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Ausrüstung und Kleidung
Nehmen Sie möglichst einen praktischen Rucksack,
einen Rollkoffer oder
eine bequem zu tragende Reisetasche
mit, da Sie Ihr Gepäck
ab und zu selbst ein
Stück tragen müssen.
Während der Touren
empfiehlt sich ein
guter Tagesrucksack praktisch auch als
Handgepäck für den
Flug. Leichte, weite
Baumwollkleidung
oder Funktionskleidung eignet sich besonders. Warme Kleidung, wie Pullover und auch Regenjacke sollten Sie bei einem Besuch in die Blue Mountains mitnehmen. Ein Tipp: Nehmen
Sie nicht zu viel mit. Es gibt immer die Möglichkeit, Wäsche waschen zu lassen.

Checkliste
• Rollkoffer, Rucksack oder Reisetasche
• Tagesrucksack (Radtour, Wanderungen, Bootsfahrten)
• leichte Halb- / Turnschuhe oder Trekkingsandalen
• leichte Bekleidung (T-Shirts, dünne Hemden und Hosen)
• langärmelige T-Shirts oder Hemden für abends
• eine Jacke oder einen Pullover/Fleece und Regenjacke
• kurze Hose für Strandtage und Wanderungen
• Badesachen und einfache Badesandalen
• Waschzeug nach persönlichem Bedarf
• evtl. Taschenlampe, kleines Taschenmesser, z.B. „Schweizer Messer”
• Fotoausrüstung / Filme / ggf. genügend Speicherkarten und Akkus
• Sonnenbrille, -creme, -hut
• Reiseapotheke „Erste Hilfe”, persönliche Medikamente
• Moskitoschutz (Autan, ev. Moskitonetz)
• Kopien (PDF Datei) von Pass und Tickets
• Geldgürtel oder Brustbeutel
• Bargeld in EURO oder USD
• Kredit- oder EC-Karte
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Unser Engagement in Jamaika
Unser Ziel ist es, Ihnen Jamaika so authentisch wie möglich näher zu bringen und dabei die
lokale Wirtschaft zu fördern. Jamaikatour legt großen Wert auf inhabergeführte Unterkünfte mit Flair. Auch bei der Wahl der Restaurants ist es uns wichtig die lokale Wirtschaft
zu stärken.
Zum einen möchten wir unseren Gästen die schmackhafte, traditionelle, einheimische
Küche näher bringen. Zum anderen helfen wir so, die Wirtschaft in Jamaika zu fördern.
Auch hier verzichten wir möglichst auf den Besuch von Restaurantketten und bevorzugen
stattdessen Familienunternehmen.

Einreisebestimmungen
Für EU Bürger und Schweizer ist kein Visum für einen touristischen Aufenthalt bis zu 90
Tagen erforderlich. Eine Verlängerung des Aufenthaltstitels nach Einreise vor Ort ist grundsätzlich möglich und kann direkt bei der zuständigen Einwanderungsbehörde beantragt
werden.
Die Einwanderungsbehörde an den Flughäfen überprüft bei Bedarf bei der Einreise den
Nachweis von ausreichenden finanziellen Mitteln und das Vorliegen eines Rückflugtickets.
Ihr Reisepass muss noch mindestens bis zur Ausreise gültig sein. Staatsangehörige anderer
Nationalitäten informieren wir gerne auf Anfrage.
Für die Einhaltung der Einreisebestimmungen sind Sie selbst verantwortlich.
Nehmen Sie bitte eine Fotokopie Ihres Reisepasses und der Flugtickets mit. Bei Verlust der
Reisedokumente ist es dann leichter, Ersatz zu beschaffen. Bewahren Sie diese Kopien sicher, oder als PDF-Datei, z.B. auf einem USB-Stick, getrennt von den Originalen, auf.

Impfungen und Medizin
Für Jamaika sind keine Impfungen vorgeschrieben. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt
oder Tropeninstitut über für Sie eventuell sinnvolle Impfungen, Auffrischungen und Prophylaxe-Maßnahmen beraten. Auf folgenden Websites finden Sie Gesundheitshinweise:
www.fit-for-travel.de
www.crm.de
www.die-reisemedizin.de
Insgesamt ist die Gesundheitsversorgung nicht immer mit den in Deutschland herrschenden technischen und hygienischen Standards vergleichbar.
Vor Reiseantritt sollten Sie sicherheitshalber eine Auslandsreise-Krankenversicherung abschließen, die auch einen Rücktransport im Notfall mit einschließt. Die Kosten für eine medizinische Behandlung (prinzipiell auch bei Notfällen) sowie für Medikamente müssen in
der Regel vor Ort in bar (auch Kreditkartenzahlung ist möglich) beglichen werden.
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