
 Länderinformationen
  ratgeber & tipps für ihre nächste reise
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Vorwort

Liebes aCV mitglied, 

wenn Sie dieses Heft in Händen halten, steht ihre 

nächste reise kurz bevor. damit Sie gut informiert 

und stressfrei in richtung Urlaub starten können, 

möchten wir Sie bei ihren reisevorbereitungen 

unterstützen.

für 39 Länder haben wir alle wichtigen informatio-

nen rund um einreise, notrufnummern, tempolimits, 

maut und Vignetten sowie tankmöglichkeiten 

zusammengetragen. außerdem finden Sie auf den 

folgenden Seiten allgemein Wissenswertes und 

tipps, sowie eine praktische reise-Checkliste, mit 

der Sie ihren Urlaub gut vorbereiten können und 

nichts Wichtiges vergessen. 

Und sollte in den schönsten Wochen des Jahres trotz-

dem etwas nicht ganz so rund laufen, dann können 

Sie sicher sein: mit dem aCV steht ihnen ein verläss-

licher mobilitätspartner zur Seite. ich wünsche ihnen 

eine inspirierende und entspannte reise.

Ihr Holger Küster aCV Geschäftsführer

Ihre reisetipps

Sie haben einen insidertipp oder eine empfehlung 

von ihrer reise mitgebracht?  

dann teilen Sie ihr  Wissen mit uns und anderen  

aCV mitgliedern – in unserer aCV facebook Gruppe  

 info.acv.de/aCV_Gruppe
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Unfall Im aUsland

1.  Unfallstelle absichern

•	 Warnblinker einschalten. 

•	 Warnwesten anziehen (alle mitfahrer).

•	 Warndreieck in ausreichendem abstand 

 aufstellen.

2. notruf absetzen

•	 Bei Personenschäden erste Hilfe leisten und  

 umgehend die rettungskräfte informieren.

•	  Polizei verständigen, um den Unfall aufnehmen 

zu lassen. in einigen Ländern ist eine polizeiliche 

Unfallaufnahme Voraussetzung für späteren 

Schadensersatz.

•	 Bei Bagatellschäden ist das Hinzurufen der 

 Polizei keine Pflicht. in manchen Ländern kommt 

die Polizei nur bei Personenschäden, trotzdem 

sollte diese informiert werden.

3. Unfall protokollieren

•	 den Unfall umfassend mit dem europäischen 

Unfallbericht dokumentieren.

•	 Bei anwesenheit der Polizei: Schadensprotokoll 

ausstellen lassen, aus dem eventuell sichtbare 

Unfallschäden hervorgehen. dies kann beim 

Grenzübergang wichtig sein.

für den fall, dass Sie im Urlaub medizinische Hilfe 

benötigen, ist in ihrer gesetzlichen Krankenversiche- 

rung die europäische Krankenversicherungskarte 

inkludiert. diese ist auf der rückseite ihrer Gesund-

heitskarte aufgedruckt. damit haben Sie in den 

 mitgliedsstaaten der eU, in Staaten des europäi-

schen Wirtschaftsraumes sowie in weiteren Ländern, 

wie der türkei, anspruch auf medizinisch notwendige 

Leistungen. Wer außerhalb dieser Länder verreist, 

sollte eine auslandskrankenversicherung abschließen. 

aber auch für reisen in eU-Länder kann eine aus-

landskrankenversicherung sinnvoll sein. denn bei 

einem auslandsaufenthalt sind nicht alle Krankheits-

kosten abgedeckt. dazu zählen Kosten für den 

 rücktransport, Zuzahlungen etwa für zahnärztliche 

Behandlungen oder privatärztliche Leistungen. So 

kann es vorkommen, dass der aufgesuchte arzt die 

europäische Krankenversicherungskarte nicht akzep-

tiert und ihnen nur eine Privatbehandlung anbietet. 

dann können Sie ganz oder teilweise auf den Kosten 

sitzenbleiben und müssen die Behandlung eventuell 

auch sofort bezahlen. deshalb empfiehlt es sich, bei 

auslandsreisen eine zusätzliche auslandskranken-

versicherung abzuschließen, insbesondere, wenn es 

in ferne Länder geht.

Günstig abgesichert mit der deVK aCV mitglieder 

erhalten bei der deVK vergünstigte Konditionen. mit 

abschluss einer deVK-auslandskrankenversicherung 

erhalten Sie weltweit umfassenden Krankenversiche-

rungsschutz für ambulante, stationäre und zahnärzt-

liche Behandlung.  acv.de/devk-reiseversicherungen

der Internationale führerschein ist in Ländern der 

eU nicht erforderlich. anders kann es außerhalb 

 dieses Gebietes aussehen. in den USa oder thailand 

kann es beispielsweise sein, dass der internationale 

führerschein bei der mietwagenausleihe verlangt 

wird. Sie können diesen beim Straßenverkehrsamt 

beantragen. der internationale führerschein ist nur in 

Verbindung mit dem deutschen führerschein gültig.

VersIcHerUnGsscHUtz aUf IHrer reIse

doKUmente für aUtoreIsen

Wenn Sie mit dem auto ins ausland fahren, sollten 

Sie bestimmte dokumente mitnehmen, um beispiels-

weise das Bestehen einer Versicherung nachzu-

weisen. folgende Unterlagen sollten beim autourlaub 

dabei sein:

•	 Grüne Versicherungskarte

•	 europäischer Unfallbericht

•	 Personalausweis oder reisepass

•	 Benutzungsvollmacht für fremde fahrer

•	 internationaler führerschein

Versicherung. führen Sie diesen mehrsprachigen 

Unfallbericht für den ernstfall im Handschuhfach mit. 

Sie erhalten den europäischen Unfallbericht als 

 Vordruck mit ihrer tourenberatung, können diesen 

auch auf der Webseite des aCV herunterladen oder 

seine Zusendung anfordern. 

 

den Personalausweis sollten Sie immer mitnehmen. 

erkundigen Sie sich vor reiseantritt, ob ein reisepass 

in den transitländern und im Zielland notwendig ist. 

innerhalb der eU (Schengen-mitgliedsländer) benöti-

gen Sie für einen autourlaub grundsätzlich nur einen 

Personalausweis. derzeit haben einige nationen 

allerdings temporäre Grenzkontrollen eingeführt, 

führen Sie daher ihren reisepass vorsichtshalber 

zusätzlich mit. 

 

eine Benutzungsvollmacht für fremde fahrer 

ist wichtig, wenn der fahrer eines Kfz nicht dessen 

eigentümer ist. dann kann besonders im ausland 

eine Benutzungsvollmacht verlangt werden. Wenn 

Sie sich also im Urlaub ein fahrzeug mit mehreren 

Personen teilen oder mit dem fahrzeug eines 

 anderen verreisen, sollte der Besitzer eine Benut-

zungsvollmacht ausfüllen. den Vordruck können  

Sie auf der Webseite des aCV herunterladen oder 

seine Zusendung anfordern.

 

aCV formularservice: 

 downloads: acv.de/formulare 

 Kontakt: service@acv.de

die Grüne Versicherungskarte ist ein nachweis für 

eine abgeschlossene Kfz-Haftpflichtversicherung 

und erleichtert die Schadensabwicklung. Sie ist nur 

bei reisen in Länder außerhalb der eU Pflicht, verein-

facht aber auch innerhalb der eU den Verwaltungs-

aufwand, falls im Urlaub mal etwas passiert. für eine 

reise nach italien wird die mitnahme der Karte etwa 

empfohlen. die Grüne Karte ist drei Jahre lang gültig. 

Prüfen Sie rechtzeitig vor ihrer abreise den aufge-

druckten Gültigkeitszeitraum. ist sie bereits abge-

laufen oder läuft sie während ihrer reise ab, können 

Sie eine neue Karte bei ihrer Versicherung anfordern 

– die ausstellung ist kostenlos. 

 

der europäische Unfallbericht hilft ihnen dabei, 

einen Unfall umfassend zu dokumentieren. dies 

erleichtert später die Schadensabwicklung mit der 

auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte über ihr Zielland. Zusätzlich empfehlen wir ihnen, 

vor der reise die aktuelle Situation vor ort zu prüfen, etwa die Sicherheitslage, die medizinische Versorgung, 

ob Sie bestimmte regionen vermeiden sollten oder ob am Zielort einfahrtbeschränkungen oder bestimmte 

maut-regelungen etwa für Umweltzonen gelten. Besuchen Sie hierzu die reise- und Sicherheitshinweise ihres 

Ziellandes auf der Webseite des auswärtigen amtes:   auswaertiges-amt.de

allgemeine Informationen 
für Ihre reise
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eUroPaweIte PannenHIlfe

damit Sie auch auf reisen sicher und unbeschwert ans Ziel gelangen, sichert ihnen die aCV Pannenhilfe in 

ganz europa ein Höchstmaß an mobilität und flexibilität. Wir versuchen, ihre fahrbereitschaft an ort und 

Stelle wiederherzustellen, damit Sie ihre reise bequem fortsetzen können. damit sparen Sie sich Kompli- 

kationen, aber auch bares Geld, falls Sie in einem fremden Land Hilfe benötigen.  acv.de/pannenhilfe

eUroPaweIter aUslandsscHUtz

neben der Pannen- und Unfallhilfe stehen ihnen aus unserem mobilitätsschutz reise weitere Leistungen  

zur Verfügung. diese Leistungen stehen ihnen auch zu, wenn Sie eine fahrzeugunabhängige reise innerhalb 

unseres Geltungsbereiches durchführen.  acv.de/auslandsschutz

24-Stunden- 

notrufe via 

notrufzentrale

ersatz von 

reisedokumenten

 reparatur vor ort 

wenn möglich

Vermittlung 

ärztlicher 

Betreuung

in ganz europa

Hilfe bei 

Zahlungsmittel- 

verlust

Bergen und 

abschleppen des 

fahrzeuges

Krankenrück- 

transport

 mietwagen bei 

fahrzeugausfall

Vermittlung von 

anwaltshilfe

acV-VorteIle rUnd Um IHre reIse

Versicherungen als aCV mitglied erhalten Sie ver-

günstigte Versicherungstarife bei unserem Partner, 

der deVK. ob Sie sich für den fall eines nötigen 

 reiserücktritts absichern wollen, ob ihnen unterwegs 

eine hochwertige medizinische Versorgung wichtig 

ist oder ob Sie sich bei Gepäckverlust vor finanziellen 

Schäden schützen möchten – mit der deVK können 

Sie ihre touren absichern. 

 acv.de/devk-reiseversicherungen

Vignetten Sie fahren nach Österreich, italien oder in 

die Schweiz oder ihre route führt Sie durch eines 

dieser Länder? dann besorgen Sie sich ganz bequem 

vorab die nötigen Vignetten bzw. die ViaCard für 

 italien und vermeiden Sie unnötige Wartezeiten an 

den Grenzübergängen.  acv.de/shop

wohnmobil-tarif ihre nächste reise starten Sie mit 

einem reisemobil über 4 t Gesamtgewicht? mit dem 

aCV Wohnmobiltarif erhalten Sie ein rundum-Sorg-

los-Paket. darin enthalten sind neben der regulären 

aCV mitgliedschaft auch alle Wohn- und reisemobile 

bis 7,5 t Gesamtgewicht.  acv.de/wohnmobil-tarif

Vergünstigungen ob mietwagen, fähre oder Hotel-

buchung – als aCV mitglied können Sie auf ihrer 

reise bares Geld sparen. Bei zahlreichen Partnern 

erhalten Sie rabatte und vergünstigte Konditionen. 

 acv.de/rabatte

mit dem acV auch im 
ausland sicher unterwegs
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reise-checkliste
Vor dem Urlaub ist viel zu tun, bevor es losgehen kann. Unsere aCV reise-Checkliste hilft ihnen dabei,  

ihren Urlaub entspannt zu planen und vor der abreise an alles Wichtige zu denken.

Vor reIseantrItt

Hier finden Sie alle angelegenheiten, die Sie einige Zeit vor ihrer reise regeln sollten, wenn diese auf ihr 

 Zielland und ihre Situation zutreffen.

das GeHört Ins HandGePäcK

ob praktisch oder dringend notwendig: mit folgenden Utensilien ist ihr Handgepäck für alle fälle 

bestens ausgestattet.

am aBreIsetaG

Sicher ist sicher: erledigen Sie diese dinge direkt vor ihrer abreise.

  Personalausweis/reisepass auf Gültigkeit prüfen 

(auch für Haustiere)

 Visum beantragen

 auslandskrankenversicherung abschließen

  Limit und Zahlungsbedingungen für Kreditkarte 

und eC-Karte prüfen

 arzt und Zahnarzt besuchen

 nötige impfungen veranlassen

  Wichtige ausweise kopieren oder in einer 

Cloud ablegen

 ausweise, Pässe, Visa

 reisepapiere, tickets, Bestätigungen

 (internationaler) führerschein

 Geld, Kreditkarte, eC-Karte, Schecks

 Handy, wichtige telefonnummern, Ladekabel

  Krankenversicherungskarte, auslandsreise- 

krankenversicherung

 allergie- und impfpass

 Wichtige medikamente

 Schlüssel

 ausweiskopien gesondert einpacken

 reisestecker (adapter)

 (Sonnen-)Brille

 Kontakt-telefonnummer

 auto richtig parken

 Kühlschrank leeren

 Urlaubsanschrift hinterlassen

 Schlüssel hinterlegen

 raumtemperatur regeln

 elektrogeräte ausschalten oder Stecker ziehen

 einreisebestimmungen für Haustiere prüfen

 Bargeld in euro oder fremdwährung besorgen

 Handy-, internet-, roamingtarife prüfen

 Vignetten besorgen

  Parkplatz am flughafen / in der nähe des 

flughafens reservieren

 fahrzeug-Check: reifendruck & Ölstand prüfen

 reiseführer/Kartenmaterial/navi aktualisieren

  Person bestimmen, die sich um Wohnung, Haus,  

tiere und Post kümmert

 Wichtige auslandsadressen

 notfallnummern (Kreditkarte sperren usw.)

 taschentücher, desinfektionsmittel

 reiselektüre, Sprachführer

 Schlafutensilien, Kosmetik

 Stift und Papier

 ohrstöpsel

 essen und trinken für unterwegs

 anschriften für Postkarten

 Kamera, Stativ, akkus, Speicherkarten

  Schmuck (ist im aufgegebenen Gepäck 

nicht versichert)

 Kopfhörer, musik

 müll entsorgen

 fenster, türen, rollläden sichern

 Wertsachen wegschließen

 Licht aus bzw. Zeitschaltung aktivieren

 Wasser abdrehen
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wichtige telefon- 
nummern

ägypten ET

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene ein noch mehrere monate über die 

 reisezeit hinaus gültiger reisepass wird benötigt. ein 

Visum erhält man bei der einreise am flughafen; die 

Gebühr von 25 US-dollar ist an offiziellen Schaltern 

vor dem Passieren der Passkontrolle zu entrichten. 

für die einreise über See- oder Landweg gelten 

abweichende Bestimmungen. informationen erteilt 

die ägyptische Botschaft in Berlin   egyptian- 

embassy.de. Visa können im Voraus online beantragt 

werden   e-visums.de/aegypten; zuweilen gestaltet 

sich dieses Verfahren problematisch.

Kinder benötigen für die einreise eigene ausweis-

dokumente (Kinderreisepass). reist das Kind nur mit 

einem von mehreren erziehungsberechtigten, sollte 

eine reisevollmacht mitgeführt werden.

Haustiere erforderlich sind ein tierärztliches 

Gesundheitszeugnis, eine nachgewiesene, gültige 

tollwutimpfung (ersichtlich etwa aus dem Heimtier-

ausweis) sowie bestimmte Laboruntersuchungen. 

nähere informationen erteilen die ägyptischen aus-

landsvertretungen.

Kraftfahrzeug der internationale führerschein wird 

benötigt, zusätzlich ist der nationale führerschein 

mitzuführen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	  angesichts hoher Unfallraten ist bei Selbstfahrer-

reisen in ägypten Vorsicht geboten; über die 

 risiken sollten fahrer sich bereits vor reiseantritt 

ausführlich informieren.

•	  reisen mit dem eigenen fahrzeug werden nicht 

empfohlen; benötigt werden dafür eine gesonder-

te Haftpflichtversicherung, das ovale „d“-Schild 

und der fahrzeugschein. Bei mietwagenbuchun-

gen die Konditionen vorab klären, so akzeptieren 

viele Vermieter etwa keine fahrer unter 23 oder 

über 60 Jahren. Bei Übernahme des mietfahr-

zeugs den technischen Zustand überprüfen. eine 

Kreditkarte auf den namen des fahrers mitführen.

•	 die Promillegrenze liegt bei 0,0. Selbst gering-

fügige Verstöße oder kleinere drogendelikte 

 werden hart bestraft (Gefängnis).

•	  die Verkehrsregeln ähneln denen in europa, 

 werden in der Praxis aber trotz teils drastischer 

Bußgelder/Strafen häufig nicht beachtet. So sind 

z. B. viele Kfz nachts ohne Beleuchtung unterwegs; 

auf nachtfahrten verzichten. 

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

auf größeren Verkehrsachsen wird in der regel 

eine mautgebühr fällig (Kleingeld bereithalten), 

etwa zwischen Kairo und alexandria.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

 Innerorts & außerorts: alle Kfz 60 km/h

schnellstraßen alle Kfz 90 km/h

autobahnen alle Kfz 90 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind nicht rund um die Uhr geöffnet, 

und in manchen Gebieten gibt es nur wenige 

davon. 

•	 nicht überall ist die Versorgung mit treibstoff, 

insbesondere diesel, sichergestellt. Vor dem Start 

volltanken und über tankoptionen auf der Strecke 

informieren! 

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 Super 95 ist kaum erhältlich.

rettungsdienst 123

 Polizei 122

 feuerwehr 180

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

Von ägypten nach deutschland +49

Von deutschland nach ägypten +20

deutsche Vertretung +20 2 27 28 20 00

Bezahlt wird in ägyptischem 

Pfund  

1 eGP = 100 Piaster
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wichtige telefon- 
nummern

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 es sollte nur an großen tankstellen getankt wer-

den, da die Benzinqualität oft problematisch ist. 

Bleifrei ist fast nur in größeren Städten erhältlich; 

außerhalb von Städten gibt es wenige tankstellen. 

•	 Kreditkarten werden selten akzeptiert. 

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 im Land sind diesel (Gasoil) und Bleifrei Super 

(Benzine pa plumb 95 Oktan) erhältlich.

albanien AL

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Visum allgemein erforderlich. Staats-

bürger folgender Länder können bei aufenthalten 

bis zu 90 tagen auch mit gültigem reisepass oder 

Personalausweis (Gültigkeit mindestens 3 monate 

über die reise hinaus) einreisen: eU-Länder und 

Schweiz, andorra, Bosnien-Herzegowina, island, 

Kosovo, Liechtenstein, mazedonien, monaco, 

 montenegro, norwegen, San marino, Serbien, türkei, 

Ukraine und Vatikanstadt.

Kinder deutsche: Kinderreisepass oder Personal-

ausweis. Österreicher und Schweizer:  reisepass. 

außerdem gilt: minderjährige, die nicht in Begleitung 

aller ihrer erziehungsberechtigten unterwegs sind, 

müssen eine beurkundete, apostillierte 

Zustimmungs erklärung der nicht mitreisenden 

 erziehungsberechtigten vorweisen können.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip und gültiger tollwut-

impfung (erstimpfung mindestens 21 tage vor 

 einreise).

Kraftfahrzeug nationaler führerschein,  

fahrzeugschein und Grüne Versicherungskarte mit 

eintrag des Kürzels aL (wird kontrolliert). empfohlen 

werden zusätzlich die mitnahme eines internationa-

len führerscheins und der abschluss einer Kurz-

kaskoversicherung. Private, im ausland angemeldete 

fahrzeuge können in albanien bis zu 180 tage gefah-

ren werden, danach werden hohe Zollgebühren fällig.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,1 Promille 

nicht überschreiten.

•	 Unfälle sollten unabhängig vom Schadens ausmaß 

der Polizei gemeldet werden. fahrzeuge mit stark 

beschädigter Karosserie dürfen nur mit Polizei-

erlaubnis ausgeführt werden.

•	 für alle Kfz gilt tagsüber Lichtpflicht.

•	 Bei Verstößen gegen ein tempolimit droht der 

entzug des führerscheins.

•	 für alle Kinder bis 12 Jahre werden für deren 

 Gewicht und Größe geeignete rückhalteeinrich-

tungen benötigt. Bis zum alter von 3 Jahren 

 dürfen Kinder nur auf dem rücksitz befördert 

werden, bis zum 12. Lebensjahr auf Rück- oder 

Vordersitz.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren 

es werden keinerlei Straßenbenutzungs gebühren 

erhoben, lediglich der Kalimash-tunnel ist maut-

pflichtig (Pkw 5€).

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts Pkw und motorräder 40 km/h, Wohn-

mobile < 3,5 t und Gespanne 35 km/h 

außerorts Pkw und motorräder 80 km/h, Wohn-

mobile < 3,5 t und Gespanne 70 km/h

schnellstraßen Pkw und motorräder 90 km/h, 

Wohnmobile < 3,5 t und Gespanne 70 km/h

autobahnen Pkw und motorräder 110 km/h, Wohn-

mobile < 3,5 t und Gespanne 80 km/h

Bezahlt wird in lek

1 Lek (aLL) = 100 Qindarka rettungsdienst 17

 Polizei 19

 feuerwehr 18

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von albanien nach deutschland +49

Von deutschland nach albanien +355

deutsche Vertretung +355 42 27 45 05



das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Visa sind allgemein erforderlich. diese 

müssen rechtzeitig vor der reise beantragt werden. 

touristenvisa werden oft nur gewährt, wenn man 

algerische tourismusunternehmen beauftragt hat. 

Benötigt werden zudem ein noch mindestens 

6 Monate über die Einreise hinaus gültiger Reisepass, 

ein rückreisenachweis und ausreichende Barmittel. 

ein israelischer Sichtvermerk im Pass steht einer 

 einreise entgegen, in diesem fall braucht man einen 

Zweitpass. da sich die Bestimmungen schnell ändern 

können, wird empfohlen, sich vor einer reise aus-

führlich und aktuell zu informieren, z. B. bei der 

 Botschaft.

Kinder deutsche: Kinderreisepass; Österreicher 

und Schweizer: reisepass. Sonderregeln für Kinder, 

von denen die örtlichen Stellen annehmen, dass sie 

algerische Wurzeln haben (Zustimmung des Vaters 

muss beurkundet sein).

Haustiere eU-Heimtierausweis mit nachweis gülti-

ger tollwutimpfung (impfung nicht älter als 1 Jahr). 

Verlangt wird auch eine Gesundheitsbescheinigung 

(auf französisch); darin sollte der Vermerk enthalten 

sein, dass das tier aus einer tollwutfreien Gegend 

kommt und dass das tier geimpft ist.

Kraftfahrzeug ein internationaler führerschein wird 

zusätzlich zum nationalen dokument benötigt. Bei 

einfuhr eines fahrzeugs ist ein hoher administrativer 

aufwand – u. a. hinsichtlich Zoll – zu erwarten, nach 

spätestens drei monaten muss die ausreise erfolgen. 

Wer später oder ohne das eingeführte fahrzeug aus-

reisen will, muss rigide Strafen befürchten. 

am fahrzeug muss das Länderkennzeichen ange-

bracht sein. es muss eine gesonderte Kfz-Versiche-

rung abgeschlossen werden, die Grüne Versicherungs-

karte reicht nicht aus. eine Kurzkasko- und insassen- 

Unfallversicherung empfehlen sich. olivgrüne 

fahrzeuge dürfen nicht einfahren. informationen zu 

mietwagenbuchungen bei anbietern vor ort (vor 

allem vertreten an flughäfen, in Städten und Hotels).

15

wichtige telefon- 
nummern

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Viele Gebiete und Straßen dürfen ausländer nicht 

oder nur mit einer Polizeieskorte befahren. die 

Grenze nach marokko ist geschlossen. die recht-

zeitige einholung zuverlässiger, aktueller informa-

tionen über die Lage vor ort und restriktionen an 

den Grenzen ist notwendig.

•	 der Promillegrenze liegt bei 0,0.

•	 für motorradfahrer besteht Helmpflicht.

•	 Kinder bis 10 Jahre dürfen nicht auf dem Beifah-

rersitz befördert werden.

•	 Unfälle sollten unabhängig vom Schadensausmaß 

der Polizei gemeldet werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren 

Straßenbenutzungs gebühren werden für Kfz über 

2,8 t fällig. die ost-West-autobahn ist gebühren-

pflichtig.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts 50 km/h für alle Kfz 

außerorts 100 km/h auf Landstraßen, 120 km/h auf 

autobahnen

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 die Kraftstoffpreise schwanken stark.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel und Benzin. 

•	 Bleifreier Kraftstoff ist nicht erhältlich.

algerien DZ

rettungsdienst 021 606666 

 Polizei 021 73 53 50 (mobil) oder 17

 feuerwehr 021 71 14 14 (mobil) oder 14

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

Von algerien nach deutschland +49

Von deutschland nach algerien +213

deutsche Vertretung +213 21 74 19 41

Bezahlt wird in algerischem 

dinar

1 algerischer dinar (dZd) = 

100 Centimes
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

andorra  AND

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger von Ländern, die zum 

Schengenraum gehören, brauchen für die einreise 

kein Visum. Personalausweis oder reisepass gelten 

als einreisedokumente und müssen noch mindestens 

3 monate über die reise hinaus gültig sein. für auf-

enthalte über 3 monate hinaus wird eine aufent-

haltsgenehmigung erforderlich. 

Kinder Zusätzlich zu ihren ausweisdokumenten 

(Kinderreisepass, reisepass oder Personalausweis) 

müssen alleinreisende minderjährige eine amtlich 

beglaubigte Vollmacht der erziehungsberechtigten 

(möglichst auf Katalanisch) mit sich führen. Verlangt 

werden zudem Kopien von den Pässen nicht mitrei-

sender erziehungsberechtigter. 

Haustiere es gelten dieselben Bestimmungen wie in 

der europäischen Union, so ist ein Heimtierausweis 

mitzuführen, der auch eine gültige tollwutimpfung 

sowie die Kennzeichnung des tieres durch mikrochip 

nachweist.

Kraftfahrzeug der nationale führerschein ist ausrei-

chend. die Grüne Versicherungskarte sollte mitge-

führt werden. außerdem braucht man eine Benut-

zungsbewilligung des fahrzeughalters, falls man 

nicht mit dem eigenen fahrzeug einreist.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 der Promillegrenze liegt bei 0,5.

•	 Bergauf fahrende fahrzeuge haben Vorfahrt.

•	 die fahrzeuge im Kreisverkehr haben Vorfahrt, 

außer ein Schild weist auf eine andere regelung 

hin (dreieckiges weißes Schild mit rotem rand und 

schwarzen Pfeilen).

•	 Kinder unter einer Körpergröße von 1,35 m müs-

sen einen für die Größe und das Gewicht des Kin-

des geeigneten Kindersitz nutzen, Kinder zwi-

schen 1,35 und 1,50 m Körpergröße können eben-

falls in einem Kindersitz gesichert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

auf den Straßen andorras fällt keine maut an, 

 Vignettenpflicht besteht nicht.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

 Innerorts alle Kfz 40 km/h

außerorts alle Kfz 90 km/h; autobahnen existieren 

in andorra nicht

wIssenswertes zUm tHema tanKen

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel und bleifreier Kraftstoff (Sin plomo 95,  

Sin plomo 98).

rettungsdienst 118 oder 112

 Polizei 110 oder 112

 feuerwehr 118 oder 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von andorra nach deutschland +49

Von deutschland nach andorra +376

deutsche Vertretung (madrid) +34 91 557 90 00
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wichtige telefon- 
nummern

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 australien hat ein gutes netz von tankstellen, 

dennoch sind diese mitunter, insbesondere im 

outback, sehr weit voneinander entfernt. daher 

ist die ausstattung mit ausreichend reserve-

kraftstoff empfehlenswert. 

•	 an den tankstellen werden Kreditkarten in der 

regel akzeptiert.

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 diesel, Benzin (95 oktan), autogas/LPG  

(aCme-adapter benötigt).

•	 Beim Parken ist auf die Beschilderung zu achten: 

„P“ (Parking) erlaubt das Parken, „S“ (Standing) 

 erlaubt das Halten, „C“ (Clearway) verbietet 

 Halten und Parken. auf unbeleuchteten Straßen 

ist Standlicht zu nutzen.

•	 Wenn sich Kinder bis 16 Jahre ebenfalls im auto 

aufhalten, darf darin nicht geraucht werden.

•	 Kinder unter 6 monaten dürfen nur in einer zur 

rückenlehne hin ausgerichteten Babyschale be-

fördert werden. Kinder bis 4 Jahre dürfen in einer 

rückhaltevorrichtung mit der ausrichtung nach 

vorn oder hinten reisen. Kinder bis 7 Jahre 

 benötigen einen für sie geeigneten Kindersitz. 

 Kinder bis 4 Jahre dürfen nicht auf dem Vordersitz 

befördert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren 

in australien fällt auf verschiedenen Strecken, 

 insbesondere in Ballungsgebieten, für alle fahrzeuge 

eine maut an. die Gebühren werden elek tronisch 

beglichen. Kostenpflichtige Strecken finden sich 

 insbesondere in new South Wales/Sydney, 

 Queensland/Brisbane und Victoria/melbourne. 

informationen zu tarifen und mautstrecken finden 

sich auch unter   linkt.com.au.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts 50–60 km/h (je nach Bundesstaat)

außerorts 100–110 km/h (je nach Bundesstaat)

Bei Verstößen drohen hohe Geldbußen.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 beglaubigte Übersetzung (auf englisch) oder ein 

internationaler führerschein und der nationale 

 führerschein. 

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 es herrscht Linksverkehr.

•	 Verkehrsrechtliche Bestimmungen können sich 

von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden.

•	 die Promillegrenze liegt bei 0,5; für fahranfänger 

gilt 0,0.

•	 Bei anmietung eines fahrzeugs sollte man sich 

stets genau nach den Versicherungs policen erkun-

digen. die vorgeschriebene Haftpflicht (green slip) 

deckt nur Personenschäden bei dritten ab, nicht 

aber Sachschäden oder eigene Schäden. für einen 

ausreichenden Versicherungsschutz sollte man 

daher Sorge tragen.

•	 Bei outback-fahrten sollte das Licht stets einge-

schaltet sein.

•	 die entfernungen sollten niemals unterschätzt 

werden. Übermüdung und Unkonzentriertheit 

sind vielfach Ursachen für schwere Unfälle, immer 

wieder auch im Zusammenhang mit Wildtieren, 

die die Straße kreuzen.

•	 man sollte unterwegs neben reservekraftstoff 

stets ausreichend trinkwasser für alle fahrzeug-

insassen (5 l pro Person/tag) mitführen.

australien AUS

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene für die einreise wird ein reisepass 

benötigt. rechtzeitig vor reiseantritt ist ein Visum zu 

beantragen. für touristische aufenthalte gelten das 

eta-Visum (subclass 601) sowie das eVisitor-Visum 

(subclass 651). Letzteres lässt sich online beantra-

gen:   immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a- 

visa/visa-listing/evisitor-651. ein solches Visum 

berechtigt zu mehreren aufenthalten im Zeitraum 

von 12 monaten (höchstens 3 monate). informa-

tionen zu den diversen Visa bei der australischen 

Botschaft in Berlin   germany.embassy.gov.au/ 

belngerman/visit_dt.html.

Kinder Kinderreisepass, reisepass oder  

Personalausweis. minderjährige benötigen ein eige-

nes Visum. minderjährige reisende ohne Begleitung 

der erziehungsberechtigten sollten deren einver-

ständniserklärung zur reise mitführen (auf englisch), 

bei abweichenden nachnamen auch eine Heirats-

urkunde der eltern.

Haustiere die Vorbereitung der mitnahme von 

Heimtieren dauert mindestens 6 monate. Vorschrift 

sind im Voraus mehrere tierarztbesuche; eine 

 einreisegenehmigung sowie ein Gesundheitszeugnis 

müssen beantragt werden. nach erfolgter einreise 

muss das tier zunächst in Quarantäne. Bestimmte 

Hunderassen dürfen nicht eingeführt werden. 

 informationen erteilt das australische ministerium 

für Landwirtschaft:   agriculture.gov.au/cats-dogs.

Bezahlt wird in australischen 

dollar  

1 aU$ = 100 Cents
rettungsdienst 000 oder 112 (mobil)

 Polizei 000 oder 112 (mobil)

 feuerwehr 000 oder 112 (mobil)

Von australien nach deutschland +49

Von deutschland nach australien +61

deutsche Vertretung +61 2 62 70 19 11
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

Belgien B

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Belgien ist teil der europäischen Union. 

Benötigt werden ein reisepass oder ein Personalaus-

weis. reisedokumente dürfen nicht länger als ein 

Jahr abgelaufen sein.

Kinder Kinderreisepass, reisepass oder Personal-

ausweis. Wenn minderjährige ohne oder nur mit 

einem von mehreren erziehungsbe rechtigten unter-

wegs sind, sollten sie eine einverständnis erklärung 

der nicht mitreisenden erziehungsberechtigten mit-

führen, zudem eine Kopie von deren reisepässen und 

bei abweichenden nachnamen eine Kopie der 

Heirats urkunde der eltern. 

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimp-

fung enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor 

einreise). tiere müssen außerdem mit einem mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. Wer nicht mit dem eige-

nen fahrzeug einreist, sollte eine Benutzungsbewilli-

gung des fahrzeughalters mit sich führen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•	  das Benutzen von radarwarngeräten ist verboten 

und wird mit hohen Strafen geahndet.

•	 nebelschlussleuchten müssen bei nebel, starkem 

regen, Schneefall oder Sicht unter 100 m einge-

schaltet werden. 

•	   Kraftfahrzeuge mit mehr als 7,5 t zulässigem Ge-

samtgewicht dürfen bei regen auf autobahnen 

und mehrspurigen Schnellstraßen nicht über holen.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 es ist verboten, liegen gebliebene fahrzeuge auf 

autobahnen und Schnellstraßen auf dem Pannen-

streifen abzuschleppen.

•	  Parkverbot besteht an Bordsteinen mit einer  

gelben Linie sowie auf fahrbahnen mit weißen 

Zickzacklinien.

•	  für motorradfahrer besteht auch tagsüber Licht-

pflicht. Zudem müssen sie Handschuhe, langärm-

lige Jacke und lange Hosen bzw. einen overall 

 tragen.

•	  Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,35 m müs-

sen in einem für ihr Gewicht und ihre Größe geeig-

neten Kindersitz befördert werden. Bei der Be-

förderung auf dem Beifahrersitz mit einem 

rückwärts gerichteten Kindersitz ist der airbag  

zu deaktivieren.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut es werden keinerlei Gebühren für autobahn- 

und Straßenbenutzung erhoben. Lediglich für die 

fahrt durch den Liefkenshoek-tunnel müssen für 

Fahrzeuge unter 2,75 m Höhe 6 € und über 2,75 m 

Höhe 19 € bezahlt werden.

Umweltzonen (Low emission Zones/LeZ) Umwelt-

zonen sind in antwerpen, Gent und Brüssel einge-

richtet. in diesen Zonen werden die Kennzeichen 

automatisch erfasst. für die einfahrt in die Umwelt-

zonen muss man sich vorab kostenlos registrieren, 

wobei die registrierung für jede Umweltzone einzeln 

vorzunehmen ist. Wer sein auto nicht registriert hat, 

riskiert hohe Bußgelder. motorräder sind von der 

regelung ausgenommen.

 für Antwerpen: lez.antwerpen.be 

 für Brüssel: lez.brussels/mytax/de 

 für Gent: lez.stad.gent/de/flows/controleertoegang

dieselfahrzeuge der emissionsklassen 0–4 dürfen 

nicht nach antwerpen (Umweltzone erstreckt sich 

über die innenstadt) und Gent (Umweltzone 

erstreckt sich über die ringstraße) einfahren. diesel-

fahrzeuge der emissionsklasse 0–3 dürfen nicht nach 

Brüssel (Umweltzone umfasst die region Brüssel 

ohne ring/Stadtautobahn) einfahren; Benziner der 

Klassen 0–1 dürfen in die Umweltzonen ebenfalls 

nicht einfahren. die Bestimmungen werden bis 2025 

weiter verschärft. für fahrzeuge, die die Vorausset-

zungen nicht erfüllen, können für die einfahrt nach 

antwerpen, Gent und Brüssel pro Jahr insgesamt 

8 tageskarten (je 35 €) erworben werden.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts alle Kfz 70 km/h; Sonderregelung für 

Wallonie: 90 km/h 

schnellstraßen und autobahnen  

Pkw, Wohnmobile < 3,5 t, Gespanne und  

Motorräder 120 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 90 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	  die meisten tankstellen sind von 20:00 bis 

8:00 Uhr geschlossen, an Sonntagen ganztägig, 

ausgenommen tankstellen an autobahnen und 

Hauptverkehrsstraßen. 

•	 an vielen tankstellen gibt es tankautomaten, die 

Banknoten oder Kreditkarten akzeptieren.

•	 mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu einer 

menge von 10 l empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei e10 (95 oktan), Bleifrei  

(98 oktan), autogas LPG, erdgas CnG  

(Gaz na turel).

•	 Bleifreies Benzin ist flächendeckend erhältlich.  

•	 auch autogas ist flächendeckend erhältlich, 

 erdgas hingegen bekommt man nur an wenigen 

tankstellen; adapter sind für autogas betankung 

notwendig.

rettungsdienst 112

 Polizei 112

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Belgien nach deutschland +49

Von deutschland nach Belgien +32

deutsche Vertretung +32 27 87 18 00
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wichtige telefon- 
nummern

Bosnien & Herzegowina BIH

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene reisepass erforderlich, der bei ausreise 

noch mindestens 3 monate gültig sein muss. deut-

sche Staatsbürger benötigen kein Visum bei einem 

aufenthalt von bis zu 90 tagen.

Kinder deutsche und Österreicher:  

Kinderreisepass oder Personalausweis.  

Schweizer: reisepass.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit nachweis über 

Kennzeichnung des tieres durch mikrochip und 

 gültige tollwutimpfung.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein,  

fahrzeugschein und Grüne Versicherungskarte mit 

eintrag des Kürzels BiH. empfohlen wird zusätzlich 

der abschluss einer Kurz kasko versicherung.  

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten;  

0,0 Promille gilt bei unter 21-jährigen fahrern und 

solchen fahrern, die den führerschein noch keine 

drei Jahre besitzen.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeugs bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 Ganzjährig muss auch am tag mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 es besteht eine mitführpflicht für Verbandszeug, 

Warnweste und Warndreieck.

•	 Zwischen 15. november und 15. april müssen 

autos mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

•	 das Benutzen von radarwarngeräten ist verboten 

und wird mit hohen Strafen geahndet.

•	 Kinder unter 3 Jahren dürfen in einer geeigneten 

rückhaltevorrichtung auf dem Beifahrersitz mit-

fahren, der airbag ist zu deaktivieren. Kinder bis 

12 Jahre müssen in einem ihrem Gewicht und 

ihrer Größe angemessenen Kindersitz bzw. auf 

einer Sitzerhöhung befördert werden.

•	 Befestigte Straßen sollten nicht verlassen werden 

(minengefahr).

•	 das mitnehmen von anhaltern, insbesondere über 

die Grenze, kann den tatbestand der Schleusung 

erfüllen.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren 

mehrere autobahnabschnitte sind mautpflichtig. an 

den mautstationen wird ein ticket gezogen, das bei 

 ausfahrt zu bezahlen ist (Landeswährung, euro, 

 Kreditkarten, maestro-Karten). informationen zu 

einer elektronischen Bezahlung:

 jpautoceste.ba/autoceste-card-elektronska- 

naplata-cestarine

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h 
außerorts alle Kfz 80 km/h 

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 100 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h 

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Qualitativ hochwertigen Kraftstoff verkaufen die 

tankstellen der omV, ina, energopetrol und 

 Petrol.

•	 internationale Kreditkarten werden an vielen 

tankstellen akzeptiert.

•	 es wird empfohlen, nicht mehr als 5 l Kraftstoff in 

reservekanistern mitzuführen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (eurodiesel), Bleifrei Super (eurosuper 95), 

Bleifrei Superplus (eurosuper 98), autogas LPG.

•	 Bleifreier treibstoff ist in größeren Städten und an 

Hauptverkehrsrouten erhältlich.

•	 autogas ist an wenigen größeren tankstellen, 

 erdgas ist nicht erhältlich. für die Betankung wird 

ein dish-adapter benötigt.

Bezahlt wird in Konvertibler 

mark

1 Konvertibilna marka (Bam) = 

100 feninga

rettungsdienst 94 oder 112

 Polizei 92 oder 112 

 feuerwehr 123 oder 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Bosnien & Herzegowina nach deutschland +49

Von deutschland nach Bosnien & Herzegowina +387

deutsche Vertretung +387 33 56 53 00



25

wichtige telefon- 
nummern

wIssenswertes zUm tHema tanKen

das mitführen von treibstoff in reservekanistern ist 

generell verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (95 oktan), Bleifrei Super-

plus (98 oktan), autogas LPG (avtogaz), erdgas 

CnG (avtometan).

•	 Bleifreies Benzin ist überall erhältlich, die Zapf-

säulen dafür sind grün gekennzeichnet und tragen 

die Bezeichnung „Besoloven“.

•	 autogas ist an tankstellen internationaler Ketten, 

wie omV, Shell, Petrol und Loukoil, erhältlich, 

 erdgas an wenigen Stationen. 

•	 für die Betankung wird ein dish-adapter benötigt.

Bulgarien BG

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, 

 norwegen und San marino. ansonsten ist ein reise-

pass allgemein erforderlich. ausländer müssen einen 

nachweis über in Bulgarien gültigen Krankenver-

sicherungsschutz erbringen. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. nicht von einem erziehungs-

berechtigten begleitete Kinder müssen eine 

 beglaubigte einverständniserklärung der erziehungs-

berechtigten für die reise mitführen, darin sollten 

auch die eck daten der reise enthalten sein (auch auf 

Bulgarisch übersetzt).

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. Bei einreise aus bestimmten 

nicht-eU-Ländern muss ein nachweis über tollwut- 

antikörper vorliegen.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

die desinfektion von fahrzeugen, die aus der türkei 

eingeführt werden, ist obligatorisch. der abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung wird empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•	  tagsüber muss mit abblendlicht gefahren werden.

•	 Straßenbahnen haben immer Vorfahrt.

•	  Gebührenpflichtige Parkflächen sind blau oder 

grün gekennzeichnet.

•	 Privates abschleppen ist auf autobahnen bis zur 

nächsten ausfahrt erlaubt.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist für alle insassen vorgeschrieben.

•	 Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind 

 Winterreifen, mancherorts auch Schneeketten 

Pflicht.

•	 Kinder bis 3 Jahre müssen in einer geeigneten 

rückhaltevorrichtung (Beifahrersitz) befördert 

werden, der airbag ist dabei zu deaktivieren. 

 Kinder ab 3 Jahren und unter einer Größe von 

1,5 m müssen in einem für sie geeigneten 

 Kindersitz auf dem rücksitz befördert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

•	 alle nationalstraßen sind für alle Kraftfahrzeuge 

(außer motorräder) vignettenpflichtig (alle Kfz 

und Gespanne bis 3,5 t: Wochenende umgerech-

net 5 €, 1 Woche 8 €, 1 monat 15 €; Wohnmobile 

> 3,5 t kosten mehr); die Vignette kann man nur 

noch digital (an den automaten an Grenzüber-

gängen oder online) erwerben, informationen 

unter  bgtoll.bg/de/.  

das Kennzeichen wird unterwegs elektronisch 

 geprüft; die Quittung für den Kauf sollte mitge-

führt und aufbewahrt werden.

•	 Bei Benutzung der donaubrücken Giurgiu –  

ruse und Calafat – Vidin nach rumänien (alle Kfz 

bis 3,5 t umgerechnet 6 € für die einfache fahrt; 

motorräder frei) sowie dreier fähren ist zusätzlich 

eine maut zu zahlen.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts Pkw und Wohnmobile < 3,5 t 90 km/h, 

Motorräder 80 km/h, Gespanne und Wohnmobile 

> 3,5 t 70 km/h 

autobahnen Pkw und Wohnmobile < 3,5 t  

130 km/h; Wohnmobile > 3,5 t, Gespanne und  

Motorräder 100 km/h 

Bezahlt wird in lew

1 Lew (Lw) = 100 Stotinki

1 Lw = 0,51 € / 1 € = 1,95 Lw
rettungsdienst 112 oder 150

 Polizei 112 oder 166

 feuerwehr 112 oder 160

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Bulgarien nach deutschland +49

Von deutschland nach Bulgarien +359

deutsche Vertretung +359 2 91 83 80
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wichtige telefon- 
nummern

dänemark DK

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind meist von 7:00 bis 18:00 Uhr,  

an autobahnen von bis 22:00 Uhr geöffnet. 

•	 internationale Kreditkarten werden meist ange-

nommen; zahlreiche tankautomaten (Zahlung in 

Landeswährung) stehen rund um die Uhr zur 

 Verfügung. 

•	 auf fährschiffen kann die mitführung von treib-

stoff in reservekanistern verboten sein; innerhalb 

des Landes ist die mitnahme von Kraftstoff in 

 Kanistern bis zu 10 l erlaubt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (Blyfri 95), autogas LPG 

 (Bilgas), erdgas CnG. 

•	 Bleifrei Superplus (Blyfri 98) ist nicht mehr 

 erhältlich. 

•	 autogas und erdgas ist nur an wenigen 

 tankstellen erhältlich. für die Betankung von LPG 

wird ein dish-adapter benötigt.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

die Benutzung der Storebeltbrücke zwischen nyborg 

auf fünen und Korsör auf Seeland (mautstelle 

 Halsskov) und der Öresundbrücke zwischen Kastrup 

in dänemark und malmö in Schweden (maut- und 

Zollstation Lernacken) ist gebührenpflichtig. 

 informationen zu Preisen unter:   storebaelt.dk/ 

und   oresundsbron.com/de/preise.

in Kopenhagen inklusive Stadtteil frederiksberg 

 zwischen ring 2 und Vejlands allee sowie in den 

 Städten aarhus, aalborg und odense existieren 

Umweltzonen, die für inländische Fahrzeuge > 3,5 t 

gelten. für ausländische fahrzeuge genügt der 

 nachweis eines Partikelfilters anhand des Zulas-

sungsscheins.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 80 km/h, Wohnmobile  

> 3,5 t und Gespanne 70 km/h 

schnellstraßen alle Kfz 80 km/h 

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten. Bei Verstößen ist Beschlag-

nahme/enteignung des fahrzeugs möglich.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht oder 

tagfahrleuchten gefahren werden.

•	 auf autobahnen ist das Warnblinklicht einzu-

schalten, wenn wegen eines Staus oder einer 

 anderen Gefahrensituation plötzlich stark abge-

bremst werden muss.

•	 Bei autobahnzufahrten sind in der regel entspre-

chend der Beschilderung (zwei Pfeile, die sich zu 

einem Pfeil vereinen) beide Seiten gleichberech-

tigt und müssen sich gegenseitig einfädeln lassen.

•	 an Straßeneinmündungen bedeuten weiße drei-

ecke auf der fahrbahn „Vorfahrt ge  währen“.

•	 Bis zu 10 m vor und hinter Kreuzungen und 

 einmündungen besteht Parkverbot.

•	 Parkvorschriften sollten besonders beachtet 

 werden; Verstöße werden mit hohem Bußgeld 

 belegt.

•	 radarwarngeräte in betriebsbereitem Zustand 

sind nicht erlaubt.

•	 Kinder unter 3 Jahren dürfen in einer geeigneten 

rückhaltevorrichtung auf dem Beifahrersitz (zur 

rückenlehne ausgerichtet; airbag ist zu deaktivie-

ren) befördert werden. Kinder ab 3 Jahren und bis 

zu einer Körpergröße von 1,35 m müssen auf dem 

rücksitz ein einem geeigneten Kindersitz beför-

dert werden.

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, 

 norwegen und San marino. ansonsten ist allgemein 

ein reisepass erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. die mitnahme von 13 als 

gefährlich eingestuften Hunderassen kann verboten 

sein oder besonderen Bestimmungen unterliegen. 

informationen unter:   

 tyskland.um.dk/de/reise-und-aufenthalt/ 

reisen-mit-tieren/reisen-mit-hunden/

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Bezahlt wird in dänischen 

 Kronen

1 Krone (dkr) = 100 Øre

1 dkr = 0,13 € / 1 € = 7,45 dkr

rettungsdienst 112

 Polizei 112

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von dänemark nach deutschland +49

Von deutschland nach dänemark +45

deutsche Vertretung +45 35 45 99 00
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts und schnell straßen Pkw, Wohnmobile 

< 3,5 t und Motorräder 100 km/h, Wohnmobile 

> 3,5 t und Gespanne 80 km/h  

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 130 km/h (Richtgeschwindigkeit), Wohnmobile 

> 3,5 t 100 km/h und Gespanne 80 km/h 

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen an autobahnen und in größeren 

 Städten haben rund um die Uhr geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden überall 

 akzeptiert.

•	  mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 20 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super e10 (95 oktan), Bleifrei 

Super, Bleifrei Superplus (98 oktan), autogas LPG, 

erdgas CnG.

•	 autogas ist deutschlandweit,  erdgas an über 

900 Tankstellen erhältlich.

•	 es gibt kein verbleites Benzin, jedoch sind additive 

als Blei-ersatz an tankstellen erhältlich.

•	 Parkverbot besteht vor Grundstücksausfahrten, 

bis zu 5 m vor und hinter Kreuzungen und einmün-

dungen, bis zu 10 m vor Ampeln und bis zu 15 m 

vor und hinter Haltestellenschildern.

•	 die Benutzung eines mobil- oder autotelefons 

ohne freisprecheinrichtung ist nur bei ausge-

schaltetem motor erlaubt. telefonieren mittels 

freisprecheinrichtung ist auch während der fahrt 

 gestattet.

•	 GPS-navigationsgeräte, Handys oder notebooks, 

die vor stationären oder mobilen Geschwindig-

keitsmessstellen warnen, sind streng verboten.

•	 es besteht für alle fahrzeuge situative Winter-

reifenpflicht, das heißt die Bereifung muss den 

Witterungsverhältnissen angepasst sein; bei 

nichtbeachtung drohen entsprechende Strafen.

•	 Werden Kinder auf dem Beifahrersitz in einer zur 

rückenlehne ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

transportiert, muss der airbag deaktiviert werden. 

Kinder bis 12 Jahre bzw. einer Körpergröße von 

1,5 m müssen in einem für die Größe und das Ge-

wicht des Kindes geeigneten Kindersitz befördert 

werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

die Benutzung des Warnowtunnels in rostock, des 

Herrentunnels bei Lübeck sowie einiger neben-

straßen in den alpen ist gebührenpflichtig. die 

Benutzung der autobahnen und vierstreifigen 

 Bundesstraßen ist nur für Lkw über 7,5t zulässigem 

Gesamtgewicht gebührenpflichtig. 

in zahlreichen Städten sind Umweltzonen eingerich-

tet, in denen Plakettenpflicht besteht. informationen 

z. B. unter:   de.urbanaccessregulations.eu/ 

countries-mainmenu-147/germany-mainmenu-61.

in mehrere deutsche Städte dürfen dieselfahrzeuge 

der abgasnorm 1–4 sowie Benziner der Klasse euro 

1 und 2 nicht mehr einfahren; weitere Verbote sind 

geplant. informationen erteilt das Bundesumweltamt 

unter   gis.uba.de/maps470/resources/apps/uwz_

dfv_lrp_0_0_2/index.html?lang=de.

•	 Vorfahrt an Kreuzungen und einmündungen hat 

der von rechts Kommende, wenn diese nicht durch 

Beschilderung anders geregelt ist.

•	 Bei Sichtweiten unter 50 m durch nebel, Schnee 

oder regen muss das abblendlicht eingeschaltet 

werden, und es gilt Tempolimit 50 km/h für alle 

fahrzeuge; nebelschlusslampen dürfen nur bei 

Sichtweiten unter 50 m benutzt werden.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

(din en iSo 20471:2013) beim Verlassen des 

fahrzeuges bei Unfällen oder Pannen ist Pflicht.

•	 mitzuführen sind im Straßenverkehr stets: 

 Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste.

•	 Privates abschleppen auf autobahnen ist nur bis 

zur nächsten ausfahrt erlaubt. Beim abschleppen 

muss bei beiden fahrzeugen die Warnblinkanlage 

eingeschaltet werden.

•	 Busse, welche die Warnblinker eingeschaltet 

haben und sich einer Haltestelle nähern oder 

 daraus abfahren, dürfen nicht überholt werden. 

am haltenden Bus darf nur mit Schrittgeschwin-

digkeit vorbeigefahren werden.

•	 an fußgängerüberwegen haben fußgänger das 

Vorrecht, es gilt Überholverbot.

•	 das rechtsabbiegen bei roter ampel ist gestattet, 

wenn ein grüner abbiegepfeil neben der ampel 

angebracht ist. es dürfen jedoch weder der 

 Querverkehr der freigegebenen richtung noch 

fußgänger behindert werden.

•	 Halteverbot besteht auf und 5 m vor und hinter 

Fußgängerüberwegen und bis zu 10 m vor  Ampeln, 

Vorfahrt- oder Stoppschildern.

deutschland D

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, 

 norwegen und San marino. ansonsten ist ein reise-

pass allgemein erforderlich. 

Kinder Österreicher und Schweizer: reisepass, 

 Kinderreisepass oder identitätskarte. minderjährige 

reisende ohne Begleitung der erziehungsberech-

tigten sollten deren einverständniserklärung zur 

reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versicherungs-

karte wird empfohlen. Wer nicht Halter des ausländi-

schen fahrzeugs ist, mit dem er einreist, sollte eine 

Benutzungsbewilligung des Halters mitführen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für fahranfänger bis zum 

21. Lebensjahr sowie während der zweijährigen 

Probezeit gilt 0,0 Promille.

•	 auf mehrspurigen Straßen gilt das rechtsfahr-

gebot. rechts überholen ist verboten, Parken nur 

in fahrtrichtung erlaubt.

rettungsdienst 112

 Polizei 110

 feuerwehr 112

aCV-notruf 0221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf 0221 82 77 90 47

Vom ausland nach deutschland +49
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (95 e), Bleifrei Superplus  

(98 e futura), autogas LPG/GPL, erdgas CnG.

•	 autogas LPG/GPL ist flächendeckend, erdgas an 

wenigen tankstellen erhältlich. Bei Betankung von 

LPG wird ein dish-adapter benötigt.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden keinerlei Gebühren erhoben.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 70 km/h 

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motorräder 110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 90 km/h 

Wer seinen führerschein noch keine zwei Jahre 

besitzt, darf höchstens 90 km/h fahren.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind oft rund um die Uhr geöffnet. 

 Kreditkarten werden meist akzeptiert.

•	 mitführung von treibstoff in Kanistern wird nur 

bis zu 10 l empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste ist 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen außerhalb geschlossener ortschaften 

 vorgeschrieben.

•	 im Straßenverkehr mitgeführt werden müssen 

Warndreieck, Warnweste, feuer löscher und  

2 Unterlegkeile.

•	 Winterreifen sind vom 1. dezember bis zum 

1. März vorgeschrieben, bei entsprechender 

 Witterung auch über diesen Zeitraum hinaus.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen in einem für ihre Körpergröße und 

ihr Gewicht geeigneten Kindersitz sitzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

estland EST

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, 

 norwegen und San marino. ansonsten ist ein reise-

pass allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. tiere unter einem alter von 

3 Monaten brauchen ein tierärztliches Gesundheits-

zeugnis.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte ist vorgeschrieben, sie muss das 

Länderkürzel für estland enthalten.

rettungsdienst 112

 Polizei 112 oder 110

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0) 221 82 77 90 47

Von estland nach deutschland +49

Von deutschland nach estland +372

deutsche Vertretung +372 62 75 300
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind flächendeckend vorhanden, 

 jedoch werden im dünn besiedelten norden die 

abstände zwischen den einzelnen Stationen 

 größer. nutzen Sie dort unbedingt jede tank-

möglichkeit.

•	 die meisten tankstellen sind von 21:00 bis  

7:00 Uhr, an Sonntagen länger geschlossen, 

 ausgenommen sind tankstellen an autobahnen 

und Ha upt verkehrsstraßen. die meisten tank-

stellen akzeptieren die gängigen internationalen 

Kreditkarten.

•	 auf fährschiffen kann die mitführung von 

 treibstoff in reservekanistern verboten sein; 

 innerhalb des Landes ist die mitführung von 10 l 

Kraftstoff erlaubt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super e10 (95 oktan), Bleifrei 

 Superplus (98 oktan), erdgas CnG.

•	 Beim tanken von e10 sollte darauf geachtet 

 werden, dass der Kraftstoff die europäische norm 

en 228 für ottokraftstoffe erfüllt. autogas ist in 

finnland nicht erhältlich, erdgas an wenigen 

 tankstellen. 

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden keinerlei Gebühren für autobahn- und 

Straßenbenutzung erhoben.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts Pkw und Motorräder 80–100 km/h, 

Wohnmobile und  Gespanne 80 km/h 

autobahnen Pkw und Motorräder 120 km/h, 

 Wohnmobile und Gespanne 80 km/h

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht oder 

tagfahrleuchten gefahren werden.

•	 Winterreifen sind vom 1. dezember bis zum 

1. März vorgeschrieben.

•	 Wildwechselwarnschilder sind zu beachten;  

die tiere kreuzen häufig die Straßen. Bei Unfall 

mit einem rentier oder elch muss unverzüglich die 

nächste Polizeidienststelle benachrichtigt werden.

•	 Straßenbahnen haben immer Vorfahrt, ebenso 

Busse im Stadtverkehr.

•	 das Benutzen von radarwarngeräten ist verboten 

und wird mit hohen Strafen geahndet.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeugs bei  Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,35 m 

 müssen mit einem für ihre Größe und ihr Gewicht 

geeigneten rückhaltesystem gesichert werden.

finnland FIN

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

amtlich beglaubigte einverständniserklärung zur 

reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist notwendig, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. im ausweis oder mit einem 

 tierärztlichen Zeugnis muss bestätigt werden, dass 

das tier gegen fuchsbandwurmbefall behandelt 

wurde (höchstens 28 tage vor einreise).

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

rettungsdienst 112

 Polizei 112

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von finnland nach deutschland +49

Von deutschland nach finnland +358

deutsche Vertretung +358 9 45 85 80
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

frankreich F

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger dieser Länder können mit 

gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder und 

Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, norwegen 

und San marino. Sonst ist ein reisepass erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher, Schweizer: (Kinder-)

reisepass, Personalausweis oder identitätskarte. 

minderjährige ohne Begleitung der erziehungsbe-

rechtigten sollten deren einverständniserklärung zur 

reise mitführen (auf französisch). 

Haustiere ein eU-Heimtierausweis mit nachweis über 

eine gültige tollwutimpfung (erstimpfung mindestens 

21 tage vor einreise) ist mitzuführen. tiere müssen 

mit einem mikrochip gekennzeichnet sein. die einfuhr 

mancher Hunderassen ist verboten (Kampfhunde, 

Pitbull-, mastiff- und tosahunde; Hunde des typs 

rottweiler). 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahrzeug-

schein. die mitnahme der Grünen Versicherungskarte 

wird empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten. für fahranfänger (in den ersten 

3 Jahren des führerscheinbesitzes) gelten 0,2.

•	  Strafen für Verkehrsverstöße sind sehr hoch; für 

alkoholdelikte werden besonders hohe Geldbu-

ßen erhoben. Pflicht ist auch die mitführung eines 

alkoholtestsets (erhältlich z. B. in französischen 

apotheken oder an raststätten).

•	  abblendlicht ist bei regen und Schnee  fällen sowie 

in tunneln und Galerien vorgeschrieben.

•	 Kinder bis 10 Jahre müssen einen geeigneten 

 Kindersitz nutzen. auf dem Beifahrersitz dürfen 

Kinder mitgenommen werden, wenn sie älter als 

10 Jahre alt sind oder in einer mit dem rücken zur 

frontscheibe installierten Babyschale befördert 

werden. der airbag muss dabei abgeschaltet sein.  

•	  Parken und Halten unter Brücken sowie das 

 Parken in tunneln oder Unterführungen ist nicht 

erlaubt; Parkverbot besteht außerdem an gelb 

markierten Bord steinen.

•	 ein rotes Kreuz auf der ampelrückseite des 

 Gegenverkehrs zeigt an, dass dieser rot hat. Bei 

eigener grüner ampel ist somit zügiges Links-

abbiegen unter Berücksichtigung von fußgängern 

möglich. rot geschaltete ampeln mit gelb blinken-

dem Pfeil erlauben die Weiterfahrt in die ange-

zeigte richtung unter Vorrang des Quer verkehrs.

•	 im Kreisverkehr gilt, sofern nicht anders an-

gegeben, rechts vor links, einfahrende autos 

haben somit Vorfahrt. Bei zweispurigen Kreiseln 

haben fahrzeuge auf der äußeren Spur Vorrang.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben; auf autobahnen ist nur 

der aufenthalt hinter der Leitplanke gestattet. 

•	 Privates abschleppen auf autobahnen ist ver-

boten.

•	 telefonieren am Steuer nur mit Lautsprecher 

(nicht mit Headset); ablenkende tätigkeiten aller 

art sind verboten (z. B. essen).

•	 das Benutzen und mitführen von einsatzbereiten 

radarwarngeräten ist verboten. Bei nichtbeach-

tung drohen neben hohen Geldstrafen auch die 

einziehung des Geräts und bei fest installierten 

Geräten die Beschlagnahme des fahrzeugs.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut maut fällt auf autobahnen außer Stadtumgehun-

gen von Paris, Lyon, Bordeaux, marseille und toulouse 

sowie einigen abschnitten in Grenz nähe und im Zen-

trum des Landes an, außerdem für normandie-, Île-de-

ré- und tancarvillebrücke, millau-Viadukt, euro-, 

fréjus-, mont-Blanc-, maurice-Lemaire- und Puymo-

rens-tunnel. Bei einfahrt erhält man ein ticket, die 

Bezahlung erfolgt an den ausfahrten bar oder mit 

Kreditkarte. auf manchen Strecken werden Pauscha-

len fällig. eine automatische abrechnung ist mit dem 

télépéage-System möglich   bipandgo.com. 

informationen zu den mautgebühren (mit Gebühren-

rechner) unter   autoroutes.fr. 

Umweltzonen in Paris, Grenoble und Straßburg sind 

Umweltzonen eingerichtet, es besteht Plaketten-

pflicht. Zahlreiche weitere Städte haben temporär 

gültige Umweltzonen. neue Zonen können jederzeit 

hinzukommen   de.france.fr/de/nuetzliche-tipps/

umweltzonen-frankreich. die für die einfahrt in 

Umweltzonen erforderliche Plakette Crit‘air ist zum 

Preis von 4,51 € online erhältlich unter   certificat 

-air.gouv.fr/de/demande.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

 Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile und Gespanne sowie 

Motorräder 80 km/h

 schnellstraßen Pkw, Wohnmobile und Gespanne 

< 3,5 t sowie Motorräder 110 km/h, Wohnmobile 

und Gespanne > 3,5 t 100 km/h, Gespanne mit > 3,5 t 

Zugfahrzeug 90 km/h; für Fahranfänger 100 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile und Gespanne 

< 3,5 t sowie Motorräder 130 km/h, Wohnmobile 

und Gespanne > 3,5 t 110 km/h, Gespanne mit > 3,5 t 

Zugfahrzeug 90 km/h; für Fahranfänger 110 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Bleifreier Kraftstoff und diesel sind flächendeckend 

erhältlich, normalbenzin selten.

•	  oft wird Bleifrei Super (95 oktan) mit einem Bio-

ethanol-anteil von max. 10 % (Sp95-e10) als ersatz 

für das herkömmliche Bleifrei Super angeboten. es 

muss ge prüft werden, ob es der en 228 entspricht. 

Zudem gibt es die Biokraftstoffe e85 und B7 und 

 Bleifrei Superplus mit 98 oktan (nicht auf Korsika).

•	 tankstellen sind an autobahnen durchgehend 

 geöffnet; gute tankmöglichkeiten gibt es auch an 

Supermärkten. Häufig gilt Vorauskasse.

•	  abseits der autobahn gibt es auch tank-

automaten; diese akzeptieren aber oft keine in 

deutschland ausgegebenen Kreditkarten.

•	  es gibt ein dichtes netz von autogas- und wenigen 

erdgas tankstellen. für die auto gasbetankung wird 

ein adapter (dish-anschluss) benötigt.

•	  mitführung von treibstoff in reserve kanistern wird 

aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 diesel (Gazole, gasoil), Biokraftstoff e85 und B7, 

Bleifrei Super Sp95-e10 (essence sans plomb), 

 Bleifrei Superplus (98 oktan), autogas GPL (Gaz 

de Pétrole Liquéfié), erdgas CnG (Gaz naturel).

rettungsdienst 112 oder 15

 Polizei 112 oder 17

 feuerwehr 112 oder 18

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von frankreich nach deutschland +49

Von deutschland nach frankreich +33

deutsche Vertretung +33 1 53 83 45 00
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten müssen 

deren einverständniserklärung zur reise mitführen 

(amtlich beglaubigt).

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. angeraten wird 

auch der abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für Personen, die ihren 

 führerschein weniger als zwei Jahre besitzen, 

sowie motorradfahrer gilt 0,0 Promille 

Blutalkohol gehalt.

•	 Parkverbot besteht an Straßenrändern mit einer 

gelben Linie. Halteverbots schilder mit einer 

 senkrechten Linie gelten an ungeraden, mit zwei 

an geraden tagen.

•	 Blau markierte Straßenränder bedeuten 

 gebührenpflichtige, weiß markierte gebührenfreie 

Parkzonen.

•	 im Kreisverkehr haben grundsätzlich die ein-

fahrenden fahrzeuge Vorfahrt.

•	 am Pkw darf tagsüber das abblendlicht nicht 

 eingeschaltet sein. ausnahmen gelten bei 

 schlechten Sichtverhältnissen und für fahrzeuge 

mit automatischem tagfahrlicht.

•	 die mitführung eines feuerlöschers wird emp-

fohlen.

•	 rauchen in fahrzeugen mit insassen unter  

12 Jahren ist verboten.

•	 Kinder bis 11 Jahre und unter einer Körpergröße 

von 1,35 m müssen mit einer für ihr Gewicht  

und ihre Körpergröße geeigneten rückhalte-

vorrichtung gesichert sein. Bei der Beförderung 

von Kindern auf dem Beifahrersitz (mit rück-

haltesystem) muss der airbag deaktiviert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut Viele autobahnen sind für alle fahrzeuge 

gebührenpflichtig, mautstationen befinden sich 

etwa auf der egnatia-autobahn (igumenitsa–

alexandroupoli), zwischen thessaloniki und Lamia, 

Lamia und athen, athen und Patras, Korinth und 

Kalamata sowie auf der athenumfahrung. die 

Gebühren können an den mautstationen entrichtet 

werden (bar oder mit Kreditkarte). die bargeldlose 

Bezahlung von mautgebühren ist ebenfalls möglich 

und funktioniert über einen transponder, den man 

an Servicestationen der autobahngesellschaften 

 kostenfrei erhält. der transponder wird mit Gut-

haben aufgeladen.

auch der Prevezza-aktio-Unterseetunnel sowie die 

Brücke von rio nach antirrio über den Golf von 

Korinth sind gebührenpflichtig.

Umweltzone in athen ist eine Umweltzone einge-

richtet, die jedoch nur für fahrzeuge mit griechi-

schem Kennzeichen relevant ist, für mietwagen erst 

nach einer mietdauer von über 40 tagen. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Gespanne 

50 km/h, Motorräder und Wohnmobile > 3,5 t 40 km/h 

außerorts Pkw und Wohnmobile < 3,5 t 

90–110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h, Motorräder 70 km/h

autobahnen Pkw und Wohnmobile < 3,5 t 130 km/h, 

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen haben in der regel zwischen 7:00 und 

19:00 Uhr geöffnet, manche – vor allem in Groß-

städten, an autobahnen und nationalstraßen – 

bieten auch einen 24-Stunden-dienst an.

•	 mitführung von treibstoff in reservekanistern ist 

generell verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (95 oktan), Bleifrei Super-

plus (98 und 100 oktan), autogas LPG.

•	 Bleifreier Kraftstoff mit 95 und 98 oktan ist 

 flächendeckend erhältlich. autogas ist an einigen 

tankstellen verfügbar, erdgas ist nicht erhältlich. 

für die Betankung wird ein dish-adapter benötigt.

Griechenland GR

rettungsdienst 112 oder 166

 Polizei 112 oder 100

 feuerwehr 112 oder 199

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Griechenland nach deutschland +49

Von deutschland nach Griechenland +30

deutsche Vertretung +30 210 728 51 11
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wichtige telefon- 
nummern

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

bis zum 01. oktober 2021 mit gültigem Personalaus-

weis ohne Visum (bis 180 tage) einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich.  

Über weitere neuerungen aufgrund des eU-austritts 

sollte man sich vor reiseantritt aktuell informieren.

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten müssen 

deren einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. Vorgeschrieben ist auch eine 

Bescheinigung über eine Bandwurmbehandlung. 

 einfuhrverbot für Pitbull- und tosahunde sowie 

dogo argentino und fila Brasileiro. 

durch einen austritt aus der eU können sich die  

Bestimmungen ändern. informationen hierzu gibt es 

unter   gov.uk/take-pet-abroad.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 in Großbritannien herrscht Linksverkehr.

•	  Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,8 Promille 

(England, Wales und Nordirland) bzw. 0,5 Promille 

(Schottland) nicht überschreiten.

•	  trotz Linksverkehrs gilt die Vorfahrtsregel 

„rechts vor Links“.

•	  Um im Linksverkehr entgegenkommende fahr-

zeuge nicht zu blenden, müssen Scheinwerfer mit 

asymmetrischem Licht abgeklebt oder umgestellt 

werden. 

•	  Straßen ohne Vorfahrtsberechtigung sind gekenn-

zeichnet durch die Schilder StoP oder GiVe WaY 

oder durch Straßenmarkierung (doppelte Linie: 

stoppen, doppelt unterbrochene Linie: langsam 

heranfahren). ist die Vorfahrt nicht geregelt, 

 müssen sich die Verkehrsteilnehmer unterei-

nander verständigen.

•	  Beim einfahren in einen mehrspurigen Kreis-

verkehr ist einordnen notwendig: Zum Verlassen 

des Kreises an der ersten ausfahrt die linke, 

 ansonsten die rechte fahrspur benutzen.

•	  Quadratische, auf der Spitze stehende weiße 

Schilder kündigen ausweichstellen an schmalen 

Straßen an.

•	  Gelbe oder rote markierungen am fahrbahnrand 

bedeuten Park- oder Halteverbot zu der auf 

 Schildern angegebenen Zeit.

•	  ein Halteverbot gilt auf oder an den rändern 

einer Straße mit weißer doppellinie entlang der 

Straßenmitte.

•	  mitführpflichten bestehen für Warnwesten. die 

Vorhaltung von ersatzbirnen für die Scheinwerfer 

wird empfohlen.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,35 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut die Benutzung des eurotunnels zwischen 

 folkestone in Großbritannien und Calais in 

 frankreich, von einigen Brücken und tunneln sowie 

fähren ist gebührenpflichtig. 

außerdem werden Gebühren für einige autobahn-

abschnitte der m 6 fällig – informationen dazu gibt es 

unter   m6toll.co.uk.

für durham (Gebühr muss am Schalter des Parking 

Shops entrichtet werden) und die innenstadt von 

London (informationen unter   tfl.gov.uk/modes/

driving/congestion-charge) wird eine City-maut 

erhoben. 

Umweltzone Bei fahrten im Großraum London ist zu 

beachten, dass dort eine Umweltzone eingerichtet 

wurde. Vor der einfahrt in die Umweltzone muss das 

fahrzeug registriert werden; dies sollte mindestens 

10 tage vor anreise geschehen. informationen sind 

unter   tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low- 

emission-zone und   tfl.gov.uk/modes/driving/

low-emission-zone/about-the-lez einzuholen.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

 Innerorts alle Kfz 48 km/h 

 außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und motorräder 

96 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 80 km/h 

 schnellstraßen und autobahnen Pkw, Wohnmobile 

< 3,5 t und Motorräder 112 km/h, Wohnmobile 

> 3,5 t und Gespanne 96 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	  tankstellen sind meist von 7:00 bis 22:00 Uhr, 

entlang der Hauptreiserouten und in großen 

 Städten auch rund um die Uhr geöffnet. 

•	  internationale Kreditkarten werden an allen 

 tankstellen akzeptiert.

•	  mitführung von treibstoff in reserve kanistern ist 

auf fährschiffen und im eurotunnel aus Sicher-

heitsgründen untersagt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (derv), Bleifrei Super (Premium unleaded), 

Bleifrei Superplus (Super unleaded), autogas LPG, 

erdgas CnG.

•	 Bleifreier Kraftstoff ist flächendeckend, autogas 

an vielen tankstellen erhältlich, erdgastankstellen 

gibt es nur wenige. für die Betankung werden 

 Bajonett-anschlüsse verwendet.

Großbritannien GB

rettungsdienst 112 oder 999

 Polizei 112 oder 999

 feuerwehr 112 oder 999

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Großbritannien nach deutschland +49

Von deutschland nach Großbritannien +44

deutsche Vertretung +44 20 78 24 13 00

Bezahlt wird in Pfund 

1 Pound Sterling (£) = 100 Pence
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, norwe-

gen und San marino. ansonsten ist ein reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: rei-

sepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis oder 

identitätskarte. minderjährige reisende ohne Beglei-

tung der erziehungsberechtigten müssen deren ein-

verständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimp-

fung enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor 

einreise). tiere müssen außerdem mit einem mikro-

chip gekennzeichnet sein. Verlangt wird auch eine 

nachgewiesene Bandwurmbehandlung. einfuhrver-

bot für unter 3 monate alte tiere; es gelten Sonder-

vorschriften für Kampfhunde.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. angeraten ist auch der 

abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	  Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für fahranfänger, die ihren 

führerschein weniger als zwei Jahre besitzen, gel-

ten 0,2 Promille.

•	  es wird links gefahren und rechts überholt. 

•	 Wenn nicht anders angegeben, gilt die Vorfahrts-

regelung „rechts vor Links“.

•	  Parken ist auf Straßen mit dem Zeichen no Wai-

tinG, in rot-schwarz markierter „Control Zone“ 

und auf gelben Linien verboten.

•	  Bei einem auf die Straße gemalten „Slow/Slower“ 

sollte die Geschwindigkeit verringert werden.

•	  ein schwarzer Punkt (Black Spot) deutet auf eine 

ecke mit hohem Unfallrisiko hin.

•	  Um im Linksverkehr entgegenkommende fahr-

zeuge nicht zu blenden, müssen Scheinwerfer mit 

asymmetrischem Licht abgeklebt oder umgestellt 

werden.

•	 Kinder bis 3 Jahre müssen in für sie geeigneten 

rückhaltevorrichtungen befördert werden. Bei 

der Beförderung auf dem Beifahrersitz ist der air-

bag zu deaktivieren. Kinder bis zu einer Größe von 

1,5 m und bis zu einem Gewicht von 35 kg müssen 

mit einem für sie geeigneten Kindersitz gesichert 

werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

•	 mehrere autobahn- und nationalstraßenabschnitte 

sind gebührenpflichtig. die Gebühren können an 

den entsprechenden Strecken bar entrichtet 

 werden, außer an der m50, für die man die maut 

online zahlen kann (informationen zur maut auf 

der m50 unter   eflow.ie/i-want-to/pay-a-toll/). 

informationen zu den mautstrecken, tarifen und 

Bezahlmöglichkeiten erhält man unter   etoll.ie/

driving-on-toll-roads/information-for-visitors.

•	 Gebühren entstehen auch für die fahrt über die 

east Link toll Bridge, durch den dublin Port 

 tunnel und den Limerick tunnel.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

 Innerorts alle Kfz 50 km/h 

 außerorts alle Kfz 60–80 km/h 

 schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 60–100 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 60–80 km/h 

 autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motorräder 120 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h 

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	  tankstellen sind von 8:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, 

an autobahnen, in dublin und in Cork sogar rund 

um die Uhr.

•	  mitführung von treibstoff in reservekanistern  

ist auf fährschiffen aus Sicherheitsgründen 

 untersagt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (derv), Bleifrei Super (Premium Unleaded), 

autogas LPG. Bleifreier Super-Kraftstoff und 

 diesel sind flächendeckend erhältlich. autogas 

wird an wenigen tankstellen angeboten, ein 

aCme- adapter ist notwendig. CnG ist kaum 

 erhältlich.

Irland IRL

rettungsdienst 112 oder 999

 Polizei 112 oder 999

 feuerwehr 112 oder 999

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von irland nach deutschland +49

Von deutschland nach irland +353

deutsche Vertretung +353 1 2776 100
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wichtige telefon- 
nummern

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene reisepass allgemein erforderlich. 

Staatsbürger folgender Länder können auch mit 

 gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder und 

Schweiz, Liechtenstein und norwegen.

Kinder deutsche und Österreicher: Kinderreisepass 

oder Personalausweis. Schweizer: reisepass oder 

identitätskarte.  minderjährige reisende ohne 

 Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständ niserklärung zur reise mitführen.

Haustiere für jedes tier wird eine einfuhrgenehmi-

gung benötigt, die beim Landwirtschaftsministerium 

Landbúnaðarráðuneytið, inn-og útflutningsskrifstofa, 

Stórhöfða 23, iS-110 reykjavík, tel: +354 530-4800,  

fax: +354 530-4801, e-mail: mast@mast.is, 

  mast.is/english beantragt werden kann. es 

besteht Quarantänepflicht.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen, da sie als 

 Versicherungsnachweis dient und z. B. bei einem 

Unfall die abwicklung erleichtert.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 innerhalb einer Zone von 15 m vor bzw. nach 

einer Bushaltestelle sowie 10 m vor bzw. nach 

einer Straßeneinmündung gilt immer Parkverbot.

•	 informationen zum Straßenzustand erhält man 

unter   road.is.

•	 Parkverbot besteht gleichfalls an einer gestrichel-

ten gelben Linie am fahrbahnrand, Halteverbot an 

einer durchgezogenen gelben Linie.

•	 Winterreifen sind vom 1. November bis 15. April 

vorgeschrieben.

•	 ein Warndreieck muss im fahrzeug vorhanden 

sein. empfohlen ist auch die mitführung von 

 Verbandszeug und feuerlöscher.

•	 Warnwesten sind mitzuführen und im fall des 

Verlassens des fahrzeugs bei Panne oder Unfall 

auf Landstraßen oder autobahnen anzulegen.

•	 Kinder bis zu einer Größe von 1,5 m müssen einen 

für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeigneten 

Kindersitz benutzen. Bei der Beförderung von 

 Kindern in einer zur rückenlehne hin ausgerich-

teten rückhaltevorrichtung muss der Beifahrer-

airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden keinerlei Straßenbenutzungsgebühren 

erhoben. eine ausnahme bildet lediglich der 

Hvalfjörðurtunnel nördlich reykjavík. er ist maut-

pflichtig (ab 1500 Kronen/ca. 10€), eine Barzahlung 

der Gebühr ist nicht möglich, für die durchfahrt soll-

te man sich vorab online mit seinen Kreditkarten-

angaben registrieren, und zwar unter   

 mitt.veggjald.is/registeraccount?language=en. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts auf nicht befestigten straßen alle Kfz 

80 km/h

außerorts auf asphaltstraßen  

Pkw, Wohnmobile und Motor räder 90 km/h, 

 Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten 

•	 tankstellen sind in reykjavik und Umgebung im 

Sommer werktags von 7:30 bis 19:30 Uhr, sonn- 

und feiertags von 9:00 bis 19:30 Uhr geöffnet, 

 im Winter jedoch nur von 10:00 bis 19:30 Uhr.  

in anderen Landesteilen werden tankstellen teils 

privat betrieben und  schließen ebenfalls oft erst 

um 22:00 oder 23:00 Uhr.

•	 an den Hauptrouten sind tankstellen in ausrei-

chender Zahl vorhanden. auf nebenstraßen wird 

empfohlen, jede tankmöglichkeit wahrzunehmen; 

im inneren Hochland gibt es nur eine tankstelle in 

Hveravellir.

•	 Selbstbedienungszapfsäulen gibt es in reykjavik 

und Umgebung sowie in njarðvík, Keflavík, 

 Borgarnes, akureyri und egilstaðir.

•	 internationale Kreditkarten werden an allen 

 tankstellen akzeptiert.

•	 die einfuhr von treibstoff in reservekanistern ist 

verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (Blylaust 95), Bleifrei Super-

plus (Blylaust 98). Bleifreies Benzin ist überall 

 erhältlich, Bleifrei Superplus jedoch nicht an jeder 

tankstelle. 

•	 autogas ist in island nicht erhältlich.

Island IS

rettungsdienst 112 

 Polizei 112

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von island nach deutschland +49

Von deutschland nach island +354

deutsche Vertretung +354 530 11 00

Bezahlt wird in Isländischen 

Kronen

1 Króna (ikr) =  

(ehemals) 100 Aurar
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wichtige telefon- 
nummern

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene für die einreise wird ein bis mindestens 

6 monate über die reise hinaus gültiger reisepass 

benötigt, ein Visum wird bis zu einem aufenthalt von 

3 monaten nicht benötigt (außer für vor 1928 gebo-

rene deutsche). Bei Grenzübertritt erhält man eine 

einreisekarte, die sorgfältig aufzubewahren und 

 mitzuführen ist. Wenn im Pass Stempel aus bestimm-

ten arabischen Staaten, malaysia, indonesien oder 

dem Sudan enthalten sind, ist bei der einreise mit 

einer Sicherheitsbefragung zu rechnen.

Kinder reisepass, Kinderreisepass oder identitäts-

karte. minderjährige reisende ohne Begleitung der 

erziehungsberechtigten sollten deren einverständ-

niserklärung zur reise mitführen. 

Haustiere die einreise mit Haustieren ist ausschließ-

lich über den flughafen Ben Gurion sowie die See-

häfen Haifa, ashdod und eilat möglich. die tiere 

müssen mit einem mikrochip versehen und mindes-

tens 4 monate alt sein. eine tollwutimpfung von 

 mindestens 31 tagen und höchstens einem Jahr vor 

der einreise ist nachzuweisen.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und Grüne 

Versicherungskarte. ein eingeführtes fahrzeug 

(empfohlen wird die mitführung eines internatio-

nalen Zulassungsscheins) muss wieder ausgeführt 

werden, ansonsten ist es zu verzollen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

•	 Zwischen 1. november und 31. märz ist außerhalb 

von ortschaften auch tagsüber das abblendlicht 

einzuschalten.

•	 an Kreuzungen von unbefestigten mit befestigten 

Straßen ist den fahrzeugen auf den befestigten 

Straßen Vorfahrt zu gewähren.

•	 in tel aviv, Jerusalem und Haifa darf in den 

 „Blauen Zonen“ nur parken, wer zuvor in einer 

Bank, an einem Kiosk oder per Smartphone ein 

Parkticket erworben hat. Bei Verstößen droht 

der einsatz von Parkkrallen.

•	 rot-weiße Linien am Bordstein weisen auf ein 

 bestehendes Parkverbot hin.

•	 Verbandszeug, Warndreieck und Warnweste  

sind  mitzuführen, Letztere ist stets zu tragen, 

wenn man sich am Straßenrand außerhalb des 

fahrzeugs aufhält. 

•	 für motorradfahrer gilt auf allen Straßen 

 Helm pflicht.

•	 Kinder unter 1 Jahr müssen in einer geeigneten, 

zur rückenlehne hin ausgerichteten rückhalte-

vorrichtung auf dem Beifahrersitz befördert wer-

den, wobei der Beifahrerairbag zu deaktivieren ist. 

Kinder bis 7 Jahre benötigen eine für ihre Größe 

und ihr Gewicht ausgelegte rückhaltevorrichtung.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut fällt auf dem Highway 6 zwischen ein tut  

und Kiryat Gat an. die entrichtung der Gebühr 

erfolgt elektronisch.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

 Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 90 km/h

 Highway 6 alle Kfz 110 km/h

autobahnen alle Kfz 100 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 an feiertagen und von freitagnachmittag bis 

Samstagabend (Sabbat) schließen manche 

 tankstellen. 

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 Bleifreier Kraftsstoff („unleaded“) ist neben Benzin 

und diesel flächendeckend erhältlich. Bezahlung 

per Kreditkarte ist meist möglich. Kraftstoff in 

 Kanistern darf nicht eingeführt werden.

Israel IL

rettungsdienst 101

 Polizei 100

 feuerwehr 102

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

Von israel nach deutschland +49

Von deutschland nach israel +972

deutsche Vertretung +972 3 693 13 13

Bezahlt wird in neuem schekel  

1 iLS = 100 agorot
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

Italien I

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende unter 

15 Jahren ohne Begleitung der erziehungsberechtig-

ten sollten deren einverständniserklärung mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor Ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. Bei einreise über nicht-eU- 

Länder gelten eventuell abweichende regelungen.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versicherungs-

karte wird empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für Personen bis zum 21 Le-

bens jahr und fahranfänger, die ihren führerschein 

weniger als 3 Jahre besitzen, gilt 0,0 Promille.

•	 in der regel haben in den Kreisverkehr einfahren-

de fahrzeuge Vorfahrt, falls diese nicht ausdrück-

lich durch das Schild „Vorfahrt gewähren“ an den 

einmündungen aufgehoben wird. 

•	 nach hinten über das fahrzeug hinausragenden 

dachlasten und Ladungen müssen mit einer rot-

weiß gestreiften Warntafel gekennzeichnet sein.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 tagsüber muss außerhalb geschlossener ortschaften 

mit abblendlicht oder tagfahrlicht gefahren werden.

•	 Privates abschleppen auf der autobahn ist verboten.

•	 Parkverbot besteht an schwarzgelb markierten Bord-

steinen sowie an gelb gekennzeichneten Parkflächen. 

•	 Parken in Landschaftsschutzgebieten ist untersagt.

•	 Wenden, rückwärtssetzen und unerlaubter Spur-

wechsel im mautstellenbereich sowie auf auto-

bahnauf- und -abfahrten wird mit hohen Buß-

geldern, oft auch mit fahrverboten geahndet.

•	 Winterreifen sind in Südtirol vom 15. November, im 

aostatal vom 15. oktober und in der toskana vom 

1. november bis jeweils 15. april vorgeschrieben.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Kinder-

sitze in in italien zugelassenen fahrzeuge (auch 

mietwagen) müssen ein alarmsignal haben.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

•	 die einfahrt in touristisch stark frequentierte histo-

rische Stadtkerne wird durch die sogenannte „Zona 

a traffico limitato“ sehr restriktiv geregelt. Solche 

einfahrtbeschränkungen bestehen dauerhaft oder 

temporär (etwa über die Wintermonate) für zahl-

reiche Städte; die örtlichen Bestimmungen (mit 

 angaben, welche fahrzeuge bzw. emissionsklassen 

von der einfahrt ausgeschlossen sind) werden auf 

Schildern bekannt gegeben. im Zweifel sollte man 

die aktuellen regelungen im Voraus erfragen oder 

das fahrzeug außerhalb der Zone abstellen. 

 Verstöße werden mit hohen Bußgeldern geahndet. 

•	 mancherorts werden zu bestimmten Zeiten Gebüh-

ren erhoben. in folgenden Städten sind für bestimm-

te Zonen tickets zu erwerben: Bologna, tickets für 

ausländische fahrzeuge unter +39 051 29 02 90; 

mailand, tickets z. B. in tabacchi-Läden/Kiosken, 

Parkscheinautomaten oder per telefon unter 

+43 50 10 83 84 00; Palermo, tickets bei amat,  

Via a. Borrelli 16 (nahe Piazza Croci) oder online 

unter  ztl.comune.palermo.it/ztl/jsp/home.jsp? 

modo=info&info=portale.jsp.   

•	 autobahnen werden teils streckenabhängig 

 (geschlossenes System) und teils pauschal (offenes 

System) bemautet; südlich von neapel und auf 

 Sizilien gibt es längere gebührenfreie abschnitte. 

die Bezahlung erfolgt bar oder per Kreditkarte an 

den mautstationen oder per Viacard, einer 

 Guthabenkarte, die z. B. an raststätten oder im 

aCV Shop zu erwerben ist   acv.de/shop.  

infos zu maut und Verkehr finden sich unter   

 autostrade.it/autostrade_en-gis/gis.do

•	 Sonderregelungen bestehen auf der a36, a59 und 

a60, wo das free-flow-System genutzt wird und 

die Bezahlung nicht an den mautstationen erfolgt; 

eine registrierung unter   apl.pedemontana.com/

ricaricabile-pedemontana ist angeraten.

•	 Sondermaut wird für den mont-Blanc-tunnel, den 

Großen-St.-Bernhard-tunnel, den frejus- tunnel 

und den munt-la-Schera-tunnel erhoben. auch für 

verschiedene Pass-Straßen wie die timmelsjoch- 

Hochalpenstraße und die Stil fersjoch-Passstraße 

werden Gebühren fällig.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und motorräder 

90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h und Gespanne 

70 km/h 

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 110 km/h (Fahranfänger 90 km/h); 

Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h und Gespanne 70 km/h 

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 130 km/h (Fahranfänger 100 km/h), Wohn-

mobile > 3,5 t 100 km/h und Gespanne 80 km/h 

als fahranfänger gilt, wer seinen führerschein 

 kürzer als 3 Jahre besitzt.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten 

•	 tankstellen an Landstraßen und in ortschaften sind 

zwischen 13:00 und 15:30 Uhr sowie zwischen 19:30 

und 7:00 Uhr geschlossen, autobahntankstellen rund 

um die Uhr geöffnet. internationale Kreditkarten 

werden an den meisten tankstellen akzeptiert. 

 mitführung von treibstoff in reservekanistern wird 

aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (Gasolio), Bleifrei Super (Benzina senza 

 piombo, Benzina verde), Bleifrei Superplus (Benzina 

senza piombo 98, Benzina verde plus), autogas LPG/

GPL (Gasauto, Gas Liquido Propano), erdgas CnG 

(metano). es gibt kein verbleites Benzin, additive als 

Blei-ersatz sind an tankstellen erhältlich. für die 

 Betankung mit autogas ist ein dish-adapter nötig.

rettungsdienst 112

 Polizei 112

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von italien nach deutschland +49

Von deutschland nach italien +39

deutsche Vertretung +39 06 49 21 31
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wichtige telefon- 
nummern

Kanada CDN

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 im Süden finden sich zahlreiche tankstellen, in den 

nördlichen Provinzen sollte jede tankgelegenheit 

wahrgenommen werden. 

•	 Geöffnet sind tankstellen in der regel von 6:00 

bis 22:00 Uhr, an der autobahn 24 Stunden. 

•	 internationale Kredtikarten werden angenommen. 

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel und Benzin. diesel gibt es nicht an allen tank-

stellen. LPG kann man nur an wenigen tankstellen 

tanken, benötigt wird dafür ein adapter (aCme).

•	 Kinder müssen in für ihre Größe und ihr Gewicht 

geeigneten rückhaltevorrichtungen befördert 

werden. Kindersitze müssen außerdem den 

 kanadischen Bestimmungen entsprechen, daher 

empfiehlt es sich nicht, einen ausländischen 

 Kindersitz zu benutzen.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut auf einigen abschnitten von Highways und 

manchen Brücken fallen mautgebühren an. 

in ontario ist der Highway 407 bei tornoto maut-

pflichtig   407etr.com, in nova Scotia der  Cobequid 

Pass Highway   cobequidpass.com, in Québec die 

autoroute a30   a30express.com.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

 Innerorts 50 km/h, in manchen Zonen 30 km/h

außerorts 80–110 km/h

Je nach region gelten abweichende regelungen.  

Bei Verstößen drohen hohe Strafen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 die einzelnen territorien bzw. Provinzen haben 

mitunter voneinander abweichende Verkehrs-

regeln, über die man sich entsprechend informie-

ren sollte.

•	 der maximale Blutalkoholgehalt darf bei höchs-

tens 0,5 Promille liegen. für junge fahrer und 

fahranfänger (führerschein nicht älter als 2 Jahre) 

gilt strikt 0,0 Promille. 

•	 alkoholhaltige Getränke müssen im Kofferraum 

transportiert werden.

•	 auch bei tagfahrten ist das Licht einzu schalten.

•	 auf autobahnen darf links und rechts überholt 

werden.

•	 an Kreuzungen mit mehreren Stoppschildern 

 müssen alle fahrzeuge anhalten und anschließend 

in der reihenfolge ihres eintreffens weiterfahren.

•	 in Québec besteht Winterreifenpflicht.

•	 Schulbusse mit Warnblinklicht dürfen nicht 

 überholt werden. 

•	 radarwarngeräte (auch ausgeschaltet) sind nicht 

erlaubt.

•	 Bei Polizeikontrollen muss man im Wagen sitzen 

bleiben, das fenster öffnen und die Hände am 

Lenkrad lassen. die anweisungen der Polizei sind 

abzuwarten.

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene einreise mit reisepass. touristische 

aufenthalte von bis zu 6 monaten erfordern kein 

Visum, jedoch eine elektronische einreisegenehmi-

gung (eta). diese ist rechtzeitig vor der reise online 

zu beantragen:   cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.

Kinder reisepass bzw. Kinderreisepass sowie 

 elektronische einreisegenehmigung. minderjährige 

reisende ohne Begleitung der erziehungsberech-

tigten sollten deren einverständniserklärung zur 

reise mitführen (möglichst Übersetzung auf englisch 

und französisch).

Haustiere Benötigt wird ein nachweis über eine 

 gültige tollwutimpfung (der eU-Heimtierausweis mit 

entsprechendem eintrag kann als dokument genutzt 

werden). informationen unter   inspection.gc.ca. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein (je nach Pro-

vinz 3-6 monate gültig). der internationale führer-

schein sollte ebenfalls  mitgeführt werden.

rettungsdienst 911

 Polizei 911

 feuerwehr 911

Von Kanada nach deutschland +49

Von deutschland nach Kanada +1

deutsche Vertretung +1 613 232 1101

Bezahlt wird in Kanadischen 

dollar 

1 Cad = 100 Cents



51

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

Kosovo RKS

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene reisepass allgemein erforderlich. 

Staatsbürger folgender Länder können auch mit gül-

tigem Personalausweis einreisen: eU-Länder und 

Schweiz, albanien, monaco, montenegro und Serbien.

Kinder deutsche und Österreicher: reisepass oder 

Kinderreisepass. Schweizer: reisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten müssen deren amtlich beglaubigte 

 einverständniserklärung zur reise mitführen.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. da die Grüne Versicherungskarte im 

Kosovo nicht anerkannt wird, muss an der Grenze 

eine örtliche Kfz-Versicherung abgeschlossen 

 werden. dringend empfohlen wird die mitnahme 

eines internationalen führerscheins.

Haustiere ein nachweis über eine gültige tollwut-

impfung (mindestens 30 tage vor und höchstens 

12 Monate vor Einreise) sowie ein tierärzt liches 

Gesundheitszeugnis sollten mitgeführt  werden. 

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	  Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•	  Ganzjährig muss auch am tag mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	  Unfälle sollten unabhängig vom Schadensausmaß 

der Polizei gemeldet werden.

•	  im fahrzeug mitgeführt werden müssen 

 Verbandszeug, Warnweste und Warndreieck 

 feuerlöscher und ersatzleuchtmittel werden 

 empfohlen.

•	  Kinder bis 12 Jahre müssen auf der rückbank 

transportiert werden.

 strassenBenUtzUnGsGeBüHren

auf einigen Straßen kann maut anfallen, Gebühren 

werden an mautstationen entrichtet.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts alle Kfz 80 km/h 

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile und motorräder 

110 km/h, Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile und motorräder 

130 km/h, Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

das mitführen von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (eurodiesel), Bleifrei Super (Benzine pa 

plumb 95 oktan), autogas LPG. Bleifreies Benzin 

ist flächendeckend erhältlich. autogas wird an we-

nigen tankstellen angeboten, erdgas gibt es nicht.

•	  für die Betankung ist ein dish-adapter nötig. 

rettungsdienst 94 oder 112

 Polizei 92 oder 192 (mobil) 

 feuerwehr 93 oder 193 (mobil)

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Vom Kosovo nach deutschland +49

Von deutschland in den Kosovo +383

deutsche Vertretung +383 38 25 45 00



53

wichtige telefon- 
nummern

Kroatien HR

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. Staatsangehörige von nicht-

eU-Staaten sollen sich beim außenministerium 

 Kroatiens über Visumspflichten erkundigen. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte (auch für anhänger) wird empfohlen. 

ebenfalls empfehlenswert ist der abschluss einer 

Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für fahrer unter 25 Jahren 

und fahrer von fahrzeugen über 3,5 t gilt  

0,0 Promille.

•	 Vom letzten Sonntag im oktober bis zum letzten 

Sonntag im märz muss tagsüber das abblendlicht 

eingeschaltet sein, bei motorrädern ganzjährig.

•	 Beim Überholen muss während des gesamten 

 Vorgangs geblinkt werden.

•	 Schul- oder Kinderbusse dürfen nicht passiert 

werden, wenn sie zum ein- oder ausstieg anhalten.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 im fahrzeug müssen Verbandszeug, ersatzleucht-

mittel, Warnweste und Warndreieck vorhanden 

sein. Gespannfahrer müssen zwei Warndreiecke 

mitführen.

•	 Beim Verlassen des fahrzeugs nach Unfall oder 

Panne außerorts oder auf autobahnen muss eine 

Warnweste getragen werden.

•	 nach hinten über das fahrzeug hinausragende 

dachlasten und Ladungen müssen mit einer rot-

weiß gestreiften Warntafel gekennzeichnet sein.

•	 Schienenfahrzeuge haben stets Vorrang.

•	 Winterreifen sind in auf einigen Strecken vom 

15. november bis zum 15. april vorgeschrieben.

•	 Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet werden. 

außerdem ist ein Schadensprotokoll anzufertigen.

•	 Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,35 m 

 müssen eine für ihre Größe und ihr Gewicht 

 geeignete rückhaltevorrichtung nutzen. Kinder 

zwischen 1,35 m und 1,5 m dürfen auch ohne 

 Sitzerhöhung mitfahren, Kinder bis 1,5 m 

 Körpergröße müssen auf der rückbank befördert 

werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

•	 Sämtliche Autobahnen, Učka-Tunnel und Mirna- 

Viadukt auf istrien, Sveti-ilija-tunnel östlich von 

Split sowie die Brücke auf die insel Krk sind maut-

pflichtig. Bei einfahrt in die mautstrecke erhält 

man ein ticket, die entstandenen Gebühren wer-

den bei der ausfahrt entrichtet (bar, Kreditkarte. 

ec-Karte). es gibt auch ein elektronischen Bezahl-

system (electronic toll Collect/etC), das einen 

 rabatt bietet. der für die abwicklung notwendige 

transponder ist bei der autobahngesellschaft 

HaC und manchen mautstationen erhältlich. 

 Weitere infos zu mautpflichtigen Strecken, tarifen 

und Bezahlung unter   hac.hr/en?language=en.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und motorräder 

90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 80 km/h 

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h 

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motorräder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 90 km/h

Junge fahrer (bis 24 Jahre) dürfen auf Landstraßen 

nur 80 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und auf 

autobahnen 120 km/h fahren.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten 

•	 die tankstellen sind in der regel von 7:00 bis 

20:00 Uhr und im Sommer meist bis 22:00 Uhr 

 geöffnet, in großen Städten und an internationalen 

fernverkehrsstraßen auch rund um die Uhr. 

 internationale Kreditkarten werden an ina-, 

omV- und tifon-tankstellen akzeptiert.

•	 die mitführung von treibstoff in reservekanistern 

ist verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (eurodiesel), Bleifrei Super (eurosuper), 

 Bleifrei Superplus (euroSuperplus), autogas LPG 

(Plin, ina plin), erdgas CnG (Prirodni plin).

•	 Bleifreies Benzin gibt es flächendeckend, auch auf 

den inseln. Beim tanken von diesel sollte man  

auf die Bezeichnung „eurodiesel“ achten, da der 

angebotene „diesel“ nur für Lkw geeignet ist. 

•	 autogas ist an tankstellen großer Städte erhält-

lich, erdgas an tankstellen in Zagreb und rijeka. 

für die Betankung wird ein dish-adapter benötigt.

Bezahlt wird in Kuna

1 Kuna (kn) = 100 Lipa rettungsdienst 112 oder 194

 Polizei 112 oder 192

 feuerwehr 112 oder 193

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Kroatien nach deutschland +49

Von deutschland nach Kroatien +385

deutsche Vertretung +385 1 630 01 00
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

lettland LV

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. empfehlenswert ist auch 

der abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	  Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,2 Promille sind es bei 

 fahranfängern, die den führerschein noch keine 

zwei Jahre besitzen.

•	  tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	  mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

feuerlöscher und Warnweste.

•	  das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	  Winterreifen sind vom 1. Dezember bis 1. März 

vorgeschrieben.

•	  Straßenbahnen, Linien- und trolleybusse haben 

Vorrang.

•	 Kinder unter einer Körpergröße von 1,5 m müssen 

in einer für ihr Gewicht und ihre Größe ausge-

legten rückhaltevorrichtung befördert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden für Pkw keine Gebühren erhoben, außer 

ein geringer Betrag bei der einfahrt von Kfz in den 

Kurort Jurmala.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts Pkw, Wohnmobile < 7,5 t und motorräder 

90 km/h, Wohnmobile > 7,5 t und Gespanne 80 km/h 

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 7,5 t und 

Motorräder 90–110 km/h, Wohnmobile > 7,5 t und 

Gespanne 90 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen haben oft rund um die Uhr geöffnet; 

die meisten akzeptieren zur Bezahlung inter-

nationale Kreditkarten.

•	 das mitführen von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (diesel), Bleifrei Super (95 e), Bleifrei Super-

plus (98 E Futura), Autogas LPG/GPL (Auto gāze), 

Erdgas CNG/LNG (Dabasgāze)

•	 autogas ist fast flächendeckend erhältlich, erdgas 

nur an wenigen Stationen. für die Betankung wird 

ein dish-adapter benötigt.

rettungsdienst 112

 Polizei 112

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Lettland nach deutschland +49

Von deutschland nach Lettland +371

deutsche Vertretung +371 67 08 51 00



Wichtige Telefon- 
nummern

57

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

litauen LT

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. empfehlenswert ist auch 

der abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,4 Promille 

nicht überschreiten; 0,0 Promille bei Fahr-

anfängern, die den führerschein noch keine zwei 

Jahre besitzen, sowie bei Berufskraftfahrern.

•	 angebrochene alkoholika dürfen nicht im auto 

transportiert werden; geschlossene alkoholika 

müssen sich im Kofferraum befinden. 

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 im fahrzeug mitzuführen sind Verbandszeug, 

Warndreieck, feuerlöscher und Warnweste.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 innerhalb einer Zone von 15 m vor bzw. nach einer 

Bushaltestelle sowie 5 m vor bzw. nach Kreu-

zungen gilt immer Park verbot.

•	 Straßenbahnen, Linien- und trolleybusse haben 

immer Vorrang.

•	 Winterreifen sind vom 1. november bis zum 

1. April vorgeschrieben.

•	 Kinder bis 3 Jahre müssen in einem für ihr Ge-

wicht und ihre Größe geeigneten rückhaltesystem 

befördert werden, bei der nutzung des Beifahrer-

sitzes ist der airbag zu deaktivieren. Kinder bis 

12 Jahre und bis 1,35 m dürfen auf dem Vordersitz 

nur in einem geeigneten Kindersitz mitfahren. 

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

die Benutzung des höherrangigen Straßennetzes 

A1 bis A18 für alle Güterkraftfahrzeuge und Busse 

ist gebühren pflichtig, in form einer Vignette (infor-

mationen unter   keliumokestis.lt); für die Kurische 

nehrung wird eine Umweltschutzabgabe von zwi-

schen 5 € und 30 € erhoben (je nach Fahrzeug; Infor-

mationen unter   visitneringa.com/en). die Gebühr 

ist an den  mautposten zu entrichten. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h 

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t, Gespanne und  

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t  80 km/h; 

auf nicht asphaltierten Straßen gilt für alle Kfz  

70 km/h 

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 100 –110 km/h, Gespanne 90 km/h, 

Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h 

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 100–130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 90 km/h 

fahranfänger (führerscheinbesitz unter 2 Jahre) 

dürfen außerorts höchstens 70 km/h, auf auto-

bahnen und Schnellstraßen 90 km/h fahren.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten 

•	 tankstellen haben oft rund um die Uhr geöffnet; 

die meisten akzeptieren zur Bezahlung inter-

nationale Kreditkarten.

•	 das mitführen von treibstoff in reservekanistern 

wird nur bis zu 10 l empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (dyzelinas d), Bleifrei Super (95 e), Bleifrei 

Superplus (98 e futura), autogas LPG/GPL, erdgas 

CnG.

•	 Bleifreies Benzin hat meist ein e als Kennzeich-

nung; die Zapfhähne sind gewöhnlich farblich 

 markiert: es gibt grüne (bleifrei), rote (verbleit) 

und schwarze (diesel) Zapfsäulen.

•	 ein dichtes netz von autogastankstellen ermög-

licht eine gute Versorgung, erdgas ist nur an 

 wenigen Stationen erhältlich. für die Betankung 

wird ein dish-adapter benötigt.

rettungsdienst 112

 Polizei 112

 feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Litauen nach deutschland +49

Von deutschland nach Litauen +370

deutsche Vertretung +370 5 210 64 00
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

luxemburg L

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

amtlich beglaubigte einverständnis erklärung zur 

reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. Kampfhunde dürfen nur mit 

Genehmigung des Landwirtschaftsministeriums 

 mitgeführt werden.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten, 0,2 Promille bei fahranfän-

gern, die den führerschein noch keine zwei Jahre 

besitzen.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 Parkverbot besteht an Bordsteinen mit einer  

gelben Linie sowie auf fahrbahnen mit weißen 

Zickzacklinien.

•	 auch wenn beim Überholen, z. B. von mopeds, 

 motorrädern, fußgängern usw., die eigene fahr-

spur nicht verlassen wird, muss geblinkt werden.

•	 außerhalb geschlossener ortschaften muss der 

abstand zwischen zwei Kraftfahrzeugen mindes-

tens 2 Sekunden betragen; bei Stau in einem 

 tunnel mindestens 5 m.

•	 Privates abschleppen ist auf autobahnen nur bis 

zur nächsten abfahrt erlaubt, auf freilandstraßen 

bis zur nächsten Werkstatt.

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck 

und Warnweste.

•	 Bei Stau muss eine rettungsgasse zwischen den 

fahrbahnen gebildet werden, auch innerorts.

•	 navigationsgeräte müssen am linken unteren 

rand der Windschutzscheibe installiert werden, 

damit das Sichtfeld nicht eingeschränkt wird.

•	 es besteht für alle fahrzeuge Winterreifenpflicht, 

d. h. die Bereifung muss den Witterungsverhält-

nissen angepasst sein; bei nichtbeachtung drohen 

entsprechende Strafen.

•	 Bei Unfällen sollte man den Schaden immer bei 

der Polizei melden, egal wie groß er ist.

•	 Kinder bis 3 Jahre müssen einen für ihre Körper-

größe und ihr Gewicht geeigneten Kindersitz 

 benutzen, der Beifahrer airbag muss bei der 

 Beförderung auf dem Beifahrersitz deaktiviert 

sein. Kinder zwischen 3 und 17 Jahren (bzw. 

 kleiner als 1,5 m) müssen auf dem rücksitz 

 befördert werden. ab 36 kg Körpergewicht 

 genügt die Verwendung eines Sicherheitsgurts 

auf dem rücksitz.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden keinerlei Straßenbenutzungs gebühren 

erhoben.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 75 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motorräder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 90 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind in der regel von 8:00 bis 

20:00 Uhr geöffnet, an der Autobahn rund um  

die Uhr.

•	 Kreditkarten werden an allen tankstellen 

 akzeptiert.

•	 es gibt einige autogas- und nur wenige erdgas-

tankstellen, aCme-adapter benötigt.

•	 mitführung von treibstoff in reservekanistern ist 

generell verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (essence sans plomb), 

 Blei frei Superplus (Super Plus 98 oKtan), autogas 

LPG, erdgas CnG (Gaz naturel).

rettungsdienst 112

Polizei 112 oder 113

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Luxemburg nach deutschland +49

Von deutschland nach Luxemburg +352

deutsche Vertretung +352 4 53 44 51
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

wichtige telefon- 
nummern

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

beglaubigte einverständniserklärung zur reise 

 mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. eine amtstierärztliche 

 Bescheinigung über Bandwurm- und Zeckenbe-

handlung ist vonnöten; Kampfhunde dürfen nicht 

mitgeführt werden. die ankunft muss einige tage 

im Voraus angemeldet werden, und zwar unter   

 nldmalta.gov.mt/maltaPetarrivals/default.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. 

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,8 Promille 

nicht überschreiten.

•	 es wird links gefahren und rechts überholt.

•	 Hupen ist innerorts zwischen 23:00 Uhr und 

6:00 Uhr nicht gestattet.

•	 ein Warndreieck ist mitzuführen.

•	 Kinder bis 10 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden keinerlei Straßenbenutzungs gebühren 

erhoben. Von der City-maut in Valetta sind autos 

mit ausländischem Kennzeichen ausgenommen. Bei 

mietwagen erfolgt die abrechnung über den auto-

vermieter, das Kennzeichen wird elektronisch erfasst 

(mo–fr 8–14 Uhr; 0,82 €/Stunde, erste 30 minuten 

kostenlos, tagesbetrag maximal 6,52 €). informa-

tionen unter   gov.uk/dart-charge.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 80 km/h 

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind an Wochentagen von 6:00 bis 

18:00 Uhr geöffnet, an Sonn- und feiertagen blei-

ben die meisten geschlossen. allerdings sichern 

zunehmend SB-tankstellen die Versorgung rund 

um die Uhr.

•	 Zur Bezahlung werden an manchen tankstellen 

auch Kreditkarten akzeptiert.

•	 die mitnahme von treibstoff in reservekanistern 

ist auf der insel bis 10 l erlaubt, auf fährschiffen 

aber verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (Kerosene), Bleifrei Super (Premium 

 unleaded), Bleifrei Superplus (Super unleaded), 

CnG und LPG (dish-anschluss benötigt).

malta MT

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von malta nach deutschland +49

Von deutschland nach malta +356

deutsche Vertretung +356 22 60 40 00



Wichtige Telefon- 
nummern

63

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene für die einreise wird ein noch min-

destens 6 monate über die reise hinaus gültiger 

 reisepass benötigt, der Personalausweis ist nicht 

ausreichend. Bei aufenthalten bis zu 90 tagen ist 

kein Visum erforderlich.

Kinder reisepass bzw. Kinderreisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten müssen deren einverständniserklärung 

zur reise mitführen, die erklärung muss ins 

 französische übersetzt und notariell und von einem 

Generalkonsulat beglaubigt sein .

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwut-

impfung enthält (erstimpfung mindestens 21 tage 

vor einreise, impfung höchstens 6 monate alt). tiere 

müssen außerdem mit einem mikrochip gekenn-

zeichnet sein. ein amtstierärztliches Zeugnis (auf 

französisch; nicht älter als 10 tage) muss ebenfalls 

mitgeführt werden. für die Wiedereinreise in die eU 

ist ein tollwut-antikörper-nachweis notwendig, der 

ab 30 tage nach der impfung noch im Heimatland 

durchgeführt werden muss.

Kraftfahrzeug der nationale führerschein ist für 

einen bis zu einjährigen aufenthalt ausreichend. für 

das eigene auto benötigt man den fahrzeugschein, 

möglichst zusätzlich den internationalen fahrzeug-

schein, einen Versicherungsnachweis für marokko 

sowie eine Zulassungsbescheinigung und, falls es 

nicht das eigene fahrzeug ist, eine Benutzungs-

bewilligung. Bei der einreise erhält man einen aus-

druck, der gut aufzubewahren und bei Bedarf 

 vorzuzeigen ist. eine reisevollkaskoversicherung ist 

empfehlenswert.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 der erlaubte Blutalkoholgehalt liegt strikt bei 

0,0 Promille.

•	 rot-weiße Streifen am Straßenrand markieren ein 

Parkverbot.

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warn dreieck und 

Warnweste.

•	 für telefonate am Steuer braucht man eine 

 freisprecheinrichtung.

•	 eine defensive fahrweise ist angeraten, da 

 Verkehrsregeln, etwa hinsichtlich der Vorfahrt, 

häufig nicht beachtet werden.

•	 nachtfahrten sollten nach möglichkeit vermieden 

werden; sie erfordern besonders hohe aufmerk-

samkeit, denn es ist mit tieren, unbeleuchteten 

fahrzeugen oder Hindernissen auf der fahrbahn 

zu rechnen. 

•	 Bei Unfällen mit Personenschäden muss die 

 Polizei verständigt werden (Polizeibericht aus-

händigen lassen); einen Unfallbericht sollte man 

nicht ohne Übersetzung unterschreiben. Unfälle 

sollte man auch beim Bureau Central marocain 

des Sociétés assurances melden   bcma.ma.

•	 Bei Blechschäden gelingt manchmal eine ein-

vernehmliche Vereinbarung, für die ein formular 

auszufüllen ist (constat amiable d’accident),  

das an  Kiosken erhältlich ist.

•	 Kinder bis 10 Jahre dürfen nicht auf dem 

 Beifahrersitz befördert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

die autobahnen im Land sind zu großen teilen 

 mautpflichtig. Genauere informationen erhält man 

online unter   adm.co.ma/Pages/accueil.aspx 

(auf Französisch). Bezahlt wird entweder pauschal 

oder auf Grundlage des bei einfahrt gezogenen 

tickets an den mautstationen.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 40–60 km/h (auf Schilder 

achten)

außerorts alle Kfz 100 km/h (Kfz über 2,20 m Breite 

dürfen nur 70 km/h fahren)

autobahnen alle Kfz 120 km/h (Kfz über 2,20 m 

Breite dürfen nur 70 km/h fahren)

fahranfänger (führerschein weniger als 1 Jahr alt) 

dürfen höchsten 90 km/h fahren. Wer militär-

kolonnen überholt, darf 30 km/h nicht überschreiten.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 mitunter kann es zu engpässen hinsichtlich der 

Kraftstoffversorgung kommen.

•	 tankgelegenheiten sollten stets genutzt  

werden.

•	 für Kraftstoff in reservekanistern muss bei der 

einreise Zoll bezahlt werden.

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 diesel, Super Bleifrei (95 oktan).

marokko MA

Bezahlt wird in marokkani-

schem dirham  

1 dh = 100 Centimes
rettungsdienst 15

 Polizei 19 oder 177 (außerorts)

 feuerwehr 15

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

Von marokko nach deutschland +49

Von deutschland nach marokko +212

deutsche Vertretung +212 537 21 86 00
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65

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene ein noch mindestens 6 monate über die 

reise hinaus gültiger reisepass ist erforderlich. das 

dokument muss in gutem Zustand sein. die geplante 

Wiederausreise (mit rück- oder Weiterflugticket) ist 

bei der einreise nachzuweisen. touristische auf-

enthalte von bis zu 180 tagen erfordern kein Visum. 

Bei der einreise auf das datum des Stempels in der 

ausgehändigten touristenkarte (fmm) achten; die 

Karte ist bei ausreise wieder vorzulegen.

Kinder reisepass oder Kinderreisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten sollten deren einverständnis erklärung 

zur reise mitführen.

Haustiere informationen zur einreise mit Haustieren 

erteilt der Servicio nacional de Sanidad   gob.mx/

senasica/documentos/animales-de-compania?state= 

published. mitzuführen ist ein tierärztliches Gesund-

heitszeugnis. Bei der einreise wird der Gesundheits-

zustand geprüft. 

Kraftfahrzeug Zusätzlich zum nationalen führer-

schein ist auch die mitnahme eines internationalen 

führerscheins erforderlich. Bei mietwagen-

buchungen ist unbedingt auf einen ausreichenden 

Versicherungsschutz zu achten.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,8 Promille 

nicht überschreiten.

•	 es müssen zwei Warndreiecke mitgeführt werden.

•	 Schwierige Wetterverhältnisse oder sonstige 

 Umstände können Überlandfahrten erschweren, 

über die Straßensituation sollte man sich daher 

stets vor abfahrt aktuell informieren.

•	 rot markierte fahrbahnränder und flächen 

 kennzeichnen Parkverbotszonen. im Parkverbot 

abgestellte fahrzeuge können abgeschleppt oder 

mit einer Parkkralle versehen werden. es fallen 

hohe Gebühren an.

•	 auch innerorts gibt es schlecht gekennzeichnete 

Geschwindigkeitsbarrieren (topes), auf die man 

acht geben sollte.

•	 die Bestimmungen zur Beförderung von Kindern 

sind nicht landesweit einheitlich. in den meisten 

regionen müssen Kinder unter 5 Jahren den rück-

sitz nutzen, im Bundesstaat mexico bis 12 Jahre. 

in monterrey und Yucatán sind geeignete rück-

haltevorrichtungen für Kinder unter 10 Jahren 

und weniger als 10 kg Körpergewicht zu nutzen.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut für die nutzung mancher Straßenabschnitte 

und Brücken wird eine maut erhoben. mautstrecken 

(cuota) sind am Buchstaben „d“ in Verbindung mit 

der Straßennummer zu erkennen; meist sind sie 

sicherer und in besserem Zustand als gebührenfreie 

Strecken. die Gebühren werden an den maut-

stationen in bar entrichtet; die elektronische „tarjeta 

Pase urbano“ ist ebenfalls eine mögliche Zahlungsart. 

in mexico City sind Gebühren mit der Karte „televia“ 

zu bezahlen   televia.com.mx. 

fahrverbote Wegen Smoggefahr dürfen alle Kfz 

 einmal pro Woche nicht in mexico City bewegt 

 werden, die jeweiligen tage richten sich nach der 

endziffer des autokennzeichens; Genaueres erfährt 

man bei seinem autovermieter. die missachtung der 

Vorschriften wird mit hohen Bußgeldern belegt. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts alle Kfz 50 km/h, in manchen Bereichen 

(Umgebung von Schulen, Krankenhäusern etc.) 

20 km/h

außerorts alle Kfz 100 km/h, nachts 90 km/h; 

Gespanne dürfen nur 70 km/h fahren.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 meist schließen tankstellen ab 22:00 Uhr.

•	 der treibstoff wird in bar bezahlt, 5 mex$ werden 

als trinkgeld für die Bedienung erwartet.

•	 auf Überlandstrecken und in Städten ist das tank-

stellennetz gut, ansonsten sollten tankmöglich-

keiten stets genutzt werden.

•	 die Preise schwanken regional stark.

•	 20 l Kraftstoff im reservekanister sind zollfrei 

 einführbar.

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 Benzin (magna), diesel.

mexiko MEX

Bezahlt wird in mexikanischem 

Peso  

1 mex$ = 100 Centavos
rettungsdienst 911

 Polizei 911

 feuerwehr 911

Von mexiko nach deutschland +49

Von deutschland nach mexiko +52

deutsche Vertretung +52 55 52 83 22 00
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das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit einem noch mindestens 3 monate über die reise 

hinaus gültigem reisepass einreisen: eU-Länder und 

Schweiz, andorra, GUS-Staaten, island, Liechten-

stein, monaco, norwegen und San marino. ansons-

ten ist ein Visum allgemein erforderlich. informa-

tionen zu den einreisebestimmungen bekommt man 

auch unter:   border.gov.md/index.php/en.

Kinder deutsche: reisepass oder Kinderreisepass. 

Österreicher und Schweizer: reisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungsbe-

rechtigten müssen deren übersetzte und beglaubigte 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip, gültiger tollwutimpfung 

(mindestens 15 tage, höchstens 6 monate vor ein-

reise) und klinischer Untersuchung mit tierärztlichem 

Gesundheitszeugnis, welches nicht älter als 3 tage 

sein darf, ist erforderlich. für die Wiedereinreise in 

die eU ist ein tollwut-antikörper-nachweis not-

wendig, der ab 30 tage nach der impfung noch im 

Heimatland durchgeführt werden muss.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein. empfohlen 

werden die mitnahme eines internationalen führer-

scheins und fahrzeugscheins sowie  der abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung. Bei einfahrt mit 

 eigenem fahrzeug ist die Grüne Versicherungskarte 

(mit Länderkürzel) vorgeschrieben. Bei einreise wird 

das fahrzeug registriert.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille nicht 

überschreiten.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 mitzuführen sind feuerlöscher und Warnwesten 

für alle insassen, Warndreieck, Verbandszeug.

•	 tagsüber muss von november bis märz mit 

 abblendlicht gefahren werden.

•	 für Kinder bis 12 Jahre ist ein für ihr Gewicht und 

ihre Größe geeignetes rückhaltesystem zu 

 verwenden. Sie müssen auf dem rücksitz beför-

dert werden.

•	 Jeder Unfall muss der Polizei innerhalb von 

2 Stunden gemeldet werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

ausländische fahrzeuge benötigen im kompletten 

Straßennetz eine Vignette, die für 7, 15, 30, 90 oder 

180 tage ausgestellt werden kann (Preise für autos/

Wohnmobile zwischen 4 und 85 €, Gespanne zahlen 

den doppelten Preis). erhältlich sind die Vignetten 

bei der moldova agroindbank, an automaten an 

tankstellen oder online   vinieta.gov.md.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, motorrad 80 km/h,  

Gespanne 70 km/h

schnellstraßen Pkw und motorräder 110 km/h, 

Gespanne 90 km/h

fahranfänger (führerscheinbesitz kürzer als 2 Jahre) 

dürfen nicht schneller als 70 km/h fahren.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Bleifreies Benzin ist nicht immer erhältlich, 

 deshalb wird stets Volltanken empfohlen.

•	 internationale Kreditkarten werden an tank-

stellen in größeren Städten akzeptiert.

•	 einfuhr und ausfuhr von treibstoff in reserve-

kanistern ist generell verboten.

•	 mancherorts können engpässe hinsichtlich 

 treibstoff entstehen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (motorina), Bleifrei Super (euro Premium, 

95 oktan).

•	 es gibt nur wenige autogas- bzw. erdgas- 

tank stellen.

moldawien MD

Bezahlt wird in moldauischem 

leu

1 mdL = 100 Bani
rettungsdienst 103

Polizei 102

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von moldawien (republik moldau) nach  

deutschland +49

Von deutschland nach moldawien  

(republik moldau) +373

deutsche Vertretung +373 22 20 06 00



Wichtige Telefon- 
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

montenegro MNE

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

auch mit mindestens 3 monate über die reise hinaus 

gültigem reisepass oder für 30 tage mit Personal-

ausweis einreisen: eU-Länder und Schweiz, albanien, 

andorra, Bosnien und Herzegowina, island, Kosovo, 

Liechtenstein, mazedonien, monaco, norwegen, 

San Marino und Serbien. Ansonsten ist ein Visum 

 allgemein erforderlich. achtung: eine anmeldung 

innerhalb von 24 Stunden nach einreise bei der 

zuständigen Polizeidienststelle ist verpflichtend.

Kinder deutsche und Österreicher: reisepass oder 

Kinderreisepass. Schweizer: reisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten sollten deren einverständniserklärung 

zur reise mitführen.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip, gültiger tollwutimpfung 

(diese muss mindestens 15 tage und darf höchstens 

6 monate vor einreise erfolgt sein). Benötigt wird 

auch ein tierärztliches Gesundheitszeugnis. für die 

Wiedereinreise in die eU ist ein tollwut-antikörper- 

nachweis notwendig, der ab 30 tage nach der imp-

fung noch im Heimatland durchgeführt werden muss.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein, fahr-

zeugschein und Grüne Versicherungskarte mit 

 eintrag des Kürzels mne. Zusätzliche empfiehlt sich 

der abschluss einer Kurzkasko versicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 das tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges im falle einer 

Panne oder eines Unfalls außerhalb geschlossener 

ortschaften ist vorgeschrieben. 

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

 ersatzbeleuchtung, abschleppseil, Warnwesten, 

feuerlöscher.

•	 Beim Überholen muss während des gesamten 

 Vorgangs geblinkt werden.

•	 Schul- oder Kinderbusse dürfen nicht passiert 

werden, wenn sie zum ein- oder ausstieg anhalten.

•	 Zwischen 15. november und 31. märz müssen 

autos mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

•	 Beim abschleppen müssen an der frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht werden; 

 Gespannfahrer müssen zwei Warndreiecke 

 mitführen. 

•	 Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet werden; 

ein Schadensprotokoll ist vonnöten.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

der Sozina-tunnel zwischen Podgorica und Bar ist 

mit 2,50/5 € (Pkw/Wohnmobile und Gespanne) 

gebührenpflichtig (eine detailliertere Preisübersicht 

findet sich unter   monteput.me/naplata-putarine/

cijene).

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 80 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 100 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Bleifreies Benzin ist überall erhältlich. 

•	 das tankstellennetz in der Küstenregion ist gut, 

im inneren des Landes dagegen sind weniger 

 Zapfsäulen vorhanden.

•	 tankstellen sind von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet; 

viele davon akzeptieren internationale Kredit-

karten.

•	 das mitführen von bis zu 5 l treibstoff in 

 reservekanistern ist bei einreise aus eU-Ländern 

zoll frei erlaubt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (eurodizel), Bleifrei Super (Bezolovni 95), 

Bleifrei Superplus (Bezolovni 98), autogas LPG 

(Gas, Plin, tnG).

•	 autogas ist wenig verbreitet. ein dish-adapter 

wird benötigt. CnG ist nicht erhältlich.

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von montenegro nach deutschland +49

Von deutschland nach montenegro +382

deutsche Vertretung +382 20 44 10 00
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Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

niederlande NL

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; bei fahranfängern, die den 

führerschein noch keine 5 Jahre besitzen, sind es 

0,2 Promille. 

•	 Parken an gelben Bordsteinkanten ist verboten,  

an blauen muss eine Parkscheibe benutzt werden. 

•	 die mitführung einer Warnweste und das tragen 

dieser beim aussteigen am Straßenrand wird 

 dringend empfohlen.

•	 minderjährige unter einer Körpergröße von 

1,35 m müssen in einem für sie geeigneten Rück-

haltesystem mit (mindestens) dem Standard eCe 

44/03 befördert werden. Bei der Beförderung 

von Kindern in einer zur rückenlehne hin 

 ausgerichteten rückhaltevorrichtung muss der 

Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut die Benutzung des Westerscheldetunnels  

(  westerscheldetunnel.nl; Gebühr je nach 

 fahrzeugklasse 2,50–25 €) zwischen terneuzen und 

 ellewoutsdjik sowie des Kiltunnels (  kiltunnel.nl; 

Preise 2–5 €) zwischen dordrecht und ’s-Graven deel 

ist gebührenpflichtig.

Umweltzonen einfahrtsbeschränkungen gibt es in 

mehreren niederländischen Städten. Zeitnah sollen 

weitere Zonen, z. B. in maastricht, eingerichtet 

 werden, daher ist es ratsam, sich vor der reise 

 aktuell zu informieren. Umweltzonen gibt es in 

Utrecht (diesel-Pkw mit den emissionsklassen 0–2 

dürfen nicht einfahren), arnhem (diesel-Pkw mit 

erstzulassung vor 2005 dürfen nicht einfahren) und 

amsterdam (Wohnmobile der Klasse n1 mit erst-

zulassung vor 2000 und mopeds mit erstzulassung 

vor 2011 dürfen nicht einfahren, geplant ist auch 

ein einfahrtsverbot für diesel-Pkw der emissions-

klassen 0–3). Schilder mit der aufschrift „mileuzone“ 

weisen die jeweils gültigen Bestimmungen aus.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 80 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 100 km/h, Gespanne < 3,5 t 90 km/h, 

Wohnmobile und Gespanne > 3,5 t 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 100 km/h (6–19 Uhr) bzw.  

120-130 km/h (6–19 Uhr), Gespanne < 3,5 t 90 km/h, 

Wohnmobile und Gespanne > 3,5 t 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Bleifreier Kraftstoff wird an allen tankstellen  

flächendeckend angeboten, e10 jedoch nur 

 vereinzelt. 

•	 tankstellen sind von 7:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, 

in Großstädten und an autobahnen rund um die 

Uhr, und akzeptieren internationale Kreditkarten.

•	 entlang der autobahn und in Großstädten sind die 

tankstellen rund um die Uhr geöffnet oder haben 

automatische Zapfsäulen.

•	 ein dichtes netz von autogastankstellen 

 ermöglicht eine gute Versorgung; erdgas wird an 

wenigen Stationen angeboten. für die Betankung 

werden Bajonett-anschlüsse verwendet.

•	 mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (diezel), Bleifrei Super (euro 95), e10, 

 Blei frei Superplus (euro 98), autogas LPG,  

erdgas CnG (Groengas)

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von den niederlanden nach deutschland +49

Von deutschland in die niederlande +31

deutsche Vertretung +31 70 342 06 00



Wichtige Telefon- 
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das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

für bis zu 90 tage mit gültigem reisepass oder Perso-

nalausweis einreisen: eU-Länder und Schweiz, alba-

nien, andorra, Bosnien und Herzegowina, island, 

Kosovo, Liechtenstein, monaco, montenegro, nor-

wegen, russland, San marino, Serbien, türkei, Ukrai-

ne und Vatikanstadt. ansonsten ist ein Visum allge-

mein erforderlich. Gäste müssen innerhalb von 24 

Stunden nach dem Bezug eines Quartiers bei der 

Polizei angemeldet werden. Bei privater Unterbrin-

gung müssen reisende dies selbst übernehmen.

Kinder deutsche: reisepass oder Kinderreisepass. 

Österreicher und Schweizer: reisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten müssen deren notariell beglaubigte 

 einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimp-

fung enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor 

einreise). tiere müssen außerdem mit einem mikro-

chip gekennzeichnet sein. Bei der einreise über 

bestimmte nicht-eU-Länder gelten Sonderbestim-

mungen, so ist ein tollwut-antikörper-nachweis 

 notwendig, der ab 30 tage nach der impfung noch im 

Heimatland durchgeführt werden muss.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein, fahrzeug-

schein und Grüne Versicherungskarte mit eintrag 

des Kürzels mK. Zusätzlich wird der abschluss einer 

Kurzkaskoversicherung empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,0 Promille bei Personen, die 

den führerschein noch keine 2 Jahre besitzen.

•	 fahranfänger (führerscheinbesitz seit weniger als 

2 Jahren) dürfen zwischen 23:00 und 5:00 Uhr 

nicht am Steuer sitzen, außer wenn sie von einem 

mindestens 25-jährigen Beifahrer mit gültiger 

fahrerlaubnis begleitet werden.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 Zwischen 15. november und 15. märz müssen 

autos mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

•	 Beim abschleppen müssen an der frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht werden.

•	 abschleppseil oder abschleppstange, Warnd-

reieck (für Gespanne 2 Stück), Verbandszeug 

sowie Warnwesten sind mitzuführen. empfohlen 

wird auch die mitnahme von ersatzbeleuchtung 

und feuerlöscher.

•	 Bußgelder sind nicht an uniformierte Polizisten, 

sondern nur bei der nächstgelegenen Bank oder 

Post zu bezahlen.

•	 Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet und ein 

persönlich abzuholendes Schadensprotokoll 

 angefertigt werden. die anfertigung dieses Proto-

kolls kann jedoch mitunter Wochen dauern.

•	 Kinder bis 3 Jahre müssen auf dem Beifahrersitz 

mit geeigneter rückhaltevorrichtung und mit 

 deaktiviertem airbag befördert werden. Kinder 

bis 12 Jahre müssen eine auf der rückbank ange-

brachte, für ihre Körpergröße und ihr Gewicht 

ausgelegte rückhaltevorrichtung/einen Kindersitz 

nutzen.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

 

Sämtliche autobahnen und Schnellstraßen sind 

mautpflichtig. Bezahlt wird bar oder mit Kreditkarte 

an den mautstationen Glumovo, tetovo, Gostivar, 

romanovce, miladinovci, Petrovec, Sopot, Stobi.  

für die durchfahrt durch nordmazedonien werden 

etwa 300 denar fällig (Pkw), die tarife können sich 

jedoch kurzfristig ändern. die Gebühren können 

auch in euro bezahlt werden, fallen dann aber höher 

aus. informationen finden sich unter:   roads.org.

mk/416/toll-rates.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 80 km/h

schnellstraßen Pkw und Motorräder 110 km/h, 

Wohnmobile und Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw und Motorräder 130 km/h, 

 Wohnmobile und Gespanne 80 km/h

fahranfänger (führerscheinbesitz seit weniger als 

2 Jahren) dürfen außerorts höchstens 60 km/h 

 fahren, auf Schnellstraßen höchstens 80 km/h,  

auf autobahnen höchstens 100 km/h.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind entlang der transitrouten rund 

um die Uhr geöffnet, manche akzeptieren auch 

Kreditkarten.

•	 die mitführung von bis zu 20 l treibstoff in 

 reservekanistern ist zollfrei erlaubt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (dizel), Bleifrei Super (eurosuper 95), 

 Blei frei Superplus (eurosuper Plus 98), autogas 

LPG (auto plin).

•	 Bleifreies Benzin ist überall erhältlich.

•	 es gibt wenige autogastankstellen und keine 

 erdgasstationen. es wird ein dish-adapter 

 benötigt.

nordmazedonien MK

Bezahlt wird in denar

1 denar (den) = 100 deni rettungsdienst 194

Polizei 192

feuerwehr 193

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von nordmazedonien nach deutschland +49

Von deutschland nach nordmazedonien +389

deutsche Vertretung +389 2 309 39 00



Wichtige Telefon- 
nummern

75

norwegen N

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene ein reisepass ist erforderlich. Staats-

bürger dieser Länder können auch mit gültigem 

 Personalausweis einreisen: eU-Länder (außer Groß-

britannien, Kroatien und Zypern) sowie Schweiz, 

island und Liechtenstein.

Kinder deutsche und Österreicher: Kinderreisepass 

oder Personalausweis. Schweizer: reisepass oder 

identitätskarte. minderjährige ohne Begleitung der 

erziehungsberechtigten sollten deren einverständnis-

erklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimp-

fung enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor 

einreise). tiere müssen außerdem mit einem mikro-

chip gekennzeichnet sein. es muss bestätigt werden, 

dass das tier mindestens 24 Stunden und höchstens 

120 Stunden vor Grenzübertritt gegen fuchsband-

wurmbefall behandelt wurde. einige rassen dürfen 

nicht eingeführt werden. informationen zu den 

Bestimmungen unter   mattilsynet.no/language/

english/animals/import_of_animals.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die Grüne Versicherungskarte wird 

empfohlen. 

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,2 Promille 

nicht überschreiten. Übertretungen können mit 

Gefängnisstrafen geahndet werden.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 Straßenbahnen haben immer Vorfahrt.

•	 für fahrzeuge mit einem zulässigem Gesamt-

gewicht von über 3,5 t ist zwischen 15. oktober 

und dem 1. Sonntag nach ostern das mitführen 

von Schneeketten Pflicht.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Panne oder 

Unfall außerhalb geschlossener ortschaften ist 

vorgeschrieben.

•	 Park- und Halteverbote sind durch Parkverbots-

zeichen mit der Beschriftung „all stans forbudt“ 

gekennzeichnet. eine durchgehende weiße Linie 

am fahrbahnrand bedeutet Parkverbot.

•	 Wildwechselwarnschilder sind zu beachten; bei 

einem Unfall mit einem rentier oder elch muss 

 unverzüglich die nächste Polizeidienststelle 

 benachrichtigt werden.

•	 Kinder mit einer Körpergröße von bis zu 1,35 m 

müssen eine für ihr Gewicht und ihre Größe ausge-

legte rückhaltevorrichtung nutzen (mindestens eCe 

nr. 44/03). Bei der Beförderung von Kindern in einer 

zur rückenlehne hin ausgerichteten rückhaltevor-

richtung muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut die maut für die einzelnen Strecken wird an 

derzeit etwa 230 mautstationen erhoben, die blauen 

Schilder „automatisk bomstasjon“, „automatic toll“ 

oder „toll plaza“ kennzeichnen sie. 

eine Übersicht über die norwegischen mautstrecken 

mit tarifangaben findet sich online unter   

 autopass.no/de/mautstrassen. informationen zur 

abrechnung für ausländische Besucher erhält man 

unter   autopass.no/en/visitors-payment und  

  epcplc.com/norwegian_road_tolls.

nur am atlanterhavstunnelen wird die maut bei einem 

Stopp vor der durchfahrt bezahlt, ansonsten erfolgt 

die abrechnung automatisiert, der fahrzeugbesitzer 

erhält eine rechnung von euro Parking Collection 

(ePC). eine registrierung vor reisebeginn ist empfeh-

lenswert, da dies die abrechnung vereinfacht, möglich 

ist dies online unter   epcplc.com/de/register. 

Um sich für die Umweltdifferenzierung für die maut 

zu registrieren, meldet man sich unter   epcplc.

com/environmental_differentiation an. rabatte 

erhält man auf mit „autoPaSS“ gekennzeichneten 

Straßen durch die registrierung bei autoPaSS.  

auf dem Postweg erhält man dann einen Chip für das 

fahrzeug zugesandt, weiterführende details unter  

 autopass.no/de/chip-bestellen.

mietwagennutzer sollten sich bei der Verleihfirma 

nach details erkundigen und gegebenenfalls eben-

falls eine registrierung vornehmen.

Umweltzonen Solche Zonen sind in Bergen und oslo 

eingerichtet, es werden bei Luftverschmutzungs-

alarm zwischen 6:00 und 22:00 Uhr fahrverbote ver-

hängt (Bergen: an tagen mit geradem datum dürfen 

nur fahrzeuge mit gerader Kennzeichennummer ein-

fahren, ungerade entsprechend; oslo: fahrverbote 

für dieselfahrzeuge).

city-maut in mehreren Städten bzw. regionen wird 

außerdem City-maut erhoben, so für Bærum, 

 Bergen, Bodø, førdo, Grenland, Harstad, Haugesund, 

Kristiansand, namsos, nordjæren, oslo und trond-

heim. die Gebühren richten sich nach der tageszeit 

und werden an mautstationen entrichtet. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 80 km/h 

schnellstraßen und autobahnen Pkw, Wohnmobile 

< 3,5 t und Motorräder 90–100 km/h, Wohnmobile 

< 7,5 t und Gespanne 80 km/h 

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind in großer Zahl vorhanden, jedoch 

werden im hohen norden die abstände zwischen 

den einzelnen Stationen größer und die Benzin-

preise höher. 

•	 tankstellen sind an Werktagen in der regel von 

7:00 bis 22:00 Uhr, an Wochenenden teilweise 

 geschlossen, in Städten aber auch vereinzelt 

durchgehend geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden nicht an allen 

tankstellen akzeptiert.

•	 auf fährschiffen kann die mitführung von treib-

stoff in reservekanistern verboten sein; innerhalb 

des Landes gelten 10 l als angemessen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (Blyfri 95), Bleifrei Superplus 

(Blyfri 98), autogas LPG, erdgas CnG (naturgass).

•	 es gibt einige autogastankstellen und nur wenige 

erdgasstationen. für die Betankung werden 

 Bajonett-anschlüsse verwendet.

•	 Steuerfreier diesel (afgiftvri diesel) ist speziellen 

landwirtschaftlichen fahrzeugen vorbehalten  

und darf nicht in normale Kfz getankt werden.  

Bei Zuwiderhandlung drohen hohe Strafen.

Bezahlt wird in norwegischen 

Kronen

1 Krone (nkr) = 100 Øre
rettungsdienst 113

Polizei 112

feuerwehr 110

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von norwegen nach deutschland +49

Von deutschland nach norwegen +47

deutsche Vertretung +47 23 27 54 00



Wichtige Telefon- 
nummern

77

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

österreich A

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,1 Promille sind es bei Per-

sonen, die den führerschein noch keine 2 Jahre 

besitzen.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben, es besteht mitführ-

pflicht.

•	 in der regel haben in den Kreisverkehr einfahren-

de fahrzeuge Vorfahrt, falls Letztere nicht aus-

drücklich durch das Schild „Vorfahrt gewähren“ an 

den einmündungen aufgehoben wird.

•	 Vorfahrtsberechtigte verlieren durch anhalten ihr 

Vorfahrtsrecht.

•	 alle Verkehrsteilnehmer müssen bei Staubildung 

oder stockendem Verkehr auf autobahnen und 

Schnellstraßen vorausschauend eine rettungs-

gasse bilden. Bei Behinderung von einsatzfahr-

zeugen drohen Strafen von über 2000 €.

•	 an Schulbussen darf nicht vorbeigefahren werden, 

wenn die Warnblinkanlage und die gelb-roten 

Warnleuchten eingeschaltet sind.

•	 im Bereich von 80 m vor und hinter Bahnüber-

gängen besteht Überholverbot.

•	 Gelbe Zickzacklinien und durchgehende gelbe 

 Linien bedeuten Halte- und fahrverbot.

•	 das Benutzen von radarwarngeräten ist verboten. 

es drohen hohe Geldstrafen.

•	 ortsdurchfahrten können für transitreisende 

 gesperrt werden.

•	 Zwischen dem 1. november und dem 15. april 

müssen bei winterlichen Straßenverhältnissen 

Winterreifen oder Schneeketten genutzt werden.

•	 Kinder bis 14 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,35 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut auf autobahnen und autobahnähnlichen 

 Straßen besteht Vignettenpflicht (anhänger sind 

nicht vignettenpflichtig). neben dem Kauf der an  

den  üblichen Stellen erhältlichen Klebevignette  

(auch im aCV Shop unter   acv.de/shop ) ist nun 

auch das Lösen einer digitalen Vignette möglich  

 shop.asfinag.at, beide Varianten gibt es für 

10 Tage, 2 Monate oder 1 Jahr (9,50/27,80/92,50 €). 

auf einigen Strecken können ausnahmen von der 

Vignettenpflicht gelten.  informationen zum 

 aktuellen Stand finden sich unter   asfinag.at/

maut-vignette/vignette.  

Sondermaut wird für Brennerautobahn, arlberg-, 

tauern- und Katschberg-, Karawanken-, Bosruck- 

und Gleinalmtunnel erhoben; ebenfalls gebühren-

pflichtig sind sieben Hochalpenstraßen.

Umweltzonen in Wien, einigen Gebieten im osten 

niederösterreichs, dem Burgenland und der Steier-

mark existieren Umweltzonen; bislang gelten sie 

jedoch nur für Lkw bzw. Lieferfahrzeuge. eine aus-

weitung auf Pkw wurde diskutiert. aktuelle informa-

tionen finden sich z. B. unter   umwelt-pickerl.at/

de/umweltzonen- in-oesterreich.html.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts und schnellstraßen  

Pkw, Wohnmobile und Gespanne < 3,5 t sowie 

Motorräder 100 km/h, Wohnmobile < 7,5 t und 

Gespanne > 3,5 t 70 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 130 km/h, Gespanne < 3,5 t 100 km/h, 

Wohnmobile < 7,5 t und Gespanne > 3,5 t 80 km/h

auf den autobahnen a10/a12/a13/a14 gilt von 

22–5 Uhr 110 km/h.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind in der regel von 8:00 bis 

20:00 Uhr geöffnet, an Autobahnen und teilweise 

an Schnell- und Bundesstraßen rund um die Uhr.

•	 die mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (95 oktan), Bleifrei Super-

plus (98 oktan), autogas LPG, erdgas CnG.

•	 erdgastankstellen sind weiter verbreitet als 

 autogastankstellen. Zur Betankung werden 

dish-adapter benötigt.

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Österreich nach deutschland +49

Von deutschland nach Österreich +43

deutsche Vertretung +43 1 71 15 40



Wichtige Telefon- 
nummern

79

Polen PL

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. die einfuhr von tieren,  

die jünger als 3 monate sind, ist verboten. Bei der 

einreise aus nicht-eU-Ländern kann es Sonder-

regelungen geben.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein sind vonnöten. die mitnahme der Grünen  

Versicherungskarte wird empfohlen, außerdem ist 

der abschluss einer Kurzkaskoversicherung sinnvoll. 

Wer nicht mit dem eigenen fahrzeug unterwegs ist, 

benötigt eine Benutzungsbewilligung des fahrzeug-

halters, auch wenn dieser der Beifahrer ist.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,2 Promille 

nicht überschreiten (auch radfahrer).

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht  

gefahren werden.

•	 Straßenbahnen haben an Kreuzungen gleich-

rangiger Straßen Vorfahrt.

•	 Überholverbot gilt im Bereich von Kreuzungen, 

Bus- und Straßenbahnhaltestellen, fußgänger- 

und radüberwegen sowie an Bahnübergängen.

•	 Halteverbot gilt auf und 10 m vor Kreuzungen, 

fußgänger- und radüberwegen sowie Bahn-

übergängen; ferner auf Brücken und in tunneln.

•	 mitzuführen sind Warndreieck und feuerlöscher 

sowie Warnwesten, welche im falle eines Unfalls 

oder einer Panne anzulegen sind.

•	 Beim Parken auf unbeleuchteten Straßen müssen 

Stand- oder Begrenzungslichter eingeschaltet 

werden.

•	 im falle von Verkehrskontrollen ist der fahrer 

verpflichtet, im fahrzeug zu bleiben und mit dem 

Händen am Lenkrad den anweisungen der Polizei 

folge zu leisten.

•	 Bei Stau muss eine rettungsgasse gebildet wer-

den, wobei die fahrzeuge auf der linken Spur sehr 

weit links fahren, die fahrzeuge auf den anderen 

Spuren sich hingegen nach rechts orientieren.

•	 Unfälle müssen stets der Polizei gemeldet werden, 

für die Schadensregulierung benötigt man ein 

 Polizeiprotokoll.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,35 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

autobahnen sind in der regel für alle fahrzeuge 

mautpflichtig, Schnell- und Bundesstraßen zusätzlich 

für fahrzeuge (auch Gespanne) über 3,5 t, diese 

 müssen mit einer Viabox (für die elektronische 

 mauterhebung) ausgestattet sein. die a1 sowie teil-

strecken der a2 und a4 sind Konzessionsstrecken, 

für die die maut an den mautstationen entrichtet 

wird (bar oder mit Kreditkarte). informationen unter  

 a1.com.pl/en/home-en (a1);   autostrada-a2.pl 

(a2) und   autostrada-a4.com.pl (a4).

auf anderen mautstrecken kann meist bar bzw. mit 

Kreditkarte oder elektronisch mit ViatoLL und dem 

Sendegerät Viaauto gezahlt werden. die anmeldung 

für ViatoLL funktioniert online   reg.viatoll.pl/

step1.aspx?language=eng&isLightVehicle=true oder 

an den jeweiligen distributionsstellen   viatoll.pl/

de/lkw/kundenservice/servicestellen/distributions 

stellen. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 70 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 100–120 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 140 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h 

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind in der regel montag bis freitag 

von 8:00 bis 19:00 Uhr, an Wochenenden und  

feiertagen von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, 

 entlang der Hauptreiserouten sowie in großen 

Städten meist rund um die Uhr.

•	 Kreditkarten werden an den meisten tankstellen 

akzeptiert.

•	 das mitführen von treibstoff in reservekanistern 

bei einreise aus eU-Ländern wird aus Sicherheits-

gründen nur bis zu 10 l empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (olej napedowy, on), Bleifrei Super 

 (Benzyna bezolowiowa 95), Bleifrei Superplus 

(Benzyna bezolowiowa 98), autogas LPG 

 (auto-Gaz), erdgas CnG (Gaz ziemny).

•	 es besteht ein dichtes Versorgungsnetz an auto-

gastankstellen, zur Betankung werden dish- 

adapter benötigt. erdgastankstellen gibt es nur 

wenige.

Bezahlt	wird	in	Złoty

1 Złoty (Zł) = 100 Groszy rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Polen nach deutschland +49

Von deutschland nach Polen +48

deutsche Vertretung +48 22 584 17 00



Wichtige Telefon- 
nummern

81

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

Portugal P

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug der nationale führerschein und der 

fahrzeugschein sind vonnöten. die mitnahme der 

Grünen Versicherungskarte wird empfohlen. 

 an geraten ist auch der abschluss einer Kurzkasko-

versicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,2 Promille sind es bei Per-

sonen, die den führerschein noch keine 3 Jahre 

 besitzen.

•	 das tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeugs im falle einer 

Panne oder eines Unfalls ist vorgeschrieben, 

 außerdem besteht mitführpflicht.

•	 ein Warndreieck sollte ebenfalls mitgeführt 

 werden.

•	 die Verwendung von radarwarnern ist nicht 

 gestattet.

•	 motorräder müssen am tag das abblendlicht ver-

wenden und mit zwei rückspiegeln versehen sein.

•	 rechts hat Vorfahrt, motorisierte fahrzeuge 

haben jedoch immer Vorfahrt vor radfahrern und 

fuhrwerken.

•	 Kinder bis zu einer Größe von 1,35 m müssen 

einen für ihre Körpergröße und ihr Gewicht 

 geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der Beförde-

rung von Kindern in einer zur rückenlehne hin 

ausgerichteten rückhaltevorrichtung muss der 

Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut die autobahnen sind überwiegend gebühren-

pflichtig. die entrichtung der Gebühren erfolgt an 

den mautstationen bar oder mit Kreditkarte auf 

Grundlage des bei einfahrt in die mautstrecke erhal-

tenen tickets. mit einem Via-Verde-transporder, der 

auch in den mietwagen internationaler Verleihfirmen 

in der regel vorhanden ist, ist auch die elektronische 

Bezahlung möglich.

auf manchen Strecken ist nur die elektronische 

abwicklung der Gebührenzahlung möglich, die 

betreffenden Bereiche sind entsprechend gekenn-

zeichnet (blaues Schild mit der aufschrift „electronic 

toll only“). Wo welche regelung gilt, erfährt man 

online unter   portugaltolls.com/en/web/portal 

-de-portagens/home#column-4. eine vorherige 

registrierung für die elektronische entrichtung von 

mautgebühren ist notwendig. es stehen mehrere 

Systeme zur auswahl: eaSYtoll, toLLCard, toLL-

Service und ViaVerde Visitors. einen Überblick erhält 

man online unter   portugaltolls.com/en/web/ 

portal-de-portagens/home. dort ist auch ein Kalkula-

tor vorhanden.

ebenso wird für die Vasco-da-Gama-Brücke (je nach 

fahrzeugkategorie 2,85–12,20 €;   lusoponte.pt) 

und die Brücke des 25. april (je nach fahrzeug-

kategorie 1,85–7,20 €;   lusoponte.pt) in Lissabon 

eine maut erhoben.

Umweltzone in Lissabon wurde eine Umweltzone 

(Zona de emissões reduzidas) eingerichtet, die in 

zwei Bereiche unterteilt ist; in den ersten teil dürfen 

fahrzeuge mit einer erstzulassung vor 2000 und in 

den zweiten teil mit einer erstzulassung vor 1996 

nicht einfahren. informationen unter   cm-lisboa.

pt/fileadmin/ViVer/mobilidade/Zer/ZerLisboa_

3fase_01.pdf.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 90–100 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 

80–90 km/h, Gespanne 70–80 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 100 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 90 km/h, 

Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 120 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 110 km/h, 

Gespanne 100 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind in der regel täglich von 7:00 bis 

22:00 Uhr geöffnet, entlang der Autobahnen und 

in großen Städten häufig rund um die Uhr. Kredit-

karten werden meist akzeptiert.

•	 die mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (Gasóleo), Bleifrei Super (Gasolina sem 

chumbo 95), Bleifrei Superplus (Gasolina sem 

chumbo 98), flüssiggas LPG (Gás de Petróleo 

 Liquefeito), erdgas CnG.

•	 CnG und LoG ist erhältlich, für die Betankung 

werden dish-adapter benötigt.

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Portugal nach deutschland +49

Von deutschland nach Portugal +351

deutsche Vertretung +351 218 81 02 10



Wichtige Telefon- 
nummern

83

rumänien RO

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. Bei der einreise über nicht-eU-

Länder gelten mitunter Sonderregelungen, etwa hin-

sichtlich eines tollwut-antikörpertests.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein werden benötigt. die mitnahme der 

 Grünen Versicherungskarte wird empfohlen. 

 empfehlenswert ist auch der abschluss einer 

Kurzkasko versicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

•	 tagsüber muss auf autobahnen und außerorts 

mit abblendlicht gefahren werden.

•	 das tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeugs im falle einer 

Panne oder eines Unfalls ist vorgeschrieben.

•	 mitführen sollte man Warndreieck, Verbandszeug, 

Warnweste und feuerlöscher.

•	 Vor Straßenbahnen, die an Haltestellen ohne 

 inselcharakter halten, muss in 5 m entfernung 

 gestoppt werden.

•	 auf Brücken besteht Überholverbot.

•	 ampeln springen sofort von rot auf Grün; die 

Gelbphase fehlt. Sekundenzähler zeigen die Länge 

der entsprechenden rot- oder Grünphase an.

•	 im falle von Verkehrskontrollen ist der fahrer 

verpflichtet, im fahrzeug zu bleiben und mit dem 

Händen am Lenkrad den anweisungen der Polizei 

folge zu leisten.

•	 Kinder bis zu einer Größe von 1,5 m müssen einen 

für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeigneten 

Kindersitz benutzen. Sie dürfen nur auf dem rück-

sitz befördert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

das gesamte Straßennetz ist vignettenpflichtig 

(7 tage/30 tage/90 tage/1 Jahr 3/7/13/28 €).  

nötig ist die elektronische Vignette „rovinieta“. 

diese kann man vorab online erwerben   

 roviniete.ro/de. auch möglich ist der erwerb  

bei der einreise an den Grenzübergängen, 

 tank stellen und der autobahn gesellschaft. den 

Kaufbeleg sollte man gut ver wahren. Bei Benutzung 

der Brücken verbindungen Giurgeni – Vadu oii  

und Feteşti –  Cernavodă in der Dobrudscha, der 

 donaubrücken Giurgiu – ruse und Calafat –  

Vidin nach Bulgarien sowie dreier fähren ist eine 

zusätzliche maut zu  entrichten.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw und Motorräder 90 km/h, 

 Wohn mobile 80 km/h, Gespanne 70 km/h

schnellstraßen Pkw und Motorräder 100 km/h, 

Wohnmobile 90 km/h, Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw und Motorräder 130 km/h, 

 Wohnmobile < 3,5 t 120 km/h, Wohn mobile > 3,5 t 

110 km/h, Gespanne 90 km/h

fahranfänger (führerscheinbesitz unter 1 Jahr) 

 müssen die Höchstgeschwindigkeiten überall um 

20 km/h unterschreiten (außer innerorts).

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Kraftstoffe sind flächendeckend erhältlich.

•	 tankstellen sind in der regel von 6:00 bis 

21:00 Uhr, an Hauptverkehrsrouten durchgehend 

geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden nicht überall 

akzeptiert.

•	 die mitführung von treibstoff in reservekanistern 

ist generell verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (motorina), Bleifrei Super (Benzina Super 

95), Bleifrei Superplus (Benzina Super Plus 98), 

autogas LPG/GPL (autogaz).

•	 autogas ist erhältlich, für die Betankung werden 

dish-adapter benötigt.

Bezahlt wird in rumänischem 

leu

1 Leu (L) = 100 Bani
rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von rumänien nach deutschland +49

Von deutschland nach rumänien +40

deutsche Vertretung +40 21 202 98 30



Wichtige Telefon- 
nummern

85

russland RUS

Kraftfahrzeug nationaler führerschein, fahrzeug-

schein und Grüne Versicherungskarte mit eintrag 

des Kürzels rUS. empfohlen werden außerdem die 

mitnahme eines internationalen führerscheins und 

der abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 im Bereich von Kreuzungen und Bahnübergängen 

gilt Überholverbot.

•	 in großen Städten ist das Linksabbiegen nur an 

Kreuzungen mit ampelschaltung erlaubt.

•	 fahranfänger, die ihren führerschein weniger als 

2 Jahre besitzen, dürfen maximal 70 km/h fahren.

•	 in Kreisverkehren hat – sofern dies nicht 

 anderweitig ausgeschildert ist – der von rechts 

kommende Verkehr Vorfahrt.

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warn dreieck, 

feuerlöscher.

•	 Winterreifenpflicht besteht von anfang dezember 

bis anfang märz.

•	 Kinder bis 12 Jahre müssen einen für ihr Gewicht 

und ihre Größe ausgelegten Kindersitz nutzen. 

Kinder bis 7 Jahre dürfen in einem auto nie ohne 

aufsicht eines Volljährigen zurückgelassen 

 werden.

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene ein Visum ist allgemein erforderlich. 

dieses ist rechtzeitig vor der reise zu beantragen. 

informationen erteilt die russische Botschaft  

 russische-botschaft.ru/de/information/fur 

-touristen. Staatsbürger folgender Länder können 

mit noch mindestens 6 monate über die reise hinaus 

gülti gem reisepass einreisen: GUS-Staaten, Bosnien 

und Herzegowina, mazedonien, montenegro, Serbien 

und türkei. die reisedokumente müssen unbeschä-

digt sein. anmerkung: Bedingung ist eine auslands-

krankenversicherung einer von russischen Behörden 

anerkannten Gesellschaft und ab 3 tagen aufenthalt 

die anmeldung bei der zuständigen Polizeidienst-

stelle.

Kinder deutsche: reisepass oder Kinder reisepass. 

Österreicher und Schweizer: reisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten sollten deren notariell beglaubigte 

 einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip, gültiger tollwutimpfung 

und klinischer Untersuchung mit tierärztlichem 

Gesundheitszeugnis. eine amtstierärztliche Beschei-

nigung (nicht älter als 3 tage) ist mitzuführen, unter 

Umständen werden spezielle impfungen erforderlich. 

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut wird jeweils auf teilen der m1 („Belarus“, 

 zwischen Km 14 und 33), der m3 („Ukraine“ zwischen 

Km 124 und 173), der m4 („don“, zwischen Km 21 

und 93 und 211, zwischen Km 225 und 260, zwischen 

Km 287 und 321, zwischen Km 330 und 414, zwi-

schen Km 414 und 464, zwischen Km 492 und 633) 

und der m11 („moskau–St. Petersburg“, zwischen 

Km 15 und 58 und Km 258 und 334) erhoben. infor-

mationen zu den tarifen erteilt das zuständige staat-

liche Unternehmen aVtodor   avtodor-tr.ru/en. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 60 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und motorräder 

90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 70 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 90 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 internationale Kreditkarten werden teilweise an 

tankstellen im Gebiet von moskau akzeptiert.

•	 das mitführen von treibstoff in reservekanistern 

ist generell verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (dt), Bleifrei normal (92 oktan), Bleifrei 

Super (95 oktan), Bleifrei Super 95e (95 oktan), 

Bleifrei Superplus (98 oktan), autogas LPG.

•	 diesel ist flächendeckend erhältlich, bleifreies 

Benzin vor allem im europäischen russland. es 

wird empfohlen, jede tankmöglichkeit wahr-

zunehmen.

•	 Bei gleichzeitigem angebot von Bleifrei Super 95 

und Bleifrei Super 95e ist ersteres verbleit, und 

man muss 95e tanken.

•	 autogas ist an wenigen tankstellen verfügbar.

Bezahlt wird in russischem 

rubel

1 rubl’ (rbl) = 100 Kopeek
rettungsdienst 103

Polizei 102 oder 112 

feuerwehr 101

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75 *

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47 *

Von russland nach deutschland +49

Von deutschland nach russland +7

deutsche Vertretung +7 495 937-9500 
 

* der aCV Schutzbrief gilt ausschließlich  

im europäischen teil russlands.



Wichtige Telefon- 
nummern

87

schweden S

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. für aufenthalte über 6 monate 

hinaus müssen Hunde registriert werden (informa-

tionen unter:   jordbruksverket.se).

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. 

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,2 Promille 

nicht überschreiten.

•	 für fahrzeuge bis zu 3,5 t zulässigem Gesamt-

gewicht besteht vom 1. dezember bis 31. märz 

Winterreifenpflicht.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 ein Schild mit weißem m auf blauem Grund bedeu-

tet, dass wegen Gegenverkehrs die vorhandene 

ausweichstelle benutzt werden muss.

•	 Busse mit blinkender „30“ am Heck dürfen nur mit 

30 km/h überholt werden.

•	 der besonders markierte rechte Seitenstreifen 

kann benutzt werden, um anderen Verkehrsteil-

nehmern das Überholen zu erleichtern.

•	 eine durchgehende gelbe Linie am fahrbahnrand 

bedeutet Halteverbot; eine gestrichelte gelbe 

Linie oder eine gelbe Zickzacklinie am fahrbahn-

rand bzw. das Schild „eingeschränktes Halte-

verbot“ bedeuten Parkverbot.

•	 Parkverbot besteht bis 10 m vor fußgänger-

überwegen sowie bis 10 m vor und hinter 

 Straßeneinmündungen.

•	 die Straßenbahn hat immer Vorfahrt.

•	 Bei einem Unfall mit Wildtieren ist unverzüglich 

die Polizei zu benachrichtigen.

•	 Kinder bis zu einer Größe von 1,35 m und einem 

alter von 14 Jahren müssen einen für ihre 

 Körpergröße und ihr Gewicht geeigneten 

 Kindersitz benutzen. Bei der Beförderung von 

 Kindern auf dem Vordersitz muss bis zu einer 

Größe von 1,4 m der Beifahrer airbag deaktiviert 

sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

Brückenmaut die Benutzung der Öresund brücke 

zwischen malmö in Schweden und Kastrup in 

 dänemark (maut- und Zollstation Lernacken) ist 

gebührenpflichtig (555–2090 Skr). auch für die 

motala- und die Sundsvallbrücke fallen Kosten an 

(5–9 Skr), die pos talisch in rechnung gestellt werden. 

citymaut in Stockholm und Göteborg fällt für alle 

Kfz Citymaut an. in Göteburg sind mautpflichtige 

Zeiten montag bis freitag 6:00 bis 18:29 Uhr 

(außer im Juli), die Einfahrt kostet 9–22 Skr (je 

nach Uhrzeit), die Bezahlung erfolgt auf Rechnung.  

in Stockholm muss maut für einfahrten von montag 

bis freitag 6:00 bis 18:29 Uhr (außer die letzten 

3 Juliwochen) entrichtet werden. auch dies erfolgt 

auf rechnung.

Weitere Umweltzonen existieren in anderen Städten, 

gelten jedoch nur für Lkw.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 30–60 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorräder 

70–100 km/h, Wohn mobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 90–110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 110–120 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 

70–100 km/h, Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind in der regel von 7:00 bis 

22:00 Uhr, an Autobahnen durchgehend geöffnet.

•	 im Süden des Landes ermöglicht ein dichtes 

 tankstellennetz eine gute Versorgung, im dünn 

besiedelten norden sollte aber jede tankmöglich-

keit genutzt werden.

•	 internationale Kreditkarten werden an den 

 meisten tankstellen akzeptiert.

•	 auf fährschiffen kann die mitführung von 

 treibstoff in reservekanistern verboten sein; 

 innerhalb des Landes dürfen höchstens 30 l 

 mitgeführt  werden.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (Blyfri 95), Bleifrei Superplus 

(Blyfri 98), autogas LPG (Gasol LPG), erdgas CnG 

(GaS).

•	 tankstellen sind häufig mit automatischen Zapf-

säulen ausgerüstet, an denen rund um die Uhr mit 

Kreditkarte Benzin, seltener aber diesel getankt 

werden kann. dieselfahrer sollten deshalb jede 

tankgelegenheit wahrnehmen. 

•	 autogas ist nur an wenigen tankstellen in mittel- 

und Südschweden erhältlich, erdgas in Südschwe-

den flächendeckend; im norden ist die Versorgung 

fast nicht gewährleistet. für die Betankung wird 

ein dish-adapter benötigt.

Bezahlt wird in schwedischen 

Kronen

1 Krone (Skr) = 100 Øre
rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Schweden nach deutschland +49

Von deutschland nach Schweden +46

deutsche Vertretung +46 8 670 15 00



Wichtige Telefon- 
nummern

89

schweiz CH

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene reisende aus eU- und efta-Ländern 

benötigen bis zu einem aufenthalt von 90 tagen kein 

Visum. die einreise kann mit Personalausweis oder 

reisepass erfolgen.

Kinder deutsche: Kinderreisepass oder Personalaus-

weis. Österreicher: reisepass oder Kinderreisepass.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip, gültiger tollwutimpfung 

und klinischer Untersuchung mit tierärztlichem 

Gesundheitszeugnis. für Jungtiere und als gefährlich 

eingestufte Hunderassen gelten evtl. Sonderbestim-

mungen (informationen unter   blv.admin.ch).

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein sind vonnöten. die mitnahme der Grünen 

Versicherungskarte wird empfohlen, da sie als Ver-

sicherungsnachweis dient und z. B. bei einem Unfall 

die abwicklung der formalitäten erleichtert.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; bei führerschein auf Probe 

bzw. fahrpraxis unter 3 Jahren gilt 0,1 Promille.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 Schienenfahrzeuge haben innerorts auf gleich-

berechtigten Straßen Vorfahrt.

•	 Gelbe Kreuze am fahrbahnrand, die mit einer 

 gelben Linie verbunden sind, bedeuten Park-

verbot; an gelben Linien am fahrbahnrand besteht 

Halteverbot.

•	 auf Bergstraßen muss gegebenenfalls das abwärts 

fahrende fahrzeug rechtzeitig anhalten.

•	 ein Warndreieck ist im fahrgastraum mit zuführen.

•	 Bei Stau muss eine rettungsgasse gebildet 

 werden, bei zweispurigen Straßen in der mitte 

zwischen den Spuren, bei dreispurigen Straßen 

zwischen der linken und der mittleren Spur.

•	 eine generelle Winterreifenpflicht besteht nicht, 

jedoch kann ungeeignete Bereifung zur mit-

haftung bei Unfällen sowie Geldbußen führen.

•	 Gespanne dürfen auf dreispurigen autobahnen 

nicht den linken fahrstreifen benutzen.

•	 rückwärtsfahren ist nur erlaubt, wenn die 

 Weiterfahrt ansonsten nicht möglich ist.

•	 Kinder müssen nach den Vorschriften jenes 

 Landes befördert werden, in dem das fahrzeug 

 zugelassen ist (dort gültige regelungen für 

 Kindersitze und sonstige rückhaltevorrichtungen 

gelten auch für den aufenthalt in der Schweiz).

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

auf autobahnen und autobahnähnlichen Straßen 

besteht für alle Kfz und anhänger Vignettenpflicht 

(40 CHf). erhältlich ist die Vignette u. a. in Zoll-  

und Postämtern sowie an tankstellen und natürlich 

im aCV Shop unter   acv.de/shop. für fahrzeuge 

über 3,5 t wird eine Schwerverkehrs abgabe erhoben. 

informationen zur Vignettenpflicht unter   

 ezv.admin.ch.

sondermaut für den Großen-St.-Bernhard- tunnel 

(informationen unter   letunnel.com), den munt-la-

Schera-tunnel   ekwstrom.ch/tunnel-livigno/

ticket-shop/tickets.html, den Lötschberg- und 

 Simplontunnel   bls.ch/de, den furka-tunnel  

 shop.matterhorngotthardbahn.ch/mgb_de/ 

autoverlad, den Vereina-tunnel   rhb.ch/de/ 

autoverlad-vereina sowie den oberalppass  

 alpen-paesse.ch wird Sondermaut erhoben.

Umweltzonen in Genf und Carouge, Cologny, Lancy 

sowie Vernier sind bei Luftverschmutzungsalarm 

temporäre Umweltzonen eingerichtet. für die ein-

fahrt benötigt man dann die Plakette „Stick’air“. die 

Plakette ist an tankstellen und Werkstätten erhält-

lich sowie beim Verkehrsamt office cantonal des 

véhicule (5 CHf). informa tionen unter   air.ge.ch.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 80 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile und motorräder 

100 km/h, Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 120 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 100 km/h, 

Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind an Werktagen in der regel von 

7:00 bis 20:00 Uhr, an autobahnen und in 

 größeren ortschaften durchgehend geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden an den 

 meisten tankstellen akzeptiert.

•	 die mitführung von treibstoff in reserve kanistern 

ist bis zu 25 l zollfrei erlaubt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (95 oktan), Bleifrei Super 

Plus (98 oktan), autogas LPG, erdgas CnG.

•	 Bleifreies Superbenzin ist flächendeckend 

 erhältlich.

•	 autogas ist an wenigen tankstellen erhältlich,  

das erdgastankstellennetz ist etwas dichter.  

Zur Betankung werden dish- bzw. auch aCme- 

adapter benötigt.

Bezahlt wird in schweizer 

 franken

1 franken (CHf) = 100 rappen
rettungsdienst 112 oder 144 

Polizei 112 oder 117

feuerwehr 112 oder 118

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von der Schweiz nach deutschland +49

Von deutschland in die Schweiz +41

deutsche Vertretung +41 31 359 41 11



Wichtige Telefon- 
nummern

91

serbien SRB

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene reisepass allgemein erforderlich. 

Staatsbürger folgender Länder können auch mit 

 gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder und 

Schweiz, Bosnien und Herzegowina, island und 

 norwegen. achtung: die anmeldung innerhalb von 

24 Stunden nach Einreise bei der zuständigen 

 Polizeidienststelle ist verpflichtend.

Kinder deutsche: Kinderreisepass oder Personal-

ausweis. Österreicher und Schweizer: reisepass. 

minderjährige reisende ohne Begleitung der erzie-

hungsberechtigten müssen deren beglaubigte 

 einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip oder tätowierung, 

 gültiger tollwutimpfung und klinischer Unter-

suchung mit tierärztlichem Gesundheitszeugnis und 

tollwutantikörpertest.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein, fahrzeug-

schein und Grüne Versicherungskarte mit eintrag 

des Kürzels SrB. Zusätzlich wird der abschluss einer 

Kurzkaskoversicherung empfohlen. Wird das fahr-

zeug nicht vom fahrzeughalter selbst geführt, sollte 

eine Benutzungsbewilligung mitgenommen werden.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten, 0,0 Promille bei Personen, die 

den führerschein weniger als 1 Jahr besitzen – 

gleiches gilt für motorrad- und mopedfahrer. 

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben, auch besteht eine 

 mitführpflicht für alle insassen.

•	 neben Warnwesten sind Verbandszeug, Warn-

dreieck (bei Gespannen 2 Stück), abschleppstange 

oder -seil, ersatzleuchtmittel und reservereifen 

mitzuführen.

•	 Beim Überholen muss während des gesamten 

 Vorgangs geblinkt werden.

•	 Schul- oder Kinderbusse dürfen nicht passiert 

werden, wenn sie zum ein- oder ausstieg anhalten.

•	 Beim abschleppen müssen an der frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht sein.

•	 Zwischen 1. november und 1. april müssen autos 

mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

•	 im falle von Verkehrskontrollen sind der fahrer 

und alle Beifahrer verpflichtet, im fahrzeug zu 

bleiben.

•	 Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet werden; 

ein Schadensprotokoll ist anzufertigen.

•	 Kinder bis 12 Jahre müssen einen für ihre Körper-

größe und ihr Gewicht geeigneten Kindersitz be-

nutzen. Bei der Beförderung von Kindern in einer 

zur rückenlehne hin ausgerichteten rückhalte-

vorrichtung muss der Beifahrer airbag deaktiviert 

sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

autobahnen und Schnellstraßen sind gebühren-

pflichtig; die Gebühren werden streckenabhängig 

erhoben. die Bezahlung der Gebühren ist bar oder 

per Kreditkarte bei der ausfahrt mit dem bei 

 einfahrt erhaltenen ticket möglich. Weitere infor-

mationen zu tarifen und Bezahlung unter  

  putevi-srbije.rs/index.php/en.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 80 km/h

schnellstraßen Pkw und Motorräder 100 km/h, 

Wohnmobile und Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw und Motorräder 120 km/h, 

 Wohnmobile und Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Kraftstoff ist flächendeckend erhältlich, jedoch 

wird wegen möglicher Versorgungsengpässe 

rechtzeitiges tanken angeraten.

•	 tankstellen sind in der regel entlang der Haupt-

reiserouten und in großen Städten rund um die 

Uhr geöffnet. 

•	 internationale Kreditkarten werden an allen 

 tankstellen akzeptiert.

•	 einführung von treibstoff in reservekanistern ist 

in einer menge von bis zu 5 l erlaubt und zu ver-

zollen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (eurodiesel), Bleifrei Super (95 oktan), 

 autogas LPG (Gas, Plin, tnG), erdgas CnG 

 (Komprimovani prirodni gas KPG).

•	 autogas ist an fast allen tankstellen erhältlich; 

zur Betankung werden dish-adapter benötigt.

•	 erdgastankstellen sind wenige in Betrieb.

Bezahlt wird in serbischem 

dinar

1 dinar (rSd) = 100 Para
rettungsdienst 194

Polizei 192

feuerwehr 193

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Serbien nach deutschland +49

Von deutschland nach Serbien +381

deutsche Vertretung +381 11 306 43 00



Wichtige Telefon- 
nummern

93

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

slowakische republik SK

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. achtung: die anmeldung 

innerhalb von 10 Tagen nach Einreise bei der zustän-

digen Polizeidienststelle ist verpflichtend. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimp-

fung enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor 

einreise). tiere müssen außerdem mit einem mikro-

chip gekennzeichnet sein. Bei einreise aus nicht-eU-

Ländern können Sonderbestimmungen gelten.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme eines internationalen füh-

rerscheins und der Grünen Versicherungskarte wird 

empfohlen. angeraten wird auch der abschluss einer 

Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten. Verstöße werden mitunter 

auch mit freiheitsstrafen geahndet.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht  

gefahren werden.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeugs bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 mitzuführen sind neben Warnwestern auch 

 Warndreieck, Verbandszeug, reserverad 

(oder Reparaturset), Ersatzleuchtmittel.

•	 es besteht für fahrzeuge bis zu 3,5 t situationsbe-

dingte, für Fahrzeuge über 3,5 t vom 15. Novem-

ber bis 31. März generelle Winterreifenpflicht; bei 

nichtbeachtung drohen entsprechende Strafen.

•	 auf Brücken und bis zu 15 m vor und nach 

 Bahnübergängen, tunneln und Unterführungen 

besteht Park- und Halteverbot.

•	 auf den letzten 30 m vor Bahnübergängen beträgt 

das Tempolimit 30 km/h.

•	 Parkverbot gilt bei gelben durchgehenden oder 

unterbrochenen Linien am fahrbahnrand.

•	 Parkverbot gilt 5 m vor und nach Bus- und 

 Straßenbahnhaltestellen sowie Verkehrsinseln, 

wenn durch das Parken die fahrbahn weniger  

als 3 m breit wird. Zwischen parkendem Kfz und 

 Straßenbahn ist ebenfalls ein abstand von 3 m 

einzu halten.

•	 abbiegende Straßenbahnen haben Vorfahrt.

•	 das Benutzen von radarwarngeräten im einsatz-

bereiten Zustand ist verboten. es drohen hohe 

Geldstrafen.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m dürfen nicht auf dem Vordersitz mitfahren. 

Bis zu einem Gewicht von 36 kg müssen Kinder 

einen für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeig-

neten Kindersitz benutzen.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

auf autobahnen und autobahnähnlichen Straßen 

besteht Vignettenpflicht (10/30 tage 10/14 €); 

gebührenfreie abschnitte sind mit „Bez uhrady“ 

gekennzeichnet. der Vignettenverkauf erfolgt elek-

tronisch an den Grenzübergängen oder an tank-

stellen. auch können e-Vignetten online erworben 

werden   eznamka.sk/de.

achtung: für anhänger muss eine extra Vignette 

erworben werden.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts und schnellstraßen und  

autobahnen innerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t, 

Gespanne und Motorräder 90 km/h, Wohnmobile 

> 3,5 t 80 km/h

schnellstraßen und autobahnen außerorts Pkw, 

Wohnmobile < 3,5 t und Motorräder 130 km/h, 

Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 90 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind an Werktagen in der regel von 

6:00 bis 20:00 Uhr, an Wochenenden von 8:00 bis 

20:00 Uhr, an Hauptverkehrsrouten durchgehend 

geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden an den 

 meisten tankstellen akzeptiert.

•	 die mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (nafta), Bleifrei Super (natural 95), Bleifrei 

Superplus (natural 98), autogas LPG (eco), erdgas 

CnG (Plyn).

•	 autogas ist nahezu landesweit, erdgas nur an 

 wenigen Stationen erhältlich. für die Betankung 

wird ein dish-adapter benötigt.

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112 

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von der Slowakischen republik nach deutschland +49

Von deutschland in die Slowakische republik +421

deutsche Vertretung +421 2 59 20 44 00



Wichtige Telefon- 
nummern

95

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

slowenien SLO

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimp-

fung enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor 

einreise). tiere müssen außerdem mit einem mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. angeraten wird auch der 

abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten, 0,0 Promille bei Personen, 

die den führerschein bis zu 2 Jahre besitzen bzw. 

unter 21 Jahre alt sind.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht  

gefahren werden.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 fahrer müssen nicht erst bei rot, sondern  

schon bei Gelb halten.

•	 Zwischen 15. november und 15. märz 

 müssen Fahrzeuge mit Winterausrüstung 

 ausgestattet sein.

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

Warnwesten und ersatzleuchtmittel.

•	 Schul- und Kinderbusse dürfen nicht passiert 

 werden, wenn sie zum ein- oder aussteigen 

 anhalten.

•	 in fahrzeugen mit insassen unter 18 Jahren 

darf nicht geraucht werden.

•	 Während des gesamten Überholvorgangs muss 

geblinkt werden.

•	 Bei jedem Zurücksetzen des fahrzeugs und 

bei einer Panne muss die Warnblinkanlage 

 einge schaltet werden.

•	 Beim abschleppen müssen an der frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht sein.

•	 das Benutzen von radarwarngeräten im 

 einsatzbereiten Zustand ist verboten. es drohen 

hohe Geldstrafen.

•	 Bei Stau ist eine rettungsgasse zwischen der 

 linken und der rechten oder der mittleren Spur  

zu bilden.

•	 Bei Verkehrskontrollen darf man nie unaufge-

fordert aussteigen.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

autobahnen, autobahnähnliche Straßen und der 

Karawankentunnel sind maut- bzw. vignettenpflich-

tig (Vignette 1 Woche/1 monat/1 Jahr 15/30/110 €; 

maut Karawankentunnel 7,50 €). die Vignetten sind 

z. B. an tankstellen und bei Poststationen sowie bei 

der autobahngesellschaft darS erhältlich. diese 

erteilt informationen über mautstrecken, Vignetten 

und Bezugsquellen unter   dars.si/toLLinG. 

Wichtig: außer bei der 7-tages-Vignette muss das 

Verkaufsdatum der Vignetten mit dem datum der 

Lochung übereinstimmen.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

schnellstraßen Pkw 110 km/h, Wohnmobile < 3,5 t, 

Gespanne und Motorräder 100 km/h,  

Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

 Motor räder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind an Werktagen von 7:00 bis 

20:00 Uhr, in der Nähe von Grenzübergängen, 

Großstädten und an autobahnen rund um die Uhr 

geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden an den 

 meisten tankstellen akzeptiert.

•	 das mitführen von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (eurosuper 95), Bleifrei 

 Superplus (eurosuper 98), autogas LPG (Plin,  

ina plin), erdgas CnG/LnG (Prirodni plin).

•	 autogas ist verfügbar, zur Betankung benötigt 

man einen dish-adapter; erdgas wird selten 

 angeboten.

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Slowenien nach deutschland +49

Von deutschland nach Slowenien +386

deutsche Vertretung +386 1 479 03 00



Wichtige Telefon- 
nummern

97

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

spanien E

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. für in Spanien potenziell als 

gefährlich geltende Hunde, z. B. Pitbull-terrier oder 

rottweiler, bestehen maulkorbpflicht und Leinen-

zwang.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

angeraten wird zudem der abschluss einer 

 Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,3 Promille sind es bei Per-

sonen, die den führerschein noch keine 2 Jahre 

besitzen.

•	 das tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges im falle einer 

Panne oder eines Unfalls außerhalb geschlossener 

ortschaften ist vorgeschrieben.

•	 Warnwesten, Warndreiecke und reserverad 

 (alternativ reparaturset) mitführen.

•	 das Benutzen von radarwarngeräten im 

 einsatzbereiten Zustand ist verboten. es drohen 

hohe Geldstrafen. navigationssysteme mit 

Poi-funktion sind erlaubt.

•	 abschleppen durch Privatfahrzeuge ist verboten.

•	 die Straßenbahn hat immer Vorfahrt.

•	 Gelbe unterbrochene oder Zickzacklinien am 

fahrbahnrand bedeuten Parkverbot; an blauen 

markierungen ist das Parken zeitlich begrenzt.

•	 Hinten überstehende Pkw-Ladungen müssen  

mit einer rot-weiß schraffierten Warntafel 

(50 x 50 cm) gekennzeichnet sein.

•	 die Bedienung von navigationsgeräten während 

der fahrt ist verboten.

•	 Kinder bis zu einer Größe von 1,35 m müssen mit 

einem geeigneten rückhaltesystem gesichert 

 werden. Kinder müssen immer auf dem rücksitz 

sitzen.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut autobahnen mit der Bezeichnung aP sind 

gebührenpflichtig, die nur mit a gekennzeichneten 

autovias und die Stadtautobahnen und -umfahrungen 

von größeren Städten wie alicante, Barcelona,  

Bilbao und Valencia gebührenfrei. 

für einachsige anhänger fällt keine extra maut an. 

autobahngebühren richten sich nach der jeweiligen 

Strecke, die Berechnung erfolgt bei der ausfahrt 

anhand des bei einfahrt erhaltenen tickets; manche 

abschnitte werden auch pauschal berechnet. die 

Bezahlung erfolgt bar oder mit Kreditkarte. an den 

Schaltern mit grünem Pfeil sitzt in der regel ein 

 mitarbeiter.

ferner wird für den Cadí-tunnel (ab 12 €,   tunels 

barcelonacadi.cat ) maut erhoben.

die Zahl der mautpflichtigen Strecken in Spanien soll 

künftig immer weiter zurückgehen.

Umweltzonen in madrid und Barcelona bestehen 

Umweltzonen. im madrider Stadtzentrum sind 

 dauerhaft keine dieselfahrzeuge der emissions-

klassen 0–2 sowie Benziner der Klassen 0–2 zuge-

lassen. für die einfahrt benötigen alle fahrzeuge 

eine spanische Umweltplakette, erhältlich beim Büro 

madrid Central. informationen bietet   madrid.es/

portal/site/munimadrid (auf „movilidad“ klicken). 

Bei Luftverschmutzungsalarm können im Großraum 

madrid temporär weitere Umweltzonen eingerichtet 

 werden.

in Barcelona dürfen dieselfahrzeuge der  

emissionsklasse 0–3 und Benziner der Klassen 0–2 

sowie motorräder der Klassen 0–1 nicht einfahren. 

eine registrierung des fahrzeugs ist vorab erforder-

lich unter   zberegistre.ambmobilitat.cat/.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw und Motorräder 90 km/h,  

Wohnmobile 80 km/h und Gespanne 70 km/h, 

schnellstraßen und Kraftfahrstraßen Pkw und 

Motorräder 100 km/h, Wohnmobile 90 km/h und 

Gespanne 80 km/h

autobahn ähnliche straßen und autobahnen Pkw 

und Motorräder 120 km/h, Wohnmobile < 3,5 t 

120 km/h bzw. > 3,5 t 90 km/h, Gespanne mit

Anhänger < 0,75 t 90 km/h und Gespanne mit  

Anhänger > 0,75 t 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Kreditkarten werden an allen autobahntank-

stellen akzeptiert.

•	 autobahntankstellen sind durchgehend geöffnet, 

die übrigen tankstellen nur bis 20:00 Uhr.

•	 die mitführung von bis zu 10 l treibstoff in 

 reservekanistern ist erlaubt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (Gasóleo), Bleifrei Super (Gasolina sin 

plomo 95), Bleifrei Superplus (Gasolina sin plomo 

98), autogas LPG (autogas, Gas licuado del 

 petróleo), erdgas CnG.

•	 autogas wird an einigen tankstellen verkauft, 

 erdgas ist weniger verbreitet. die Betankung 

 erfolgt mit eur0nozzle- oder Bajonettadaptern.

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Spanien nach deutschland +49

Von deutschland nach Spanien +34

deutsche Vertretung +34 915 57 90 00



Wichtige Telefon- 
nummern

99

südafrika ZA

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene für deutsche und österreichische 

Staatsangehörige sowie Schweizer ist die einreise zu 

touristischen Zwecken ohne Visum und mit reise-

pass möglich. der Pass muss mindestens 30 tage 

über die ausreise hinaus gelten und wenigstens 

2 freie Seiten haben. Bei einreise wird gegen Vorlage 

eines rückflugtickets eine Besuchsgenehmigung 

(visitor’s visa) ausgestellt (max. 90 tage). Weitere 

informationen erteilt die südafrikanische Botschaft 

in Berlin (  suedafrika.org).

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass. minderjährige 

 reisende ohne Begleitung der erziehungsberechtig-

ten sollten deren einverständniserklärung zur reise 

mitführen. reist ein minderjähriger ohne Begleitung 

eines erwachsenen, müssen weitere dokumente mit-

genommen werden (informationen beim department 

of Home affairs   dha.gov.za/.

Haustiere notwendig ist für die einreise mit tieren 

in jedem fall eine kostenpflichtige importgenehmi-

gung, die mit entsprechendem Vorlauf zu beantragen 

ist. die sonstigen Bestimmungen (Gesundheits-

zeugnisse, Quarantäne) verändern sich mitunter 

rasch und müssen immer aktuell erfragt werden 

(e-mail: VetPermits@daff.gov.za). Weitere infor-

mationen gibt es unter   gov.za/services/import/

import-animals-and-animal-products.

Kraftfahrzeug der internationale führerschein ist 

mitzuführen, er gilt nur in Verbindung mit dem 

 nationalen führerschein. Bei einreise mit fahrzeug 

werden der fahrzeugschein, die Grüne Versiche-

rungskarte und ein Carnet de Passages benötigt. 

Bei Einfuhr eines ausländischen Fahrzeugs ist auch 

sicherzustellen, dass die Scheinwerfer für den Links-

verkehr geeignet sind (etwa durch entsprechende 

abklebungen).

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten. Bei Überschreitung droht 

eine inhaftierung.

•	 in Südafrika gilt Linksverkehr.

•	 an vielen Kreuzungen gilt die „4-way-stop“-regel 

(Beschilderng: 4 S/4 way), ankommende fahr-

zeuge müssen zunächst alle anhalten und dürfen 

dann nach ankunftsreihenfolge weiterfahren.

•	 Weiße Striche an einmündungen/Kreuzungen 

(quer zur fahrbahn) signalisieren „Stop“.

•	 an Kreisverkehren haben die im Kreisel befind-

lichen fahrzeuge Vorrang.

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

feuerlöscher und Warnwesten.

•	 manche Parkplätze sind nur für bestimmte 

 fahrzeugkategorien vorgesehen und jeweils mit 

Buchstaben versehen, z. B. „L“ für Ladezone, 

„A“ für Krankenwagen, „T“ für Taxis.

•	 Gelbe Straßenmarkierung zeigt Parkverbot an, 

ebenso ein kreisförmiges Schild mit rotem rand, 

Balken und dem Buchstaben P oder S. in der nähe 

von Baustellen darf man nicht parken.

•	 Parken darf man, wenn eine fläche mit einem 

rechteckigen Schild mit weißem rand gekenn-

zeichnet ist (Buchstabe P, maximale Parkdauer).

•	 Kinder bis 14 Jahre und bis zu einer Körpergröße 

von 1,5 m müssen in einer für sie geeigneten 

 rückhaltevorrichtung gesichert sein. Kinder 

 müssen auf dem rücksitz befördert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

auf autobahnen fällt häufig maut an (je nach 

abschnitt pro motorrad/Pkw 4,50–75 r). diese wird 

entweder direkt kassiert (in der regel werden keine 

internationalen Kreditkarten angenommen) oder 

elektronisch erhoben. informationen über modalitä-

ten und tarife erhält man online unter   aa.co.za 

und   foresightpublications.co.za/tollroadsn1.html.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts 60 km/h

landstraßen 100 km/h 

fernstraßen (freeways) 120 km/h

Kruger-nationalpark 40 km/h (Schotterpisten), 

50 km/h (Straßen)

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen haben meist tgl. von 7:00 bis 

18:00 Uhr geöffnet, mancherorts auch rund um 

die Uhr. 

•	 Kreditkarten werden vielerorts akzeptiert.

•	 tankmöglichkeiten bei Überlandfahrten sollten 

genutzt werden, da tankstellen mitunter weit 

 voneinander entfernt liegen. 

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 diesel, Benzin. 

•	 diesel ist meist teurer als Benzin.

Bezahlt wird in südafrikani-

schem rand  

1 r = 100 Cent
rettungsdienst 10177 oder 112 (mobil)

 Polizei 10111 oder 112 (mobil)

 feuerwehr 10111 oder 112 (mobil)

Von Südafrika nach deutschland +49

Von deutschland nach Südafrika +27

deutsche Vertretung +27 12 427 89 00



Wichtige Telefon- 
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101

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene einreise mit zum Zeitpunkt der einreise 

noch mindestens 6 monate lang gültigem reisepass. 

ein touristenvisum für einen aufenthalt von bis zu 

30 tagen wird bei einreise erteilt, die rückreise ist 

z. B. mittels eines rückflugtickets nachzuweisen. 

Weitere informationen erteilt das immigration 

Bureau   immigration.go.th.

Kinder reisepass bzw. Kinderreisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten müssen deren einverständniserklärung 

zur reise mitführen.

Haustiere es wird ein formular des thai department 

of Livestock development, impfnachweis sowie ein 

amtstierärztliches Zeugnis benötigt. informationen 

gibt es unter   customs.go.th/index.php?lang=en& 

(auf „Passengers“ und „Pet travel“ klicken).

Kraftfahrzeug internationaler und nationaler 

 führerschein. ab 3 monaten wird eine thailändische 

fahrlizenz benötigt. informationen dazu bietet  

 dlt.go.th/en.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

•	 es herrscht Linksverkehr.

•	 es besteht Helmpflicht für Zweiradfahrer. 

•	 der Konsum von alkohol in fahrzeugen (gleich ob 

fahrend oder parkend) ist streng verboten.

•	 rote bzw. weiße Linien am Bordstein zeigen 

Halte- bzw. Parkverbot an, bei gelb-weißen Linien 

ist das kurzzeitige Halten erlaubt, nicht aber das 

Parken. Bei Verstößen droht die anbringung von 

Parkkrallen.

•	 motorräder dürfen nicht auf die autobahn 

 auf fahren.

•	 für die Beförderung von Kindern gibt es keine 

speziellen Vorschriften.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

in thailand fällt auf autobahnen in der regel maut 

an. die Gebühren werden bar entrichtet. es kann 

auch eine Plakette („expressway tag“) erworben 

werden, die zur Befahrung spezieller abfertigungs-

spuren berechtigt, außerdem erhält man 5 Prozent 

rabatt. eine tarifübersicht und weitere informatio-

nen sind online abrufbar unter   expressway.bem 

plc.co.th/rate?lang=en. 

für die rama-iX-Brücke (Bangkok, 50 Bt) und die 

thai-Lao-friendship-Bridge-ii (mukdahan–Savan-

nakhet, 50 Bt) fällt ebenfalls maut an.

 HöcHstGescHwIndIGKeIten

 
Innerorts 60 km/h (oder je nach Beschilderung)

landstraßen 80–90 km/h 

schnellstraßen/autobahnen 90–120 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 das thailändische tankstellennetz ist gut 

 ausgebaut.

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 diesel, Gasoline 91 bzw. 95 (Bleifrei), Gasohol 91 

bzw. 95 (Bleifrei mit ethanol), Gasohol e20 bzw.  

95/e20 (Superbleifrei mit ethanol), Gas. 

•	 Welcher Kraftstoff getankt wird, ist beim 

 autovermieter zu erfragen.

thailand T

Bezahlt wird in Baht  

1 Bt = 100 Satang rettungsdienst 1669

 Polizei 191

 feuerwehr 199

Von thailand nach deutschland +49

Von deutschland nach thailand +66

deutsche Vertretung +66 2 287 9000
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tschechien CZ

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Eine Anmeldung innerhalb von 30 Tagen nach 

 einreise bei der zuständigen Polizeidienststelle ist 

verpflichtend.

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. angeraten wird auch der 

abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten. Bei Verkehrskontrollen sind 

alkoholtests obligatorisch.

•	 das tragen einer reflektierenden Warnweste beim 

Verlassen des fahrzeugs bei einer Panne oder 

einem Unfalls außerhalb geschlossener ortschaften 

ist vorgeschrieben, ebenso gilt mitführpflicht.

•	 mitgeführt werden müssen neben Warnwesten 

auch Verbandszeug, Warndreieck, reserverad 

(bzw. reparaturset), ersatzleuchtmittel.

•	 tagsüber muss ganzjährig mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 auf Brücken und bis zu 15 m vor und nach 

 Bahnübergängen, tunneln und Unterführungen 

besteht Park- und Halteverbot.

•	 Es besteht zwischen 1. November und 31. März 

für alle fahrzeuge situative Winterreifenpflicht, 

d. h. die Bereifung muss den Witterungsverhält-

nissen angepasst sein; bei nichtbeachtung drohen 

entsprechende Strafen.

•	 auf den letzten 50 m vor und auf Bahnübergängen 

beträgt das Tempolimit 30 km/h.

•	 Halte- und Parkverbot gilt bei gelben durch-

gehenden, nur Parkverbot an unterbrochenen 

 Linien am fahrbahnrand.

•	 Parkverbot gilt 5 m vor und nach Bus- und Stra-

ßenbahnhaltestellen sowie Verkehrsinseln, wenn 

durch das Parken die fahrbahn weniger als 3 m 

breit wird. Zwischen parkendem Kfz und Straßen-

bahn ist ein abstand von 3,5 m einzuhalten.

•	 Vorfahrt haben rechts abbiegende Straßenbahnen.

•	 das Benutzen und mitführen von radarwarn-

geräten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. 

es drohen hohe Geldstrafen bis zu 200 000 CZK 

(ca. 7.300 €).

•	 Bei Unfällen mit Personenschäden oder Sach-

schäden über 100 000 CZK sowie bei Vorliegen 

einer ungeklärten Schuldfrage muss sofort die 

 Polizei gerufen werden.

•	 Bei Stau muss eine rettungsgasse gebildet 

 werden, wobei die fahrer auf der linken Spur 

 weiter links, die fahrer auf den rechten Spuren 

weiter rechts fahren.

•	 Kinder bis 36 kg und bis zu einer Größe von 1,5 m 

müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

 Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur rücken-

lehne hin ausgerichteten rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

für autobahnen und Schnellstraßen besteht  

Vignettenpflicht; gebührenfreie abschnitte sind mit 

„Bez poplatku“ oder einem weißen Schild mit durch-

gestrichenem Vignettensymbol gekennzeichnet. für 

motorräder und anhänger besteht keine Vignetten-

pflicht. die Vignette kostet für 10 tage/30 tage/1 

Jahr 310/440/1500 CZK. Seit dem 1. Januar 2021 

sind die Vignetten nur noch online unter 

  edalnice.cz/de erhältlich. 

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und  

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und motorrä-

der 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind an Werktagen in der regel von 

6:00 bis 20:00 Uhr, an Wochenenden von 8:00 bis 

20:00 Uhr, an Hauptverkehrsrouten und in großen 

Städten durchgehend geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden an den 

 meisten tankstellen akzeptiert.

•	 die mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (nafta), Bleifrei Super e4 (natural 95), 

 Bleifrei Super Plus (natural Plus 100), LPG 

 (Autogas), Erdgas CNG (Plyň)

•	 flüssiggas ist nahezu flächendeckend erhältlich. 

für die Betankung wird ein dish-adapter benötigt. 

erdgas ist nur in großen Städten erhältlich.

Bezahlt wird in tschechischen 

Kronen

1 Koruna (CZK) = 100 haléřů
rettungsdienst 155

Polizei 158

feuerwehr 150 

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von tschechien nach deutschland +49

Von deutschland nach tschechien +420

deutsche Vertretung +420 2 57 11 31 11
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das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene die einreise ist mit zum reisezeitpunkt 

noch mindestens 6 monate lang gültigem reisepass 

möglich. ein einreisenachweis (Carte de visiteur 

non-résident) für einen aufenthalt von bis zu 

90 Tagen wird bei Einreise erstellt und ist aufzu-

bewahren.

Kinder reisepass bzw. Kinderreisepass. minder-

jährige reisende ohne Begleitung der erziehungs-

berechtigten müssen deren einverständniserklärung 

zur reise mitführen.

Kraftfahrzeug der nationale führerschein ist an sich 

ausreichend, empfohlen wird aber zusätzlich die 

 mitnahme des internationalen führerscheins. Bei der 

einfuhr eines fahrzeugs sind die Zollbestimmungen 

zu beachten, die Grüne Versicherungskarte und der 

fahrzeugschein samt englischer/französischer Über-

setzung sind mitzuführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis 

wird verlangt. 

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten. für fahranfänger und fahrer 

der tourismusbranche gilt ein absolutes Verbot.

•	 nachtfahrten sind nicht empfehlenswert.

•	 für Zweiradfahrer gilt Helmpflicht.

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck 

und Warnweste.

•	 im Kreisverkehr gilt rechts vor links.

•	 Bei Unfällen mit Personenschäden ist immer die 

Polizei zu verständigen. Unfallprotokolle sollten 

nie ohne Übersetzung unterschrieben werden. 

•	 rot-weiße, gelbe Linien signalisieren Park verbot.

•	 Babys und Kleinkinder sind mit einer für sie 

 geeigneten rückhaltevorrichtung zu sichern. 

 Kinder unter 10 Jahren dürfen nur auf dem 

 rücksitz befördert werden.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

auf den autobahnen fällt maut an. Gebühren müssen 

bar bezahlt werden. informationen gibt es unter   

 tunisieautoroutes.tn.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts 50 km/h (Mopeds 40 km/h)

außerorts 90 km/h (Mopeds 40 km/h)

autobahnen/fernstraßen 110 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen haben nachts geschlossen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 Benzin, Bleifrei, diesel, Gas. 

•	 Lokal können bestimmte Kraftsstoffe auch  

einmal ausverkauft sein.

tunesien TN

Bezahlt wird in tunesischen 

dinar  

1 d = 1000 millimes
rettungsdienst 198 oder 112

 Polizei 197 oder 112

 feuerwehr 190 oder 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

Von tunesien nach deutschland +49

Von deutschland nach tunesien +216

deutsche Vertretung +216 71 14 32 00



Wichtige Telefon- 
nummern
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türkei TR

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene reisepass allgemein erforderlich. 

Staatsbürger folgender Länder können auch mit 

 gültigem Personalausweis einreisen: deutschland, 

Belgien, frankreich, Luxemburg, malta, niederlande 

und Spanien, Liechtenstein und Schweiz. anmerkung: 

für die einreise mit dem Kraftfahrzeug ist die 

 mitnahme eines reisepasses unbedingt empfohlen. 

Bei längeren aufenthalten kann Visumspflicht 

 bestehen.

Kinder deutsche: Kinderreisepass oder Personal-

ausweis. Österreicher: reisepass oder Kinder-

reisepass. Schweizer: reisepass oder identitätskarte. 

 minderjährige reisende ohne Begleitung der erzie-

hungsberechtigten sollten deren einverständnis-

erklärung zur reise mitführen.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip oder tätowierung, gülti-

ger tollwutimpfung und klinischer Untersuchung mit 

tierärztlichem Gesundheitszeugnis. achtung: Zusätz-

lich müssen Hunde gegen Parvovirose, Staupe, 

 Hepatitis und Leptospirose geimpft sein. für die 

 Wiedereinreise von der türkei in die eU ist ein 

 tollwutantikörpernachweis erforderlich, der noch 

im Heimatland durchzuführen ist.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. dringend empfohlen wird der abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung, da die mitzuführende 

Grüne Versicherungskarte möglicherweise nur für 

den europäischen Landesteil gilt. fahrzeuge, 

 anhänger und Boote werden in den reisepass und in 

ein von den türkischen Grenzbehörden abgegebenes 

formular eingetragen, das bei der ausreise wieder 

vorzulegen ist. Bei einreise wird das späteste 

 ausfuhrdatum festgelegt.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 der maximale Blutalkoholgehalt darf für Pkw- 

fahrer ohne anhänger 0,5 Promille nicht über-

schreiten, für alle anderen fahrzeugführer gelten 

0,0 Promille.

•	 das Benutzen und mitführen von radarwarn-

geräten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. 

es drohen hohe Geldstrafen.

•	 mitführen sollte man einen feuerlöscher, 2 Warn-

dreiecke, Verbandszeug, Warnwesten.

•	 Beim Verlassen des fahrzeugs bei Unfall oder 

Panne muss eine Warnweste getragen werden.

•	 nachts muss beim Parken das Standlicht einge-

schaltet werden, wenn die öffentliche Beleuchtung 

unzureichend ist.

•	 Unfälle mit Verletzten oder erheblichen Sach-

schäden sind der Polizei zu melden. für die 

Schadens regulierung benötigt man ein Polizei-

protokoll. fahrzeuge mit auffälligem Karosserie-

schaden dürfen das Land nur mit polizeilicher 

Schadensbestätigung wieder verlassen.

•	 Kinder bis zu einem Gewicht von 36 kg und bis zu 

einer Größe von 1,5 m müssen einen für sie geeig-

neten Kindersitz auf dem rücksitz benutzen, 

 Kinder über 1,5 m können ein Kindersitzkissen 

nutzen. Bei der Beförderung von Kindern bis 

3 Jahre in einer zur Rückenlehne hin ausgerichte-

ten rückhaltevorrichtung muss der Beifahrer-

airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

alle autobahnen, der Bosporus-tunnel sowie die 

Bogazici- und fatih-Sultan-mehmet-Brücke in istan-

bul sind mautpflichtig. eine Barzahlung der maut ist 

nicht möglich, die abwicklung erfolgt elektronisch. 

für touristen wird das HGS-System (Hizli Gecis 

 Sistemi) empfohlen, das mittels eines Klebestreifens 

bzw. einer Karte funktioniert. Beides erhält man bei 

Postämtern, raststätten sowie einigen Shell-tank-

stellen. nach Kauf erfolgt eine Guthabenaufladung. 

an der mautstation muss die fahrspur „HGS“ ausge-

wählt werden, die Gebühr wird automatisch vom 

Guthaben abgezogen. falls vor der durchfahrt ein 

rotes Licht leuchtet, liegt ein fehler vor, der bei 

 Vorstellung in einer Verkaufsstelle zu beheben ist.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts Pkw, Wohnmobile und motorräder 

50 km/h, Gespanne 40 km/h

außerorts Pkw 90 km/h, Wohnmobile und 

 Gespanne 80 km/h, Motorräder 70 km/h

autobahnen Pkw 120 km/h, Gespanne 110 km/h, 

Wohnmobile 90 km/h, Motor räder 80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind entlang der Hauptreiserouten 

und in großen Städten meist rund um die Uhr 

 geöffnet.

•	 Kreditkarten werden an tankstellen internatio-

naler mineralölgesellschaften in größeren Städten 

und touristischen Zentren akzeptiert.

•	 mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen. auf fährschiffen ist die mitnahme von 

Kraftstoff in reservekanistern verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (mazot, motorin, dizel), Bleifrei Super 

(Süper Kursunsuz 95), Bleifrei Superplus (Power 

98), autogas LPG (otogaz).

•	 Kraftstoff sowie autogas sind flächendeckend 

 erhältlich. für die Betankung wird ein dish- 

adapter benötigt.

Bezahlt wird in türkischer lira

1 Lira (tL) = 100 Kurus
´

rettungsdienst 112

Polizei 155

feuerwehr 110

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von der türkei nach deutschland +49

Von deutschland in die türkei +90

deutsche Vertretung +90 312 455 51 00



Wichtige Telefon- 
nummern

109

Ukraine UA

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

bis zu 90 tage ohne Visum mit einem gültigen reise-

pass einreisen: eU-Länder und Schweiz, andorra, 

Bosnien und Herzegowina, GUS-Staaten, island, 

Liechtenstein, mazedonien, monaco, montenegro, 

norwegen, San marino, Serbien, türkei und Vatikan-

stadt. Bedingung ist nachweis einer gültigen aus-

landskrankenversicherung. für die einreise ist 

außerdem der nachweis ausreichender finanzieller 

mittel notwendig (min. 1355 € monatlich).

Kinder deutsche: reisepass oder Kinderreisepass. 

Österreicher und Schweizer: reisepass. minderjähri-

ge reisende ohne Begleitung der erziehungsberech-

tigten sollten deren einverständniserklärung zur 

reise (möglichst auch auf Ukrainisch) mitführen.

Haustiere eU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des tieres durch mikrochip oder tätowierung, gülti-

ger tollwutimpfung und klinischer Untersuchung mit 

tierärztlichem Gesundheitszeugnis. auch ein toll-

wutantkörpernachweis ist erforderlich. die einfuhr 

von tieren, die jünger als 3 monate sind, ist verboten.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein, fahrzeug-

schein und Grüne Versicherungskarte. Zusatzanmer-

kung: empfohlen werden die mitnahme eines inter-

nationalen führerscheins und der abschluss einer 

Kurzkaskoversicherung. Gehört der fahrzeughalter 

nicht zu den insassen des fahrzeugs, ist eine amtlich 

beglaubigte Benutzungsbewilligung mitzuführen. Bei 

aufenthalten von über 30 tage sind die Zollbestim-

mungen zu beachten.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

•	 Personen, die ihren führerschein weniger als 

2 Jahre besitzen, dürfen nur 70 km/h als Höchst-

geschwindigkeit fahren.

•	 tagsüber muss zwischen 1. oktober und 30. april 

mit abblendlicht gefahren werden.

•	 es besteht für alle fahrzeuge zwischen november 

und april situative Winterreifenpflicht.

•	 mitzuführen sind Warnwesten, Warndreieck, 

 Verbandskasten, feuerlöscher. 

•	 das tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeugs bei Panne oder 

 Unfall außerhalb geschlossener ortschaften ist 

vorgeschrieben, ebenso gilt eine mitführpflicht.

•	 Bei Unfällen ist die Polizei zu informieren.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,45 m müssen einen für ihre Körper größe und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. 

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden keinerlei Straßenbenutzungsgebühren 

erhoben.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 60 km/h

außerorts Pkw 90 km/h, Gespanne 80 km/h

schnellstraßen Pkw 110 km/h, Gespanne und 

Motorräder 80 km/h

autobahnen Pkw 130 km/h, Gespanne und 

 Motor räder 80 km/h; Wer seinen Führerschein noch 

keine 2 Jahre besitzt, darf höchstens 70 km/h fahren.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 es kann zu engpässen bei der Kraftstoff-

versorgung kommen. deshalb sollte jede 

 tankmöglichkeit genutzt werden.

•	 Kreditkarten werden an den meisten tankstellen 

akzeptiert.

•	 die einfuhr von Kraftstoff in reservekanistern 

ist erlaubt.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (95 oktan), Bleifrei Super-

plus (98 oktan), autogas LPG.

•	 für die Betankung mit autogas, das an wenigen 

tankstellen verfügbar ist, wird ein dish-adapter 

benötigt. Bei dieselbetankung muss evtl. auch ein 

adapter eingesetzt werden.

Bezahlt wird in Hryvnja

1 Hryvnja (UaH) = 100 Kopiyok rettungsdienst 103 oder 112

Polizei 102 oder 112

feuerwehr 101 oder 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von der Ukraine nach deutschland +49

Von deutschland in die Ukraine +380

deutsche Vertretung +380 44 281 11 00



Wichtige Telefon- 
nummern

111

Ungarn H

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. einfuhrverbot besteht für 

Hunde, die aufgrund eines Vorfalls als gefährlich 

 eingestuft wurden.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und fahr-

zeugschein. die mitnahme der Grünen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. Bei einreise über nicht-

eU-Länder können Sonderbestimmungen gelten.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

•	 tagsüber muss auf autobahnen und außerhalb 

 geschlossener ortschaften mit abblendlicht 

 gefahren werden.

•	 das tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•	 nachts muss beim Parken das Standlicht einge-

schaltet werden, wenn die öffentliche Beleuchtung 

unzureichend ist.

•	 Überholverbot gilt in Kurven, vor Kreuzungen, 

Bahnübergängen und fußgängerüberwegen.

•	 Gelbe Zickzacklinien bzw. fortlaufende und unter-

brochene gelbe Linien zeigen Halte- bzw. Park-

verbote an, Zickzackmarkierung weist auf einen 

fußgängerschutzweg, diagonale gelbe Streifen 

auf Bahnübergänge hin.

•	 auf nebenfahrstreifen, radfahrstreifen, Bus-

streifen und in Busbahnhöfen besteht strengstes 

Halteverbot.

•	 mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

Warnwesten. empfohlen wird auch die mitführung 

von ersatzleuchtmitteln, feuerlöscher, reserve-

rad und Starterkabel.

•	 es kann kurzfristig durch entsprechende Beschil-

derung für alle fahrzeuge Winterreifen- sowie 

Schneekettenpflicht bestehen.

•	 Bei Unfällen mit Personenschäden ist die Verstän-

digung der Polizei verpflichtend, bei Sachschäden 

zumindest ratsam.

•	 das Benutzen und mitführen von radarwarn-

geräten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. 

das Gerät wird eingezogen, und es drohen hohe 

Geldstrafen.

•	 Bei Stau auf autobahnen oder Schnellstraßen ist 

eine rettungsgasse zu bilden. fahrzeuge auf der 

linken Spur halten sich zu diesem Zweck links, 

fahrzeuge auf der rechten Spur rechts.

•	 Kinder bis zu einer Größe von 1,5 m müssen einen 

für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeigneten 

Kindersitz benutzen. Bei der Beförderung von Kin-

dern in einer zur rückenlehne hin ausgerichteten 

rückhaltevorrichtung (bis 3 Jahre) muss der 

Beifahrer airbag deaktiviert sein.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

maut auf autobahnen und mit der Beschilderung 

„m“ ausgezeichnete Straßen besteht Vignetten-

pflicht. die Kontrolle erfolgt elektronisch. die Vig-

nette erhält man an den Grenzübergängen oder an 

tankstellen für eine Gültigkeitsdauer von 10 tagen, 

1 monat oder 1 Jahr (3640/4970/44660 ft). eine 

e-Vignette („e-matrica“) kann auch schon vor anreise 

erworben werden. Kaufoptionen sowie die aktuellen 

tarife und modalitäten finden sich online unter   

 ematrica.nemzetiutdij.hu. informationen zum 

mautpflichten Straßennetz erhält man außerdem unter  

 maut-tarife.hu/articles/article/strassennetz.

Umweltzonen Bei hoher Luftverschmutzung können 

temporär Umweltzonen eingerichtet werden. in Bu- 

 dapest und anderen Städten dürfen dann fahrzeuge 

mit den emissionsklassen euro 0–3 nicht einfahren. 

auch können zeitweise tempolimits von 20 km/h 

verhängt werden.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und motorräder 

90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 70 km/h

schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 70 km/h

autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 die tankstellen sind in der regel von 6:00 bis 

20:00 Uhr, entlang der Hauptreiserouten und in 

großen Städten meist rund um die Uhr geöffnet.

•	 internationale Kreditkarten werden an den 

 meisten tankstellen akzeptiert.

•	 die mitführung von treibstoff in reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l 

 empfohlen.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel (dizel), Bleifrei Super (Szuper 95), e10, 

 Bleifrei Superplus (Szuper 98), autogas LPG/LnG, 

erdgas CnG.

•	 autogas wird landesweit angeboten. für die 

 Betankung wird ein dish-adapter benötigt. erdgas 

ist nur an einigen tankstellen erhältlich.

Bezahlt wird in forint

1 forint (ft) = 100 fillér rettungsdienst 112 oder 104

Polizei 112 oder 107

feuerwehr 112 oder 105

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Ungarn nach deutschland +49

Von deutschland nach Ungarn +36

deutsche Vertretung +36 1 488 35 00



Wichtige Telefon- 
nummern

113

Usa USA

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene die einreise erfolgt mit reisepass. für 

Staatsangehörige von Ländern, die am U. S.–Visa-Wa-

iver-Programm teilnehmen (darunter deutschland, 

Österreich und Schweiz), ist die einreise ohne Visum 

möglich. die eSta-regis trierung (14 $) rechtzeitig 

vor der reise ist jedoch unabdingbar   esta.cbp.dhs.

gov. falls es dabei zu Problemen kommt, muss den-

noch ein Visum beantragt werden, was zusätzliche 

Zeit in anspruch nimmt. Bei der einreise sind gültige 

rück- oder  Weiterflugtickets vorzuweisen. Über die 

einreise entscheidet letztlich jedoch der zuständige 

Grenz beamte. eine Kreditkarte ist für eine USa-rei-

se nahezu unverzichtbar.

Kinder einreise nur mit reisepass (e-Pass) und 

 gültiger eSta-registrierung.

Haustiere für die einreise mit tieren sind in den 

unterschiedlichen Bundesstaaten verschiedene 

Bedingungen zu erfüllen. daher sollte man sich vorab 

bem U. S. Customs and Border Protection   help.

cbp.gov/s/article/article-55?language=en_US  oder 

dem U. S. department of agriculture’s USda  

  aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_

import/animal_imports_pets.shtml über die regio-

nalen aktuellen Bestimmungen informieren.

Kraftfahrzeug der nationale führerschein ist 

 mitzuführen, ein internationaler führerschein wird 

aber zusätzlich empfohlen, in vielen Bundes staaten 

ist er Pflicht.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 die Verkehrsbestimmungen können je nach 

 Bundesstaat abweichen. man sollte sich also vor 

einreise in den jeweiligen Staat mit den dort 

 gültigen regeln vertraut machen.

•	 der maximale Blutalkoholgehalt darf theoretisch 

bis 0,8 Promille erreichen. Praktisch ist aber das 

fahren unter alkoholeinfluss verboten, sodass 

man sich besser an einem absoluten alkoholverbot 

orientiert. für fahranfänger und fahrer unter 

21 Jahre gilt ohnehin die Grenze von 0,0 Promille. 

angebrochene alkoholika dürfen nur im Koffer-, 

niemals im fahrgastraum transportiert werden; 

fahrer unter 21 Jahre dürfen überhaupt keine 

 alkoholika transportieren.

•	 rauchen ist in fahrzeugen mit minderjährigen 

 insassen verboten.

•	 in den meisten Bundesstaaten muss ganztägig das 

abblendlicht eingeschaltet sein.

•	 Vor unübersichtlichen Stellen, vor Kreuzungen, 

Kurven und Kuppen darf nicht überholt werden. 

•	 Wenn kein Schild etwas anderes signalisiert, darf 

an roten ampeln nach einem vollständigen Stopp 

vorsichtig rechts abgebogen werden.

•	 auf fernstraßen darf man nicht am Straßenrand 

parken, es sei denn, Schilder weisen Parkmöglich-

keiten aus.

•	 Parkverbote sind mit farbigen Schildern ausge-

wiesen (blau = Behindertenparkplatz; rot = 

 absolutes Halteverbot; grün = Kurzparker; weiß =  

5 min. Parken während der Öffnungszeiten;  

gelb-schwarz: Ladezone, fahrer muss beim 

 fahrzeug bleiben)

•	 Unfälle müssen der Polizei gemeldet werden, 

auch sollte der Autovermieter in Kenntnis gesetzt 

werden.

•	 Bei Verkehrskontrollen muss man immer im auto 

sitzen bleiben. das fenster ist zu öffnen, die 

Hände sind am Lenkrad zu belassen.

•	 Haltende Schulbusse mit Warnblinker dürfen von 

keiner fahrtrichtung aus passiert werden.

•	 Warnwesten, Verbandszeug und feuerlöscher 

sollten mitgeführt werden.

•	 auch für die Sicherung und Beförderung von Kin-

dern gelten je nach Bundesstaat unterschiedliche 

regelungen. Überall müssen jedoch in den USa 

 genehmigte Kindersitze (nach den Standards der 

nHtSa) verwendet werden. Weitere informatio-

nen finden sich unter   drivinglaws.aaa.com/tag/

child-passenger-safety.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

die Highways sind grundsätzlich gebührenfrei, an 

manchen abschnitten fällt jedoch maut an, häufig 

in der Nähe großer Städte. Die Gebühren betragen 

 zwischen 1 und 5 Cent pro meile. die Gebühren 

 werden bar oder mit Karte bezahlt. 

in florida wird die maut elektronisch über den  

„Sun Pass“ entrichtet (informationen unter   

 sunpass.com). auch auf der Golden Gate Bridge 

wird die maut elektonisch abgerechnet (informa-

tionen unter   goldengate.org). auch auf anderen 

Brücken oder für tunnel können Gebühren anfallen. 

mit dem  autovermieter sollte vorab geklärt werden, 

wie die Bezahlung der mautgebühren organisiert ist.

HöcHstGescHwIndIGKeIten 

Innerorts 20–30 mph (Meilen pro Stunde; 1 mph = 

1,609 km/h), je nach Beschilderung (vor Schulen 

etwa 15 mph)

außerorts 55–85 mph

die Beschilderung ist jeweils sorgfältig zu beachten, 

bei Verstößen drohen hohe Strafen.

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 Viele tankstellen sind rund um die Uhr geöffnet. 

allerdings ist eine wachsende Zahl von tankstellen 

unbemannt, sodass direkt an den Zapfsäulen be-

zahlt werden muss. dabei wird häufig die eingabe 

eines „Zip-Codes“ verlangt, was aber in der regel 

nur mit amerikanischen Kreditkarten funktioniert. 

in diesem fall muss die Kreditkarte vorab an der 

Kasse hinterlegt oder in bar bezahlt werden. 

manchmal kann man auch für die nutzung in den 

USa freigeschaltete maestro-Karten nutzen. 

•	 in dünn besiedelten Gebieten und vor der einfahrt 

in nationalparks ist das Wahrnehmen von tank-

gelegenheiten ratsam.

Im land verfügbare Kraftstoffarten

•	 Bleifrei (regular gas/unleaded gas), Bleifrei Super 

(mid-grade gas/plus gas), Bleifrei Super Plus 

 (premium gas/supreme gas). 

Bezahlt wird in dollar  

1 $ = 100 Cent rettungsdienst 911

 Polizei 911

 feuerwehr 911

Von den USa nach deutschland +49

Von deutschland in die USa +1

deutsche Vertretung +1 202 298 40 00



Wichtige Telefon- 
nummern

115

Bezahlt wird in euro 

1 € = 100 Cent

zypern CY

das BraUcHt man für dIe eInreIse

erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: eU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, island, Liechtenstein, nor-

wegen und San marino. ansonsten ist ein reisepass 

allgemein erforderlich. 

eU-Bürger können sich auf der ganzen insel frei 

bewegen. die Überschreitung der Grünen Linie zwi-

schen dem Südteil und dem nordteil der insel ist an 

bestimmten Checkpoints möglich. Beim Übergang 

findet in beiden richtungen jeweils eine identitäts-

kontrolle (reisepass oder bedingt Personalausweis) 

statt. Vor reiseantritt ist es ratsam, sich über die 

aktuellen Bestimmungen zu informieren. 

Kinder deutsche, Österreicher und Schweizer: 

 reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder identitätskarte. minderjährige reisende ohne 

Begleitung der erziehungsberechtigten sollten deren 

einverständniserklärung zur reise mitführen.

Haustiere ein eU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen nachweis über eine gültige tollwutimpfung 

enthält (erstimpfung mindestens 21 tage vor ein-

reise). tiere müssen außerdem mit einem mikrochip 

gekennzeichnet sein. Bandwurm- und Zeckenbe-

handlung sind obligatorisch. die einfuhr von Kampf-

hunden und von tieren, die jünger als 3 monate sind, 

ist verboten. das Passieren der Grünen Linie mit 

 tieren ist nicht erlaubt.

Kraftfahrzeug nationaler führerschein und 

 fahrzeugschein. die mitnahme der Grünen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

angeraten wird der abschluss einer Kurzkasko-

versicherung. fahrten zwischen dem nord- und dem 

Südteil der insel mit einem mietwagen sollten immer 

mit dem Vermieter abgesprochen werden.

wIcHtIGe VerKeHrsBestImmUnGen

•	 Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•	 es wird links gefahren und rechts überholt. trotz 

Linksverkehrs gilt aber die Vorfahrtsregel 

„Rechts vor Links“, falls nicht durch Verkehrs-

zeichen anders geregelt.

•	 Beim Parken an Landstraßen muss von einer 

 halben Stunde vor Sonnenuntergang bis zu einer 

halben Stunde nach Sonnenaufgang das Standlicht 

eingeschaltet sein. 

•	 alle fahrzeuge müssen mit 2 Warndreiecken 

 ausgestattet sein. Bei Unfällen ist je ein Warn-

dreieck vor bzw. hinter dem liegengebliebenen 

fahrzeug in ausreichendem abstand aufzustellen.

•	 auch Warnwesten sollten mitgeführt werden.

•	 Wenn Kinder bzw. Jugendliche bis 16 Jahre im 

fahrzeug sind, gilt rauchverbot.

•	 das Benutzen und mitführen von radarwarn-

geräten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. 

es drohen hohe Geldstrafen. das gilt auch für 

 navigationsgeräte mit entsprechender funktion.

•	 Generelles Hupverbot gilt zwischen 22:00 und 

6:00 Uhr.

•	 Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. die 

 Beförderung von Kindern unter 5 Jahren auf dem 

Beifahrersitz ist verboten.

strassenBenUtzUnGsGeBüHren

es werden keinerlei Gebühren für autobahn- 

und Straßenbenutzung erhoben.

HöcHstGescHwIndIGKeIten

Innerorts alle Kfz 50 km/h

außerorts alle Kfz 65 km/h

schnellstraßen alle Kfz 80 km/h

autobahnen alle Kfz 100 km/h

wIssenswertes zUm tHema tanKen

tankmöglichkeiten

•	 tankstellen sind an Werktagen in der regel von 

6:00 bis 19:00 Uhr, an Wochenenden von 6:00 bis 

16:00 Uhr, sonntags nur vereinzelt geöffnet.

•	 außerhalb der Geschäftszeiten kann man in 

 nikosia und in touristengebieten an automaten 

mit Bargeld und internationalen Kreditkarten 

 tanken.

•	 das mitführen von treibstoff in reservekanistern 

ist generell verboten, ebenso ist die einfuhr von 

diesel vom norden in den Süden verboten.

Im land verfügbare Kraftstoffarten 

•	 diesel, Bleifrei Super (Premium unleaded 95), 

 Bleifrei Superplus (Super unleaded 98).

•	 auto- und erdgastankstellen sind nicht vorhanden.

rettungsdienst 112

Polizei 112

feuerwehr 112

aCV-notruf +49 (0)221 75 75 75

aCV-WohnmobilPlus-notruf +49 (0)221 82 77 90 47

Von Zypern nach deutschland +49

Von deutschland nach Zypern +357

deutsche Vertretung +357 22 79 00 00
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alle angaben ohne Gewähr. alle rechte vorbehalten. 

das Werk einschließlich aller seiner teile ist 
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Viel Spaß im Urlaub!
Mit unserer Auslandsreise-Krankenversicherung.

Weltweiter Komplettschutz

für 8,30 Euro Jahresbeitrag. 


