
 

   

Kundeninfo Usbekistan 
 
Ihr Reiseleiter erwartet Sie in der Empfangshalle des Flughafens Tashkent direkt am Ausgang nach 
der Zollkontrolle mit einem "New Silk Road - powered by China Tours"-Schild. Für den Fall der Fälle 
finden Sie eine Visitenkarte mit der Handynummer Ihres Reiseleiters im Umschlag Ihrer Reiseunterla-
gen, diese sollten Sie immer bei sich führen. Ihr Reiseleiter begleitet Sie während der gesamten Reise. 
 
 
TRINKGELD 
Für Zentralasien können wir Ihnen keine Richtlinien angeben, da hier die Höhe des Trinkgeldes nicht 
an bestimmte Erwartungshaltungen geknüpft ist. Unsere Empfehlung für die Trinkgelder: 3-5 USD 
pro Person und pro Tag für den Reiseleiter und 1-2 USD pro Person und pro Tag für den Fahrer. Von 
überzogenen Trinkgeldforderungen sollte man sich allgemein nicht nötigen lassen, denn man ist nicht 
verpflichtet Trinkgeld zu zahlen und Trinkgeld sollte schließlich auch immer eine Form der Honorie-
rung einer Leistung bleiben. 

 

 
BEKLEIDUNG 
Für Reisen nach Usbekistan in den Sommermonaten empfehlen wir Ihnen leichte Kleidung aus Baum-

wolle oder Leinen, am besten mit langen Ärmeln und Hosenbeinen. Somit schützen Sie sich vor Son-

nenbrand und respektieren die muslimische Kultur, auch wenn in Usbekistan nicht so streng auf die 

Kleiderordnung geachtet wird. Es ist ratsam festes Schuhwerk mitzubringen, da dieses am besten den 

Witterungen in Usbekistan standhält. 

 

FILM UND FOTO 
Denken Sie daran, genügend Filmmaterial bzw. Speicherkarten mitzunehmen. Auch die Akkus oder 

Batterien sollten in ausreichender Zahl und in gutem Zustand vorhanden sein. Es gibt unterwegs 

nicht überall die Möglichkeit, Ersatz zu beschaffen oder Akkus aufzuladen. In vielen Moscheen in 

Zentralasien wird eine Gebühr für das Fotografieren erhoben. 

Militärisch wichtige Gebäude (dazu gehören Flughäfen, Bahnhöfe, Brücken und Grenzübergänge) zu 

fotografieren, ist streng verboten und kann zu erheblichen Problemen führen. 

 

ELEKTRIZITÄT 
Wie in allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion erfolgt die Stromversorgung in Usbekistan mit 220 

V Wechselstrom. Die Steckdosen sind mit den deutschen nahezu identisch. Ein Adapter ist nicht nö-

tig. 

 

GELD UND GELDWECHSEL IN USBEKISTAN: 
Die usbekische Währung ist der Som. Bei der Mitnahme von Bargeld sind US-Dollar und Euro zu 

empfehlen. Travellerschecks sind nicht üblich und sollten daher nicht benutzt werden. Bitte heben 



 

 

Sie alle Umtauschbelege auf, da diese möglicherweise an der Grenze vorgelegt werden müssen. Ein 

Rücktausch in Usbekistan in Euro ist nicht möglich. Gängige Kreditkarten wie Visa-Card, Master 

Card, American Express und Diners Club werden von den großen Hotels und Touristengeschäften 

akzeptiert. Wir empfehlen als Grundausstattung ausreichend Bargeld mitzunehmen. Bitte beachten 

Sie, dass Geldscheine, die beschrieben oder beschädigt sind, in Banken nicht getauscht werden. Wei-

tere wichtige Informationen bekommen Sie auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes. www.aus-

waertiges-amt.de <http://www.auswaertiges-amt.de>   

 

HYGIENE 
Die hygienischen Zustände in den Hotels entlang der Seidenstraße sind deutlich unter dem Durch-

schnitt der Touristenzentren. In der Regel sind die Laken und Betten in den Hotels und bei den Bahn-

fahrten sauber und ordentlich. Allerdings können wir dies nicht garantieren. Daher empfehlen wir für 

die Übernachtungen in einfachen Gasthäusern oder Jurtencamps die Mitnahme eines leichten Bett-

bezuges oder eines dünnen Schlafsacks aus Baumwolle oder Leinen. Toilettenpapier oder Feuchttü-

cher sollten immer in der Handtasche oder im Tagesrucksack dabei sein. 

Durchfallerkrankungen sind in Usbekistan keine Seltenheit. Um Ihren Magen langsam an die usbeki-

sche Küche zu gewöhnen, empfehlen wir Ihnen vor den Mahlzeiten grünen Tee zu trinken und die 

Gerichte in Maßen zu genießen. Eine Reiseapotheke gegen Magen-Darm-Krankheiten kann Ihnen auf 

der Reise sehr nützlich sein. 

 

MITTAGESSEN 
Es hat sich bei dieser Reise bewährt, dass das Mittagessen unterwegs häufig als Picknick eingenom-

men wird. Dadurch spart man Zeit und es ergibt sich vielleicht sogar die Möglichkeit, auf einem ein-

heimischen Markt mit den Händlern in Kontakt zu treten. Unterwegs kann man sich überall frisches 

Brot, Obst, Gemüse und vieles mehr kaufen. Für das Picknick sind ein Taschenmesser sowie ein leich-

ter Plastikbecher hilfreich. 

 

SEIDENSTRASSE 
Diese Reise führt nicht nur zu den bekannten Highlights Zentralasiens wie Samarkand und Buchara, 

sondern auch zu abseits der Touristenpfade gelegenen Orten wie dem Bergdorf Sentab und dem Jur-

tencamp im Wüstendorf. Beeindruckende Landschaften und architektonische Meisterwerke stehen 

im Kontrast zu wenig befahrenen, schlechten Straßen und einfachen Unterkünften. Die Fremdartig-

keit und Gegensätzlichkeit der Einrücke stellt eine Herausforderung dar und Sie müssen mit Kom-

forteinschränkungen rechnen.  

 

AKTUELLE WETTERSITUATION: 

Hinweise zur Wettersituation in Usbekistan finden Sie in Ihrem Usbekistan Reiseführer (Trescher 



 

 

Verlag) auf der Seite 260. Nutzen Sie auch die aktuellen Wetterangaben auf den einschlägigen Wet-

terseiten im Internet.  

 


