
 

Allgemeine Reiseinformationen Portugal 2023 
Ins Land der Seefahrer und Entdecker 

 

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 Portugal und Spanien mit der MS Douro Spirit sind für EU-Staatsbürger sowie 
Schweizer Staatsangehörige keine besonderen Visum-Formalitäten erforderlich. 
Der Reisepass muss während der Reise Gültigkeit besitzen. Bitte kontrollieren Sie zur Sicherheit 
rechtzeitig Ihre Reisedokumente. 
Für Staatsbürger anderer Länder gelten gegebenenfalls abweichende Bestimmungen, informieren Sie sich 
zeitgerecht. 
 
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/ 
 
Reiseleitung 
Bei der Ankunft am Flughafen in Lissabon 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 

http://www.gta.at/
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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. Die Reisebusse können vom österreichischen Standard 
abweichen. 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 landestypischen Mittelklasse-Hotels in Zimmern mit Dusche und WC 
untergebracht. 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! 
 
Gesundheit & Impfungen 
Für Reisen nach Portugal sind grundsätzlich keine Impfungen vorgeschrieben.  
Allerdings sollte rechtzeitig vor Reisebeginn die Notwendigkeit von Impfschutz- und Prophylaxe 
Maßnahmen geprüft und gegebenenfalls ärztlicher Rat eingeholt werden. Bitte informieren Sie sich 
diesbezüglich bei einem Gesundheitsamt oder reisemedizinisch erfahrenem Arzt. Als 



 

Basisschutzprogramm werden Impfungen gegen Diphtherie/Tetanus, Polio, Hepatitis A/B sowie Typhus 
empfohlen. 
Mit der Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union gilt die e-card der österreichischen 
Sozialversicherungsträger im EU/EWR-Raum durch die gültige europäische Krankenversicherungskarte 
(EKVK) auf der Rückseite der e-card. Bei allen Ärzten und Spitälern, die keinen Vertrag mit der 
Sozialversicherung des Aufenthaltsstaates haben, müssen sie die Rechnung vorerst selbst bezahlen und 
können diese nach Rückreise bei Ihrer Versicherung einreichen.  
Deutsche und Schweizer Reisegäste informieren sich bitte bei der jeweils zuständigen Behörde bzw. 
Krankenversicherung. 
Wir empfehlen generell den Abschluss einer Reiseversicherung. Informationen dazu erhalten Sie auf 
Nachfrage von uns oder in Ihrem Reisebüro. 
 
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 in den 
jeweiligen Ländern. 
 
Klima 
Das Klima in Portugal ist insgesamt warm und gemäßigt. Das bedeutet warme Sommer und 
vergleichsweise milde Winter. 
 
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 
Gesetzliches Zahlungsmittel in Portugal 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.  
Geldautomaten sind in Portugal mit dem Symbol „MB“ (Multibanco) gekennzeichnet. An allen MB-
Automaten können Sie mit EC-Karten bzw. Kreditkarten maximal 200 € (pro Aktion und Tag) abheben.  
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 Portugal etwa gleich bzw. 
etwas geringer 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 
Der Zeitunterschied zu Österreich beträgt minus 1 Stunde; 

http://www.wetteronline.de/


 

d.h.: Österreich 12:00 Uhr = Portugal 11:00 Uhr 
 
Stromversorgung 
220 Volt/50 Hertz Wechselstrom; da es unterschiedliche Steckdosen gibt, wird die Mitnahme eines 
Adapters/Zwischensteckers empfohlen. 
 
Sprache 
Amtssprache in Portugal ist portugiesisch, welches der lateinischen Sprache entspringt. Englisch und 
Französisch werden oft, Deutsch nur eher sehr selten gesprochen. 
 
Einkaufstipps 
So Sie ein „Stück Urlaub“ mit nach Hause nehmen möchten, bietet sich eine große Vielfalt an 
Handwerksartikeln und typisch portugiesischen Produkten an! Zum Beispiel der Portwein. Zu kaufen gibt 
es ihn in jeder Preisklasse, Geschmacksrichtung und Altersklasse. Oftmals ist das Angebot so 
umfangreich, dass man sich kaum entscheiden kann. Ferner ist der Vinho Verde empfehlenswert oder 
eine Flasche aus dem Douro Tal, der eigentlichen Heimat des Portweins, die heute auch berühmt für viele 
exzellente Rot- und Weißweine ist. Portugal ist ein Winzerland, welches Vieles zu bieten hat!  
Neben den üblichen Reisesouvenirs werden unterschiedliche Keramiken angeboten, geeignet für die 
Dekoration zu Hause oder als Gebrauchsgegenstand. Töpferarbeiten für den Garten gibt es ausgesprochen 
günstig (achten Sie jedoch auf das Gewichtslimit beim Fliegen). Ebenfalls werden Azulejos überall 
angeboten, wobei nicht alle Stücke Handarbeit sind. 
 
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 Portugal aus Österreich: 00351 
Landesvorwahl für Österreich aus Portugal: 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. 
 



 

Speisen & Getränke 

Die Küche Portugals ist reichhaltig und schmackhaft. Besonders Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten 
kommen auf ihre Kosten: Die Auswahl reicht von einfachen Sardinen über eine Vielzahl von Fisch- und 
Muschelarten bis hin zu Krabben oder Langusten. Wer Fleisch bevorzugt, kann vor allem Schwein und 
Lamm genießen, aber auch einige Geflügelgerichte wie z.B. das pikant scharfe „Hühnchen piri-piri“. Als 
Beilage gibt es gekochte Kartoffeln oder Reis, zu den Fleischgerichten meist Pommes frites; auch auf den 
frischen Salat sollte man nicht verzichten. Gewürzt wird häufig „à natural“, mit etwas Salz und Knoblauch.  

Leibspeise der Nation ist „bacalhau“, Stockfisch in vielen Zubereitungsarten. Er ist der „fiel amigo“, der 
treue Freund, der Portugiesen, seit der portugiesische Kapitän Corte Real 1501 die Kabeljaugründe vor 
Neufundland entdeckt hatte, die er „terra dos bacalhaus“ taufte. Nutzen Sie eine der Mittagspausen, um 
diese typisch portugiesische Spezialität kennen zu lernen. Weiters bietet es sich an, eine der vielen 
Süßspeisen zu probieren. Traditionsreiche Konditoreien, Pastelarías und Confeitarías, locken überall mit 
Leckereien in unzähligen regionalen Varianten. Portugiesische Backwaren lassen den Cholesterinspiegel 
schon beim Betrachten in gefährliche Höhen schnellen, denn ihr Hauptbestandteil ist eine Mischung aus 
Eigelb und Zucker, verfeinert mit Zimt, Mandeln, Kokos und Orangen. Erheiternde Namen wie 
Himmelsspeck (toucinho do céu), Nonnenbäuche (barrigas de freira) oder Engelskröpfe (papos d'anjo) 
erinnern daran, dass die Rezepte meist aus Klosterbäckereien stammen.  

Passend dazu ist ein guter Kaffee! Die Portugiesen lieben ihren Kaffee schwarz und konzentriert in kleinen 
Tassen, gesüßt mit viel Zucker. Man bestellt einfach „um café“, in Lissabon auch „uma bica“ und in Porto 
„um cimbalino“. Wer eine größere Tasse möchte, verlangt „café duplo“. Die Schonvariante mit einem 
Spritzer Milch ist der „garoto“. Milchkaffee gibt es in zwei verschiedenen Formen, als „café com leite“ 
oder „meia de leite“ und als „galão“, der im Glas serviert wird und so wenig Kaffee enthält, dass man ihn 
besser als Kaffeemilch bezeichnet.  

Die Vielfalt der Restaurants ist beachtlich und wird den unterschiedlichsten Vorlieben und Geschmäckern 
gerecht.  

Beachten Sie bitte, dass auch Brot, Butter, Oliven o. ä. (unaufgefordert serviert) auf der Rechnung 
erscheinen. Bedienung und Abgaben sind im Preis inbegriffen. 
 

Länderinformation 
Portugal 
Fläche: 92.212 km² 
Bevölkerung: ca. 10,3 Millionen (Stand 2023) 
Hauptstadt: Lissabon 
Religion: Die große Mehrheit der Portugiesen bekennt sich zum römisch-katholischen Glauben, wobei 
der Anteil an der Gesamtbevölkerung mit Werten zwischen 85 %[34] und 95 %[35] angegeben wird. 
Daneben existieren weitere christliche Kirchen in Portugal, darunter evangelische Gemeinden, die Zeugen 
Jehovas, evangelikale Freikirchen (vor allem aus Brasilien) oder auch die anglikanische Lusitanische 
Kirche von Portugal. 
Lage: Portugal liegt im äußersten Südwesten Europas und schließt ferner die Archipele von Madeira und 
den Azoren im Atlantischen Ozean mit ein. Auf dem europäischen Kontinent erstreckt es sich über eine 
Fläche von 88.889 km² (mit einer Breite von 218 km, einer Länge von 561 km, einem Küstenabschnitt von  
832 km und einer gemeinsamen Grenze mit Spanien von 1.215 km). 
 
 



 

Sicherheit 
Portugal ist grundsätzlich ein sicheres Reiseland, doch muss der Realität ins Auge gesehen werden. 
Insbesondere in den größeren Städten ist ein stetiger Anstieg von Straßenkriminalität und 
Trickdiebstählen zu verzeichnen. Die größte Gefahr für Ihre Wertsachen sind sicherlich Taschendiebe. 
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. 
Wir möchten Sie außerdem darum bitten, dass keine Wertsachen im Bus zurückgelassen werden. 
 
Anmerkungen 
Was Ihnen als lebendiger Eindruck Ihrer Reise in Erinnerung bleiben wird, ist die Gastfreundschaft der 
Bevölkerung. Es wird Ihnen leichtfallen, mit den kontaktfreudigen Portugiesen 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: 14.02.2023 
 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame 
und abwechslungsreiche Reise 

 

http://www.gta.at/
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