Allgemeine Reiseinformationen Zypern 2022
Stornobedingungen
Für die Rundreisen von GTA SKYWAYS gelten die Allgemeinen Reisebedingungen - gemäß
Veröffentlichung im Katalog bzw. auf der Homepage www.gta.at.
Fluginformationen
Bitte beachten Sie, dass laut den Bedingungen der Fluglinie der Transport von nur einem Gepäcksstück
pro Person inkludiert ist. Für jedes weitere Gepäcksstück (innerhalb der Freigepäcksgrenze) wird eine
Aufzahlung beim Check-In seitens der Airline verrechnet. Sie können sich bei allen Flughäfen bzw. bei
der Fluglinie über die derzeit aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen informieren, beachten Sie des
Weiteren die Richtlinien betreffend die Größe bzw. das Gewicht Ihres Handgepäcks: z.B. bei Austrian
Airlines = max. 55x40x23 und max. 8 kg.
Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass wir als Reiseveranstalter keinerlei Einfluss auf den Flugbetrieb
haben. Die Sicherheit der Luftfahrt hat absoluten Vorrang! Deshalb bitten wir für eventuell auftretende
Verspätungen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, z.B. aufgrund vorherrschender
Wetterverhältnisse, unvorhergesehener Wartungsarbeiten, eventuelle Flugraumüberlastung oder
sonstiger Gründe, um Verständnis.
Check In
Sie sollten bitte rechtzeitig 2 Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen und dann sofort einchecken!
Bitte vergewissern Sie sich bei den jeweiligen Bildschirmen/Anzeigetafeln über die Check-In-Schalter
bzw. das Abflug-Gate.
Einreise / Reisedokumente
Für die Einreise nach Zypern benötigen österreichische Staatsbürger einen Reisepass, der noch
mindestens bis zur Ausreise gültig sein muss. Wir raten Ihnen zur Sicherheit zusätzliche eine Kopie Ihres
Reisepasses mitzunehmen. Bitte beachten Sie, dass Fluglinien seit Umstellung auf die elektronischen
Tickets beim Check In am Flughafen - unabhängig von geltenden Behördenregelungen und nationalen
Gesetzen für die Einreise im jeweiligen Zielland (Schengen-Abkommen etc.) - einen gültigen Reisepass
verlangen. Kunden ohne gültiges Dokument können von der Fluglinie gemäß ihren Geschäfts- und
Beförderungsbedingungen beim Check In abgewiesen werden.
Bitte informieren Sie sich über die aktuell gültigen Einreise- und Einfuhrbestimmungen auf der
Homepage des österreichischen Außenministeriums unter folgendem Link:
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/zypern/
ACHTUNG: Für nicht österreichische Staatsbürger gelten möglicherweise andere, restriktivere
Einreisebestimmungen, bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei den zuständigen Vertretungsbehörden.

Reiseleitung
Bei der Ankunft am Flughafen in Lanarca werden Sie von Ihrer GTA-Reiseleitung in Empfang genommen.
Sie wird während der Reise mit Ihnen gemeinsam unterwegs sein. Bitte scheuen Sie sich nicht sie zu
kontaktieren. Sie wird bemüht sein bei Problemen behilflich zu sein und entsprechend auf Ihre Fragen
einzugehen. Sie werden viel über Land, Leute, Geschichte und Kultur erfahren, um einen guten Ein- und
Überblick zu bekommen.
Bus
Sie fahren mit einem lokalen Komfort-Reisebus. Der Standard der Reisebusse darf auf keinen Fall mit
österreichischen Verhältnissen verglichen werden. Aus Rücksicht auf Nichtraucher wird in den
Autobussen nicht geraucht, jedoch ist dafür während der zahlreichen Pausen sowie Fotostopps
ausreichend Gelegenheit. Die Busse verfügen über keine Bordtoilette. Auch der Erwerb von Getränken ist
nicht möglich. Natürlich sind aber regelmäßig Verpflegungs- sowie Toilettenstopps eingeplant. Wir
möchten Sie darauf aufmerksam machen, kein Geld und keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Autobus
zu lassen.
Reiseverlauf
Bei der Reiseplanung wurde größter Wert auf erlebnisreiche und interessante Tagesetappen gelegt, damit
Sie möglichst viel von Land und Leuten kennen lernen können. Um abends zu vernünftigen Zeiten in den
Hotels zu sein, benötigen wir Ihre tatkräftige Unterstützung (insbesondere Ihre Pünktlichkeit) und sagen
schon jetzt: Vielen Dank!
Bei einer Reise kann es zu unvorhergesehenen wetter- oder verkehrsbedingten Verzögerungen kommen.
Ihr Reiseteam (Reiseleitung + Bus-Chauffeur) wird auch in solchen Fällen alles tun, damit Sie keinen
Programmpunkt versäumen. Sollten dazu Änderungen in der Streckenführung oder im Ablauf der
Ausflüge nötig sein, ist Ihre Reiseleitung so flexibel und versiert, für Sie das Optimale zu organisieren.
Dies gilt auch für geänderte Öffnungszeiten von Museen oder anderen Sehenswürdigkeiten, die zur Zeit
der Drucklegung des Prospektes noch nicht bekannt waren.
Vor Ort werden Ihnen unter Umständen auch noch zusätzliche mögliche Ausflüge von lokalen Anbietern
bekanntgegeben. Bitte beachten Sie, dass diese Ausflüge nicht Teil der Leistungen sind, die Sie über den
Reiseveranstalter gebucht haben. Der Ordnung halber müssen wir darauf hinweisen, dass wir als
Veranstalter auch keinen Einfluss auf Leistungsumfang und Preisgestaltung haben und daher auch keine
Gewährleistung/Haftung für diese Ihnen vor Ort angebotenen, zusätzlichen Ausflüge übernehmen
können.
Hotels
Sie sind durchwegs in einem landestypischen Mittelklasse-Hotel in Zimmern mit Dusche und WC
untergebracht. Bitte bedenken Sie, dass das Frühstücksangebot in Zypern nicht mit österreichischen
Maßstäben verglichen werden sollte. Ihre Erwartungen an Pünktlichkeit, Service und allgemeinen
Standard sollten Sie den Landesverhältnissen anpassen. Vor allem der Zeitbegriff wird in Zypern generell
etwas anders interpretiert: sofort bedeutet des Öfteren eher demnächst - eben südländisch! Wir bitten Sie,
dies während der Rundreise zu berücksichtigen und über die eine oder andere Unzulänglichkeit
hinwegzusehen. Nach internationalen Gepflogenheiten steht Ihnen das Hotelzimmer am Ankunftstag ab
15:00 Uhr und am Abreisetag bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Ihre Hotels bieten morgens zumeist ein
Frühstücksbuffet. Das Abendessen ist ein Buffet- oder Menü-Essen der landestypischen Küche. Sollten
Sie Vegetarier oder Diabetiker sein, so geben Sie dies schon vorab bei Buchung bekannt und weisen Sie
zudem Ihren Reisleiter nochmals zur Sicherheit bei Ankunft darauf hin.

Sollten Sie unter Allergien oder NahrungsmitteIintoleranzen leiden, oder spezielle Diätwünsche haben (z.B.
vegetarische Kost, …), geben Sie dies bitte gleich bei Buchung UND nach Ankunft bei Ihrer Reiseleitung
bekannt!
Gesundheit & Impfungen
Das Gesundheitswesen entspricht dem Europäischen Standard. Sollten Sie regelmäßig Medikamente
benötigen, so bitte unbedingt die notwendige Menge für die Reisedauer mitführen. Es kann vorkommen,
dass vor Ort nicht das exakt gleiche Medikament zu erhalten ist. (Achtung: Medikamente beim Flug immer
ins Handgepäck, für Ampullen und Fläschchen mit über 100 ml Fassungsvermögen ist eine ärztliche
Bescheinigung erforderlich, um diese im Handgepäck mitführen zu können!) Die Mitnahme einer
Reiseapotheke, die nicht nur regelmäßig benötigte Arzneimittel, sondern auch Medikamente für gängige
Reiseerkrankungen beinhaltet, wird empfohlen: Medikamente gegen Erkältungskrankheiten,
Magenverstimmung und Kopfschmerzen, Kreislauftropfen,…
Wir empfehlen generell den Abschluss einer Reiseversicherung. Informationen dazu erhalten Sie auf
Nachfrage von uns oder in Ihrem Reisebüro.
Klima
In Zypern finden Sie ein mediterranes Klima mit kontinentalen Einflüssen vor. Auf der Insel sind eher
höhere Temperaturen, als man es im nördlichen Mittelmeerraum gewohnt ist, üblich. Während Ihrer
Reisezeit ist die Durchschnittstemperatur circa 17 Grad Celsius, allerdings an warmen Tagen kann die
Höchsttemperatur von 22 Grad Celsius erreicht werden. In den Herbst- und Wintermonaten ist die
Regenwahrscheinlichkeit höher als vergleichsweise im Hochsommer.
Kleidung
Die Kleidung sollte auf jedes Wetter die richtige Antwort geben können. Empfehlenswert ist
grundsätzlich atmungsaktive, sportliche und strapazierfähige Kleidung, die man gegebenenfalls in
mehreren Schichten übereinander tragen kann. “). Für bisweilen kühle Abende benötigen Sie auch
wärmere Kleidungsstücke. Ein Regenschutz (Wind- und Wetterjacke) sollte nicht fehlen. Festes und
bequemes Schuhwerk ist für die Besichtigungen von Vorteil. Wichtig ist auch eine Kopfbedeckung als
Sonnenschutz, Sonnenbrillen und Sonnencreme. In Hotels und Bussen sind oft Klimaanlagen
eingeschaltet, die nicht ganz geräusch- und zugfrei sind. Für diese Bereiche ist es sinnvoll, einen Pullover
bzw. eine Jacke dabei zu haben. Bitte beachten Sie, dass beim Besuch von Kirchen besonders Wert auf
adäquate Kleidung gelegt wird und Damen der Zutritt oftmals nur mit bedeckten Schultern gewährt wird.
Um das Reisegepäck auf die aktuelle Temperatur vor Ort abzustimmen, empfehlen wir Ihnen, sich kurz
vor Abreise zu informieren. Aktuelle Temperaturen finden Sie z.B. im Internet unter
http://www.wetteronline.at
Geld
Gesetzliches Zahlungsmittel in Zypern ist der Euro. An Geldautomaten kann mit der Bankomatkarte
(MAESTRO) und dem PIN-Code Bargeld abgehoben werden. Bitte erkundigen Sie sich zeitgerecht vor
Abreise bei Ihrer Hausbank, ob Ihre Bankomatkarte für Behebungen im Ausland gesperrt ist. Sollte dies
der Fall sein, so kann diese Sperre unkompliziert und zeitlich beschränkt aufgehoben werden.
Grundsätzlich werden überall auch die gängigsten Kreditkarten (Master Card, VISA) akzeptiert und diese
werden, auch ob der bequemen Zahlungsform, empfohlen. Ebenso empfohlen ist die Mitnahme von etwas
Bargeld in Euro. Als Anhaltspunkt sei gesagt, dass die Lebenshaltungskosten in Zypern etwa gleich bzw.
etwas höher sind als in Österreich.

Trinkgelder
Nicht im Reisepreis enthalten sind Trinkgelder. Mit dem „für Sie stimmigen“ Trinkgeld dokumentieren
Sie am Ende der Reise Ihre Zufriedenheit mit den Leistungen Ihres Reiseleiters und des Bus-Chauffeurs.
Trinkgelder sind keineswegs verpflichtend, sie sind aber eine nette Geste Ihres Dankes!
Ortszeit
Ortszeit UTC+2 Stunden, das heißt die lokale Uhrzeit ist +1 Stunde im Gegensatz zu Österreich
Stromversorgung
Elektrischer Strom wird in Zypern mit 220/240 Volt Wechselstrom geliefert. Auf Zypern werden englische,
dreipolige Steckdosen verwendet. Es ist ein dreipoliger Zwischenstecker erforderlich, der in jedem
zypriotischen Supermarkt erhältlich ist.
Sprache
Griechisch und Türkisch sind die offiziellen Landessprachen in der Republik Zypern. Fast alle Zyprioten
sprechen Englisch, doch Sie werden sehr viel Freude erregen, wenn Sie einige griechische Wörter kennen.
Fotografieren
Denken Sie vor Ihrer Reise auf jeden Fall daran, sich ausreichend mit Filmmaterial, Batterien, Akkus,
Speicherkarten, usw. zu versehen. Zwar bekommen Sie an vielen Plätzen alle gängigen Filmformate, doch
ist das Filmmaterial meist recht teuer.
Auch die Mitnahme eines Fernglases kann hilfreich sein, um entfernte Punkte oder Tiere genauer
betrachten zu können.
Telefonieren
Von Zypern nach Österreich: 0043
Von Österreich nach Zypern: 00357
Mobiltelefone funktionieren flächendeckend, wenngleich es in manchen Gebieten zu Funklöchern
kommt. Die österreichischen Mobil-Anbieter haben Roaming-Verträge mit diversen örtlichen
Netzbetreibern (griechischer Teil). Vorsicht: die Tarife sind bei allen Anbietern sehr hoch. Nähere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem jeweiligen Netzanbieter.
Speisen & Getränke
Die zypriotische Küche unterscheidet sich schon deutlich von der Küche in Griechenland, durch seine
geografische Lage ist sie auch von der orientalischen Küche geprägt, was sich unter anderem in der
anderen Art der Würzung zeigt. Eine traditionelle beliebte Spezialität ist der Halloumi Käse, dieser gehört
in vielen Restaurants zu den Standardgerichten.
Länderinformation
Fläche: 9.251 km²
Einwohner: ca. 1,12 Mio.
Hauptstadt: Nikosia
Staatsform: Republik Zypern (Süden) und Türkische Republik Nordzypern (Norden)
Lage: Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer nach Sizilien und Sardinien. Die Insel gehört
geographisch zu Asien, jedoch politisch und kulturell wird sie Europa zugeordnet. Man findet sie im
Nordosten des Levantischen Meeres und auf der Anatolischen Platte. Die Insel ist circa 68 km der
türkischen Südküste, circa 95 km der syrischen Westküste, circa 325km der ägyptischen Nordküste und

circa 394 km der östlichen Küste der Insel Rhodos entfernt. Zypern beherbergt zwei Gebirgsketten, im
Nordosten die des Pentadaktylos und im Landesinneren das Troodos-Gebirge mit dem höchsten Berg
Zyperns - der Olympos (1.952 m). Dazwischen befindet sich die fruchtbare Mesaoria-Ebene. Bedeutende
Orte auf Zypern sind Nikosia, Paphos, Limassol und Larnaca.
Sicherheit
Zypern ist ein sicheres Reiseziel, doch sollte der Realität ins Auge gesehen werden. Insbesondere in den
größeren Städten kann es zu Diebstählen kommen. Deshalb bitten wir Sie, in Ihrem eigenen Interesse, um
vorbeugende Maßnahmen. Die größte Gefahr für Ihre Wertsachen sind sicherlich Taschendiebe. Darum
bitte nach Möglichkeit die Geldbörse nicht in der Gesäßtasche und die Handtasche locker an der Schulter
baumelnd tragen. Wir möchten darum bitten, dass keine Wertsachen im Bus zurückgelassen werden. Wir
wollen keinesfalls Ihre Angst schüren, nur bitte achten Sie auf Ihre Dinge.
Anmerkungen
Was Ihnen als lebendiger Eindruck Ihrer Reise in Erinnerung bleiben wird, ist die Gastfreundschaft der
Bevölkerung. Die Höflichkeit und der Respekt, mit dem man Ihnen begegnet, werden aber auch
umgekehrt erwartet. Deswegen unsere Bitte: akzeptieren und respektieren Sie Landessitten und
Gebräuche, ob sie nun religiösen oder traditionellen Ursprungs sind. Machen Sie sich bereits vor
Reiseantritt ein wenig mit den Landessitten und Gebräuchen vertraut.

Allgemeines

 Preis- und Programmänderungen vorbehalten
 Mindestteilnehmer: 25 Personen

 Veranstalter: GSW Touristik AG, Kanonengasse 25, CH-4410 Liestal

 Es gelten die Geschäftsbedingungen der neuesten Fassung – diese finden Sie auch unter: www.gta.at;
Gerichtsstand Wien

 Druck-/Satz- und Tippfehler vorbehalten
 Stand: 22.03.2022

Wir wünschen Ihnen eine erholsame
und abwechslungsreiche Reise

