bzw. Abend, nachdem er seine Gäste in der Unterkunft 
abgesetzt hat, zurück. Zu jeder etwas größeren Lodge gehört auch ein Guides-Quartier, in dem die 
Driverguides ihren verdienten Feierabend verbringen. Ihr Guide begrüßt Sie am nächsten Morgen zur 
Weiterfahrt. Wenn Sie wünschen, dass Ihr Guide einmal gemeinsam mit Ihnen im Restaurant der Lodge zu 
Abend isst, besprechen Sie das bitte mit ihm.  
Scheuen Sie sich nicht, sich mit allen Wünschen, Fragen, Sorgen etc. sofort an Ihren Guide zu wenden. Nur 
durch Kommunikation lassen sich Missverständnisse vermeiden bzw. schnellstmöglich ausräumen. 
 
Reisegeld 
US-Dollar in bar ist die praktischste Währung. Bitte besorgen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Bank 
ausreichend US-Dollar in kleinen Scheinen - nichts größer als 50 US-Dollar, da 100-er Scheine vielerorts nicht 
angenommen werden, weil so viele Fälschungen im Umlauf sind. Wichtig: neue Scheine besorgen, die ab 
2006 gedruckt worden sind. Ältere werden meistens abgelehnt! Alle Lodges nehmen Zahlung in US-Dollar an. 
Visa, Ausreisesteuern und Trinkgelder werden in US-Dollar bezahlt.  
Der Gebrauch von Kreditkarten ist in Tansania nur begrenzt möglich, jedoch gibt es mittlerweile in allen 
größeren Städten ATMs (Geldautomaten), wo Sie mit VISA-Card, teils auch per EC-Karte (Maestro), und PIN-
Nummer Landeswährung abheben können (wenn die Technik funktioniert). Landeswährung brauchen Sie 
z.B. beim Zahlen in Supermärkten, Gaststätten bzw. für den privaten Bedarf. Man kann jedoch auf Lodge- 
und Flugsafaris auch ganz ohne Tansania-Schilling gut durchkommen. Von Reisechecks raten wir ab, da der 
Umtausch langwierig und der Kurs wesentlich schlechter ist.  
 
Trinkgeld 
Trinkgeld wird grundsätzlich gern genommen und für guten Service auch erwartet. Bei Gruppenreisen wird 
das Trinkgeld am Ende der Safari von der Gruppe gemeinsam überreicht. Ihr Safari-Guide – zumeist Fahrer 
und Guide in einer Person – erhält als Richtwert etwa 20 US-Dollar pro Tag (insgesamt, nicht pro Person). 
Dieser Betrag wird entweder von der gesamten Gruppe zusammengelegt oder bei Privatreisen eben nur von 
einem Paar erbracht. Natürlich darf bei guter Leistung des Guides gern mehr gezahlt werden, und vor allem 
auf Privatreisen mit hochwertigen Unterkünften wird auch etwas mehr erwartet.  
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Für Gepäckträger in Lodges oder am Flughafen ist etwa 1 US-Dollar pro Service üblich. In vielen Lodges und 
Camps stehen zudem Trinkgeld-Schatullen („Tip-Box“) bereit, oder es liegen Umschläge auf dem Zimmer. Das 
dort eingesteckte Geld wird unter dem gesamten Personal verteilt, so dass auch die Mitarbeiter in der Küche 
oder das Reinigungsteam etwas abbekommen. Ein gängiger Betrag für diese Tip-Boxen bzw. Umschläge ist 5 
US-Dollar pro Person und Nacht. Im Restaurant (sofern die Unterkunft nicht mit Vollpension ist) beträgt das 
Standard-Trinkgeld 10% der Rechnung. Bitte planen Sie Ihre Reisekasse entsprechend.  
Wir bitten um Verständnis dafür, dass Trinkgelder nicht pauschal in den Reisepreis einkalkuliert werden 
können, da sie als Anerkennung für gute Arbeit erheblich zur Motivation und Servicequalität des örtlichen 
Personals beitragen. Nur durch Ihre direkte Übergabe kann das Geld an denjenigen gelangen, der es auch 
verdient hat.  
 
Gesundheitsvorsorge und Impfungen 
Bei der direkten Einreise aus Deutschland bzw. Umsteigeverbindungen über europäische oder arabische 
Länder sind Pflichtimpfungen für Reisen auf dem tansanischen Festland nicht vorgesehen. Auch eine 
Umsteigeverbindung über Addis Abeba mit Ethiopian Airlines erfordert keine Gelbfieberimpfung, sofern Sie 
sich im Transit weniger als 12 Stunden am Flughafen Addis aufgehalten haben und die direkte Einreise aus 
Deutschland nachweisen können (Ticket). 
Änderung bezüglich Sansibar, neu seit Anfang Oktober 2017: Für die Einreise nach Sansibar ist eine 
Gelbfieber-Impfung vorgeschrieben. Das gilt sowohl für die direkte Einreise mit internationalem Flug als 
auch für Reisende, die vom tansanischen Festland per Inlandsflug oder Fähre nach Sansibar kommen.  
Wenn Ihre Reise nach Sansibar führt, raten wir Ihnen, die Gelbfieberimpfung rechtzeitig vor der Reise 
vorzunehmen, sofern Sie bisher keine hatten, bzw. Ihren Impfpass mit eingetragener Impfung (die auch 
anerkannt wird, wenn sie älter als 10 Jahre ist) mitzuführen.  
Auch bei Einreise aus einem Gelbfiebergebiet (z.B. Kenia und andere Nachbarländer) ist der Nachweis einer 
gültigen Gelbfieberimpfung für das tansanische Festland und für Sansibar erforderlich.  
Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Gelbfieber geimpft werden darf, benötigt für die Einreise 
eine amtliche Bestätigung („Exemption Certificate“). Dieses Attest muss von einer offiziellen 
Gelbfieberimpfstelle im Heimatland ausgestellt sein. 
Empfohlen wird außerdem die Impfung gegen Hepatitis A. Sie sollten auch prüfen, ob Ihr Impfschutz gegen 
Diphtherie, Tetanus und Polio noch aktuell ist (Auffrischung alle 10 Jahre erforderlich).  
Darüber hinaus ist Malaria-Prophylaxe das ganze Jahr über dringend anzuraten. Lassen Sie sich von Ihrem 
Arzt, einem Gesundheitsamt oder einem Tropeninstitut beraten. Schützen Sie sich vor allem in den 
Abendstunden vor Stechmücken durch lange, helle und dicht gewebte Kleidung, und schützen Sie sich 
außerdem durch Mückenschutzmittel.  
Tsetsefliegen können in einigen Nationalparks tagsüber auf Pirschfahrten sehr lästig werden. Die Lodges und 
Camps sind generell frei von Tsetsefliegen. Insektenspray ist nur begrenzt wirksam; am wirksamsten ist das 
Mittel Mosiguard, das es auch in Deutschland zu kaufen gibt. Im Großen und Ganzen sind die Stiche zwar 
unangenehm (und auch kurzzeitig schmerzhaft), aber in der Regel unproblematisch. Einige Kunden haben 
auch gute Erfahrungen mit dem Mittel Nobite gemacht, das man in einem "dualen System" für Körper und 
für Kleidung bekommt, sowie mit der Einnahme von hochdosiertem Vitamin B1: Täglich 1 Tablette in der 
Dosierung von min. 200 mg ab eine Woche vor Abreise sowie während der Zeit in Ostafrika einnehmen. 
Vitamin B1 verändert bei den meisten Menschen den Körpergeruch und vertreibt Moskitos und Tsetsefliegen.  
Meiden Sie auf den Pirschfahrten blaue und schwarze Kleidung, diese zieht die Fliegen vermehrt an. 
 
Trinkwasser 
Das Leitungswasser in Kenia und Tansania ist kein Trinkwasser. In der Regel stehen in Ihrem Zimmer im 
Bad oder auf dem Nachttisch Flaschen mit Trinkwasser zur kostenlosen Nutzung bereit. Dieses Wasser sollten 
Sie auch zum Zähneputzen verwenden.  
 
Sicherheit 
Bitte achten Sie besonders an den Flughäfen, in den Städten und Touristenzentren gut auf Ihre Wertsachen. 
Tragen Sie Ihre Wertsachen nicht in Hand- oder Umhängetaschen, sondern dicht am Körper in einem 
Geldgürtel oder Brustbeutel bei sich. Verteilen Sie Ihr Reise-Bargeld auf verschiedene Stellen in Ihrem 
Gepäck. Lassen Sie teuren Schmuck und Uhren lieber ganz zu Hause. Nutzen Sie vorhandene Safes in den 
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Unterkünften. Achten Sie vor allem auf Ihren Reisepass! Dieser ist das wichtigste Dokument und bei Verlust 
nur schwierig und teuer wiederzubeschaffen.  
Bitte bedenken Sie, dass Sie als Tourist von den Einheimischen immer als Reicher angesehen werden. Manch 
einer gerät vielleicht in die Versuchung, Sie beim Bezahlen zu übervorteilen. Bleiben Sie ruhig und gelassen, 
und lassen Sie sich Ihren Urlaub nicht dadurch verderben.  
Beim Aufenthalt in Wildreservaten sind Sie sicher, solange Sie sich an die Hinweise Ihres Guides halten. 
 
Reiseversicherung 
Da mit den Ländern des östlichen 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. Halten Sie unterwegs den Namen des Versicherers, die 
Versicherungsnummer sowie die Telefonnummer der Hotline/Notrufnummer bereit, damit es bei einem 
Unfall oder nötigem Krankentransport nicht zu Verzögerungen kommt. 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. 
 
Gepäckverlust 
Wenn Ihr Gepäck beim Hinflug am Zielflughafen nicht oder nicht vollständig angekommen ist, melden Sie 
dies bitte am Informationsschalter in der Gepäckausgabehalle, bevor Sie durch den Zoll in die Ankunftshalle 
gehen, und füllen Sie das entsprechende Formular aus. Bitte informieren Sie 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.  
Beim Flug von Arusha oder Kilimanjaro Airport nach Sansibar mit Precision Air ist es in der Vergangenheit 
schon vorgekommen, dass das Hauptgepäckstück erst mit einer späteren Maschine auf der Insel eingetroffen 
ist. Wir raten daher zur Sicherheit dazu, Wechselsachen für einen Tag, Badezeug und wichtige Medikamente 
ins Handgepäck zu packen.  
 
Fotografieren und Filmen, Lademöglichkeiten 
Bitte fragen Sie grundsätzlich vorher, wenn Sie Menschen fotografieren möchten, und akzeptieren Sie es, 
wenn es (z.B. aus religiösen Gründen) abgelehnt wird. Für Aufnahmen der Massai sollte vorher ein 
finanzielles Entgelt ausgehandelt werden. Es ist verboten, an Grenzstationen, Militär- und Polizeiposten zu 
fotografieren.  
Die Steckdosen in Tansania entsprechen dem britischen System. Ein entsprechender Reiseadapter kann gute 
Dienste tun und ist eine Mitnahmeempfehlung. Nicht immer ist in den einzelnen Gästeunterkünften jedoch 
Strom vorhanden. Nehmen Sie Ihre Geräte in solchen Fällen bitte mit ins Hauptgebäude, wo sie z.B. während 
der Mahlzeiten geladen werden können.  
 
Indemnity-Formular (Haftungsausschluss) 
In einigen Unterkünften, vor allem in den hochwertigen und exklusiven innerhalb von Wildreservaten, sichern 
sich die Hoteliers  und Lodge-Betreiber gegen etwaige Entschädigungsansprüche ihrer Gäste ab. Dazu wird Ihnen 
bei der Ankunft in der Lodge ein Formular vorgelegt mit der Bitte, es zu unterzeichnen. Sie erklären damit, dass 
Sie sich auf eigenes Risiko in die Wildnis begeben und auch im Falle von Wildtierattacken etc. keine 
Entschädigung erwarten können. Ihre Erklärung gegenüber der Lodge hat keinen Einfluss auf Ihren in 
Deutschland abgeschlossenen Reisevertrag und die in den geltenden AGB beschriebene 
Haftungsverpflichtung. 
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Klima und Reisezeit 
Tansania liegt nicht weit vom Äquator. An der Küste des Indischen Ozeans herrscht tropisches Klima mit 
hoher Luftfeuchtigkeit. Im Norden des Landes ist die so genannte kleine Regenzeit im November und 
Dezember, der meiste Regen fällt dort im April und Mai. Die Temperaturen hängen auch von der Höhenlage 
ab. So kann es beispielsweise im Ngorongoro-Hochland, das über 2000 Meter aufragt, besonders zwischen 
Juni und September rechtkühl werden.  
Die Sonneneinstrahlung ist intensiv. Ein Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor ist deshalb sehr 
zu empfehlen. 
Die günstigste Zeit für Tierbeobachtung ist die Trockenzeit, also in Nordtansania die Monate Januar bis Mitte 
März und Juni bis Oktober, für Südtansania die Zeit von Juni bis Anfang November (dort kann es von 
November bis April regnen).  
 
Aufenthalt am Indischen Ozean 
Bitte beachten Sie, dass am Indischen Ozean sowohl an der Festlandsküste in Tansania als auch an Sansibars 
Küsten große Gezeitenunterschiede bestehen. Auf Sansibar sind diese noch stärker ausgeprägt, vor allem auf 
der Ostseite der Insel. Bei Ebbe weicht das Meer weit zurück, so dass man nicht baden kann. In diesen Zeiten 
ist man zum Baden auf den Hotel-Pool angewiesen. 
Bitte bringen Sie Badeschuhe mit, damit Sie sich beim Baden im Meer nicht an Korallenstückchen, Seeigeln 
oder Muschelschalen verletzen. Jede neue Flut bringt auch Tang und Algen mit. An einigen Stellen an 
Sansibars Ostküste werden die Algen von Frauen aus den Dörfern an Rückhalteschnüren gesammelt und 
geerntet.  
Schnorcheln ist in der Regel nicht direkt vom Strand aus möglich, sondern nur auf organisierten 
Bootstouren, die bei ausreichend Wasserstand starten (die Zeiten können sich täglich ändern, bitte fragen 
Sie beim Wassersportzentrum Ihres Hotels). Auf diesen Touren gelangen Sie hinaus zu den Riffen, wo man 
die Unterwasserwelt gleich unterhalb der Wasseroberfläche wunderbar betrachten kann.  
 
Swahili für Anfänger 
Erlernen Sie ein paar Worte der wichtigsten Landessprache Swahili. Das kommt gut an. 
jambo   Guten Tag! 
karibu   Willkommen! 
habari gani  Wie geht es Ihnen? 
mzuri sana  Sehr gut! 
asante sana  Danke sehr! 
tafadhali  Bitte! 
kahawa   Kaffee 
pombe / bia  Bier 
kwaheri   Auf Wiedersehen! 
 
Garderobe 
Reisende sollten sich in Ostafrika dezent kleiden (Schultern und Knie bedeckt), vor allem in der Stone Town 
von Sansibar. Nehmen Sie Rücksicht auf die religiösen und moralischen Gefühle der Einheimischen. In den 
Lodges und auf Pirschfahrten kann man sich etwas luftiger anziehen. Am Strand von Sansibar dürfen Sie 
natürlich Badekleidung tragen, jedoch nicht „oben ohne“. In den Restaurants der besseren Hotels und Lodges 
wird erwartet, dass die Herren eine lange Hose zum Abendessen tragen. 
 
Ramadan 
Tansania hat mit schätzungsweise 35 Prozent einen großen muslimischen Bevölkerungsanteil. Auf Sansibar 
bezogen ist der Prozentsatz noch deutlich höher. Für die Gläubigen gilt der Fastenmonat Ramadan als 
besonders heilige Zeit. Vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Einbruch der Nacht wird nichts gegessen 
oder getrunken.  
Da der islamische Kalender von unserem abweicht, verschiebt sich der Ramadan von Jahr zu Jahr.  
Ramadan 2015: 18. Juni bis 16. Juli  
Ramadan 2016: 6. Juni bis 5. Juli  
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Während des Ramadan sollte man aus Rücksicht auf die gläubigen Moslems beim Besuch von Städten und 
Dörfern nicht öffentlich essen. Innerhalb von geschlossenen Gebäuden ist dies jedoch kein Problem. 
 
Gleichgeschlechtliche Beziehungen 
Homosexelle Paare sollten in Tansania vom Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit absehen. Die 
Länder Ostafrikas gehören zu den Regionen der Welt, in denen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften von 
weiten Bevölkerungsteilen keinerlei Verständnis entgegengebracht wird. In Tansania können homosexuelle 
Handlungen lt. Gesetz sogar strafbar sein.  
 
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, Tennisbälle 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.  
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. 


