
 

 

birdingtours-Länderinformationen zu Ihrem Reiseziel Madagaskar 

Einreisebestimmungen 

Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Madagaskar ein Visum, das bei Ankunft 
am internationalen Flughafen von Antananarivo-Ivato, für einen Aufenthalt von 30 Tagen ausgestellt 
wird. Der Reisepass muss dazu noch mindestens sechs Monate gültig sein. 

Sicherheit  

Madagaskar ist ein sicheres und angenehm zu bereisendes Land. Reisen innerhalb Madagaskars sind 
unbedenklich. Die auf Reisen generell anzuratende Vorsicht ist auch in Madagaskar angebracht – 
auch hier gibt es, wie überall auf der Welt, Kriminalität. So raten wir bei Ausflügen in Städten keine 
größeren Bargeldbeträge oder Schmuck bei sich zu tragen; die Sicherheitslage gilt zwar in der Stadt 
generell als gut, doch können Überfälle nie gänzlich ausgeschlossen werden. 
 
Gesundheit 

Durch hygienisches Essen und Trinken (nur Abgekochtes, nichts lau Aufgewärmtes) können die 
meisten gefährlichen Durchfälle und Infektionserkrankungen ganz vermieden werden. 

Ein ausreichender, weltweit gültiger Krankenversicherungsschutz und eine zuverlässige 
Reiserückholversicherung sind dringend empfohlen.  

Wir weisen darauf hin, dass jeder seinen Impfpass und eine Reiseapotheke dabei haben soll 
mit persönlichen Medikamenten, Schmerzmitteln, Medikamente gegen Magen-Darm-Verstimmung, 
Erkältung, Wundendesinfektionsmittel, Verbandmaterial, etc... Wir werden in abgelegenen Gebieten 
unterwegs sein wo es keine Apotheken oder Ärzte in unmittelbarer Nähe gibt. 
 
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor der Reiseplanung bei Ihrem Hausarzt oder beim 
Tropeninstitut über entsprechende Impfbestimmungen und Reisetauglichkeit. Ihr Impfpass gehört 
immer ins Reisegepäck. 
Eine gültige Gelbfieberimpfung wird bei der Einreise verlangt.  Seit neusten WHO Bestimmung ist die 
bislang erforderliche Auffrischung nach 10 Jahren nicht mehr nötig.  Wer im Leben 1 mal gegen 
Gelbfieber geimpft wurde hat eine lebenslange Immunisierung. 

Bitte überprüfen Sie, ob Sie ihre Impfungen gegen Diphtherie, Polio und Tetanus wieder auffrischen 
müssen. Weiterhin wäre eine Impfung gegen Hepatitis A und gegebenenfalls auch gegen Hepatitis B 
zu empfehlen. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt beraten. 
Eine medikamentöse Vorbeugung gegen Malaria ist in der Regel zu empfehlen. Für die 
Malariaprophylaxe sind verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente erhältlich. Die Auswahl 
und persönliche Anpassung, sowie Nebenwirkungen bzw. Unverträglichkeiten mit anderen 
Medikamenten, sollten unbedingt vor der Einnahme einer Chemoprophylaxe mit einem Tropen- bzw. 
Reisemediziner besprochen werden. Tragen Sie zum Schutz außerdem lange, helle Kleidung, und 
benutzen Sie Mückenspray mit dem Wirkstoff DEET! 

 



 

 

 

 

 

Die Sonneneinstrahlung am Äquator ist wesentlich höher als in Deutschland! Wir empfehlen einen 
Hut und eine Sonnenbrille zu tragen. Außerdem empfiehlt sich die Benutzung von Sonnencreme mit 
einem Lichtschutzfaktor von mind. 20. 

Unterkünfte  
Die Zusammenstellung der Tour erfolgt nicht nach den Regionen wo die besten Hotels sind, sondern 
wo die größte Vielfalt an Vögel zu sehen ist.  Mittlerweile gibt es auch in den ländlichen Gebieten 
sehr schöne Hotels oder Lodges, allerdings nicht überall. Zum Teil wird in sehr einfachen 
Unterkünften übernachtet weil es keine besseren Hotels in der Region gibt. 
 
Kleidung 
Wir empfehlen für das gemäßigt-tropische Klima leichte, weite und strapazierfähige 
Baumwollkleidung ebenso wie eine (Fleece-) Jacke oder ein Pullover für den Morgen und Abend. 
Auch ein leichter Regenumhang sollte im Gepäck sein.  Ferner sollten Sie festes Schuhwerk sowie 
Badesandalen für die Dusche mitnehmen. 
 

Telefonieren 
Das Netz der Festnetzleitungen in Madagaskar ist rückständig. Wenn man telefonieren möchte, 
macht es Sinn sich eine Prepaid-Karte einer madagassischen Gesellschaft wie Telma, Orange oder 
Zain zu kaufen. Diese kann man in der Regel in allen Handys verwenden und somit lokal und 
weltweit telefonieren. 
 
Stromversorgung 
Die Stromspannung in Madagaskar beträgt 220 Volt. Die verbreiteten französischen Steckdosen 
benötigen keinen Adapter. Auch wenn auf dem Land eine Stromversorgung gewährleistet ist, ist 
regelmäßig mit Stromausfällen zu rechnen. Ein paar zusätzliche Akkus können nicht schaden. 
Besonders in abgelegenen Lodges, in denen der Strom über einen Generator bereitgestellt wird, wird 
die Stromversorgung meist gegen 22.00 Uhr am Abend eingestellt. Es ist daher empfehlenswert, eine 
starke Taschenlampe mitzunehmen die dann auch während den Nachtexkursionen genutzt werden 
kann. 
 
Fotografieren  
Personen sollten nur mit deren Einverständnis fotografiert werden. Generell verboten ist das 
Fotografieren von militärischen Anlagen, Flugplätzen, Bahnhöfen, Brücken, Polizeistationen, usw.  
Nur in Antananarivo können Speichermedien gekauft oder vergessene Akkus ersetzt werden. Diese 
sind aber in der Regel teuer und nicht von besonders guter Qualität. 
 
Währung 
Die Währungseinheit Madagaskars ist der Ariary. Zur Mitnahme aus Deutschland sind ausschließlich 
Euro zu empfehlen. Geld darf nur in autorisierten Banken und Wechselhäuser getauscht werden. Am 
besten ist es, bereits bei Ankunft am Flughafen Geld für die ersten Tage zu tauschen. Da nicht 
überall die Möglichkeit besteht Geld zu tauschen, sollte man außerdem eine gewisse Geldreserve 
einplanen.  Ihr Tourenleiter wird Ihnen dabei behilflich sein. 
Kreditkarten werden nur sehr bedingt angenommen und wenn dann fast ausschließlich nur die Visa 
Karte.   
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Klima 
In Madagaskar herrscht vorwiegend tropisches Klima, das zentrale Hochland ist gemäßigt, der 
Südwesten dagegen trocken. Das Land hat zwei Jahreszeiten: heiß und regenreich von Ende 
November bis April und warm und trocken von Mai bis Oktober. 
 
Uhrzeit 
Während der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zwischen Ende März und Ende Oktober beträgt 
der Zeitunterschied zu Madagaskar +1 Stunde. Während der Winterzeit (MEZ) beträgt die 
Zeitverschiebung +2 Stunden.  
 
 
Trinkgelder 

In Restaurants werden je nach Leistung bis zu 10 % Trinkgelder gegeben.  Lokale Fahrer /Guide 
erhalten Tag ca.  12 Euro pro Tag. Der Kofferträger erhält  1,00 Euro pro Koffer und der Ranger im 
Park bekommt für die Führung ca. EUR 20,00 pro Tag. Bei Fragen sprechen Sie bitte mit Ihrem 
Reiseleiter. 
 
Sprache 

Amtssprachen sind Französisch und Malagasy, auf Deutsch Madagassisch. Außerdem wird in den 
Städten auch Englisch gesprochen.  
 
 

Diese Informationen werden Ihnen bereitgestellt von: 
 

birdingtours GmbH, Kreuzmattenstr. 10a, 79423 Heitersheim 
Tel. 07634-5049845; Fax 07634-5049849 

www.birdingtours.de, Email: kundenbetreuung@birdingtours.de 
 

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier angebotenen Informationen sowie eine 
Haftung für eventuell eintretende Schäden kann trotz sorgfältiger Recherchen nicht übernommen 

werden. 


