Allgemeine Reiseinformationen Ägypten 2023
Eine Reise ins Land der Pharaonen
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 Ägypten benötigen österreichische Staatsbürger zurzeit (Stand September 2022)
Ihren Reisepass, der mindestens sechs Monate vor Einreise noch gültig ist. Bitte kontrollieren Sie
rechtzeitig die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente. Wir raten Ihnen zur Sicherheit eine Kopie Ihres
Reisepasses auf die Reise mitzunehmen. Weiters benötigen österreichische Staatsbürger ein
Einreisevisum. Dieses wird direkt bei der Einreise am Flughafen Alexandria erteilt; das Visum ist von
jedem Reisegast (ca. € 30) selbst zu begleichen. Um Verzögerungen zu vermeiden, würden wir Sie bitten,
diesen Betrag abgezählt bereit zu halten.
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/aegypten/
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 Alexandria werden Sie von Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung in
Empfang genommen. Er/Sie wird während der gesamten Reise mit Ihnen gemeinsam unterwegs sein. Bitte
scheuen Sie sich nicht ihn/sie zu kontaktieren. Er/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 örtlichen 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.
Zug
Bei der Bahnfahrt zwischen Kairo und Assuan erfolgt die Unterbringung im Schlafwagen in 2-BettAbteilen. Ihr großes Gepäck (Koffer etc.) wird separat in einem Gepäckwaggon transportiert. Dies
bedeutet, dass Sie lediglich Ihr Handgepäck sowie eine kleine Tasche/Tagesrucksack mit ins Abteil
nehmen – nur mit den Dingen, welche Sie für die Nächtigung benötigen.
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 landestypischen Mittelklasse-Hotels in Zimmern mit Dusche und WC
untergebracht. Bitte bedenken Sie, dass die touristische Infrastruktur in Ägypten zwar grundsätzlich gut
ist, doch trotzdem unter keinen Umständen mit mitteleuropäischen Maßstäben verglichen werden sollte.
Der Standard der Hotels reicht von sehr gut bis landestypisch, sollte aber nicht nach internationalen
Kriterien bewertet werden. Sie sollten bitte unbedingt bereit sein, über die eine oder andere
Unzulänglichkeit hinwegzusehen. Ihre Erwartungen an Pünktlichkeit, Service und allgemeinen Standard

sollten Sie den Landesverhältnissen anpassen. Bitte üben Sie Geduld und Toleranz, die einheimische
Bevölkerung ist außerordentlich um das Wohl der Gäste bemüht!
Nach internationalen Gepflogenheiten steht Ihnen das Hotelzimmer am Ankunftstag ab 15:00 Uhr und
am Abreisetag bis 12:00 Uhr zur Verfügung.
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!
Nilkreuzfahrtschiff
Die Schiffe für unsere Nilkreuzfahrt wurden sorgfältig ausgewählt. Besonders haben wir auf die
Einhaltung internationaler Sicherheits- und Hygienestandards geachtet.
Änderungen des Reiseverlaufs und Ausflugsprogramm bleiben seitens der Reederei vorbehalten –
insbesondere infolge von Niedrig- oder Hochwasser. Wenn wegen Niedrig- oder Hochwasser eine Strecke
nicht befahren werden kann, behält sich die Reederei das Recht vor, die Gäste auf dieser Strecke mit
Bussen zu befördern. Unter Umständen ist der Umstieg auf ein anderes Schiff erforderlich.
Bitte bedenken Sie, dass jedes Schiff über einen Maschinenraum bzw. über Aggregate verfügt. Dies führt
bisweilen zu Vibrationen bzw. Lärmbelästigungen, die bei einer Schiffsreise aber nicht zu vermeiden sind.
Durch den zunehmenden Schiffsverkehr auf dem Nil sind die Anlegestellen teilweise etwas weiter von den
einzelnen Ortszentren entfernt. Da die Anlegestellen in der Länge oft nicht ausreichen, müssen die Schiffe
manchmal nebeneinander ankern. Dadurch kann es bei Landgängen vorkommen, dass Sie auch andere
Nilschiffe durchqueren müssen.
Gesundheit & Impfungen
Für Ägypten sind grundsätzlich keine Impfungen vorgeschrieben. Allerdings sollte die Notwendigkeit von
Impfschutz und Prophylaxe Maßnahmen rechtzeitig vor Reisebeginn geprüft und gegebenenfalls
ärztlicher Rat eingeholt werden. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei einem Gesundheitsamt,
einem reisemedizinisch erfahrenen Arzt oder einem tropenmedizinischen Institut. Als
Basisschutzprogramm werden Impfungen gegen Diphterie/Tetanus, Polio, Hepatitis A/B, Tollwut und
Typhus empfohlen.
Mit Ägypten besteht kein Sozialversicherungsabkommen. Wir empfehlen den Abschluss einer
Reiseversicherung. Informationen dazu erhalten Sie auf Nachfrage von uns oder in Ihrem Reisebüro.
Bitte nehmen Sie auf die geänderten Umstände Rücksicht. Achten Sie auf ausreichende
Flüssigkeitsaufnahme und nehmen Sie eher leichte Kost zu sich. Leitungswasser sollte keinesfalls
getrunken werden!
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!)
Denken Sie an die Mitnahme einer Reiseapotheke, sowie an Ihre persönlich regelmäßig benötigten
Arzneimittel. Dabei beachten Sie jedoch bitte die Regelungen zur Einfuhr von Medikamenten.
Klima
Im Norden – Region um Alexandria – ist Mittelmeerklima vorherrschend, in den anderen bereisten
Regionen handelt es sich um Wüstenklima. Ausgeprägte Temperaturschwankungen zwischen Tag und
Nacht sind charakteristisch.
Grundsätzlich ist es in den Monaten Jänner, Februar und März trocken und tagsüber angenehm warm,
während der Nachtstunden kühlt es ab. Außer in den Küstengebieten gibt es kaum Niederschläge.

Kleidung
Empfehlenswert ist grundsätzlich atmungsaktive, sportliche und strapazierfähige Kleidung, die man
gegebenenfalls in mehreren Schichten übereinander tragen kann - „Zwiebelsystem“. Für kühle und
manchmal sogar kalte Abende benötigen Sie auch warme Kleidungsstücke. Ein Regenschutz (Wind- und
Wetterjacke) sollte nicht fehlen. Festes und bequemes Schuhwerk für die Besichtigungen ist 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.
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.de
Geld
1 Ägyptisches Pfund (EGP) = 100 Piastres (PT)
100 Ägyptische Pfund = 5,16 Euro / 1 Euro (EUR) = 19,39 Ägyptische Pfund (EGP) (Stand: September 2022)
An den Geldautomaten kann mit der Bankomatkarte (MAESTRO) und dem PIN-Code Bargeld abgehoben
werden, doch ist zu Bedenken, dass die Dichte des Bankomatnetzes noch nicht sehr ausgeprägt ist und
mit gelegentlichen Ausfällen der Automaten zu rechnen ist. 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. Die
Verwendung der gängigsten Kreditkarten (Mastercard, VISA) ist nur sehr eingeschränkt in größeren
Restaurants und Geschäften in den städtischen Zentren möglich. Die Mitnahme eines Bargeldbetrages in
Euro ist ratsam, wobei kleinere Stückelungen von Vorteil sind, um entsprechend flexibel vor Ort wechseln
zu können, falls erforderlich.
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
Der Zeitunterschied zu Österreich beträgt plus 1 Stunde;
d.h.: Österreich 12:00 Uhr = Ägypten 13:00 Uhr
Stromversorgung
220 Volt/50 Hertz Wechselstrom; da es unterschiedliche Steckdosen gibt, wird die Mitnahme eines
Adapters/Zwischensteckers empfohlen.
Sprache
Amtssprache ist das moderne Hocharabisch. Hocharabisch wird selbstverständlich in der Moschee sowie
bei offiziellen Anlässen gesprochen. Ägyptisch-Arabisch ist aber die Umgangssprache für das tägliche
Leben. Englisch wird häufig gesprochen und in den touristischen Zentren manchmal auch Deutsch.
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.
Wenn Sie gerne Menschen fotografieren möchten, sollten Sie in jedem Fall fragen, bevor Sie die Aufnahme
machen. Wird die Einwilligung für die Aufnahme nicht gegeben, sollten Sie das in jedem Fall respektieren.
Bei einigen kulturellen Besichtigungsstätten ist das Filmen und Fotografieren nur gegen Entrichtung
einer Gebühr möglich. Das Filmen und Fotografieren von öffentlichen Verwaltungsgebäuden und bei
Militär- und Polizeianlagen ist verboten. Wir bitten Sie, diese Bestimmungen zu befolgen. Auch die
Mitnahme eines Opern- oder Fernglases kann hilfreich sein, um architektonische Details oder entfernte
Punkte genauer betrachten zu können.
Telefonieren

Landesvorwahl für Ägypten aus Österreich: 0020
Landesvorwahl für Österreich aus Ägypten: 0043

Bitte berücksichtigen Sie beim Telefonieren, dass die in den Hotels verrechneten Gebühren teilweise stark
variieren. Die Telefonkosten von Ägypten nach Österreich sind recht hoch.
Das Telefonieren mit einem österreichischen Mobiltelefon ist möglich. In ländlichen Regionen gibt es
noch Funklöcher! Die österreichischen Mobilanbieter haben Roaming-Verträge mit diversen örtlichen
Netzbetreibern. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem jeweiligen Netzanbieter.
Einkaufstipps
In Ägypten ist Feilschen und Handeln ganz großgeschrieben. Wenn man also einen Markt besucht sollte
daher viel Zeit eingeplant werden. Typische Mitbringsel aus Ägypten sind beispielsweise Aschenbecher,
Boxen oder Tischleuchten aus Alabaster. Alabaster ist ein Stein, der zwischen al-Minya und Asyut
abgebaut und hauptsächlich in Luxor verarbeitet wird. Dieser Stein wird grundsätzlich noch per Hand
bearbeitet. Natürlich dürfen ebenso Gewürze sowie Tücher und Parfümöle nicht fehlen.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die für Österreich geltenden Einfuhrbestimmungen ganz besonders auch im Hinblick auf die Einfuhr von Alkohol, Tabakwaren und Antiquitäten!
Informationen über die Einfuhrbestimmungen nach Österreich erhalten Sie auch auf der Homepage des
Bundesministeriums für Finanzen unter www.bmf.gv.at.
Speisen & Getränke
Eine Delikatesse der ägyptischen Küche ist das „hamam mahshi“ (Tauben und Wachteln). Das
Nationalgericht heißt „Kusheri/kosheri“. Dieses Gericht besteht aus Reis-Linsen-Nudeln mit geröstete
Zwiebeln und einer scharfen Knoblauch-Tomatensauce. Dazu wird die einheimische Milch Sahlab
getrunken. Der Nachtisch ist meist sehr, sehr süß. Danach folgt ein türkischer Mokka zur entspannenden
„Shisha“ (Wasserpfeife). An Marktständen wird oft heimische Kost als Fastfood angeboten. Typisch sind
hier Falafeln, Schawarma der ägyptische Döner und gebratenes Huhn.
Länderinformation
Arabische Republik Ägypten
Fläche: 1.002.000 km²
Bevölkerung: ca. 102,3 Millionen (Stand 2022)
Hauptstadt: Kairo
Religion: Die Mehrheit der Bevölkerung bekennt sich zum sunnitischen Islam, Schiiten und Ahmadis
haben zahlenmäßig nur eine sehr geringe Bedeutung.
Lage: Ägypten grenzt im Norden an das Mittelmeer, im Süden an den Sudan, im Westen an Libyen und im
Osten an das Rote Meer und Israel. Das Nildelta liegt in Unterägypten und das Niltal in Oberägypten.

Sicherheit
Ägypten ist grundsätzlich ein sicheres Reiseland, doch muss der Realität ins Auge gesehen werden, denn
auch hier kann es zu Diebstählen kommen. Die größte Gefahr für Ihre Wertsachen sind sicherlich
Taschendiebe. Besonders bei großen Menschenansammlungen in engen Gassen sollten Sie Ihre
Wertsachen unbedingt im Auge behalten. Darum bitte nach Möglichkeit die Geldbörse nicht in der
Gesäßtasche und die Handtasche nicht locker an der Schulter baumelnd tragen. Teuren Schmuck sollten
Sie zu Hause lassen.
Anmerkungen
Was Ihnen als lebendiger Eindruck Ihrer Reise in Erinnerung bleiben wird, ist die Gastfreundschaft der
Bevölkerung. Es wird Ihnen leichtfallen, mit der kontaktfreudigen Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.
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. Dies wird nicht nur Ihr Verständnis für die unterschiedliche
Lebensweise vertiefen, sondern auch Freude und Neugierde in Ihnen wecken. Geschichtsträchtige Plätze,
malerische Altstädte, bunte Märkte, großartige Landschaften und nicht zuletzt gastfreundliche Menschen
bilden die beste Voraussetzung für eine unvergessliche Reise.

Allgemeines

 Preis- und Programmänderungen vorbehalten
 Mindestteilnehmer: 20 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: 22.09.2022

Wir wünschen Ihnen eine erholsame
und abwechslungsreiche Reise

