
 

 

Notwendige Informationen für die Einreise nach Ägypten  
 
● Reiseausweis  

— muss mind. 6 Monate gültig sein ab Einreisedatum 
— Achtung: der Reisepass muss in gutem Zustand sein  

● Visum  
— im Flughafen in Kairo müssen Sie ein Visum für die Einreise kaufen (25USD)  
— während des Fluges wird Ihnen das Flugpersonal ein kleines pinkfarbenes Formular aushändigen, wel-
ches Sie ausfüllen müssen:  
- TRIP NO.: ____________________ 
- FAMILY NAME: Familienname  
- FORENAME: Vorname  
- DATE AND PLACE OF BIRTH: Datum und Ort der Geburt  
- PASSPORT NUMBER: Reisepass Nummer 
- ADRESS IN EGYPT: Adresse in Ägypten: SEKEM Belbeis  
— dieses ausgefüllte Formular benötigen Sie bei der Passkontrolle  
— vor der Passkontrolle, befinden sich zwei Bankschalter, wo Sie das Visum erwerben könnt 
— das Visum wird bei der Passkontrolle in den Reisepass eingeklebt  
— danach geht ihr wieder über eine Rolltreppe nach unten zum Gepäckband, um euer Gepäck abzuholen  

 
Gesundheit und Impfungen  
●  für die Einreise nach Ägypten gibt es keine Impfpflicht  
●  bitte prüfen Sie vor Reiseantritt im Impfpass nach, ob Sie einen ausreichenden Impfschutz haben 
● es wird empfohlen, dass Sie:  

— bei allen Ausflügen außerhalb SEKEMs nur Wasser aus der Flasche trinken 
— keine Eiswürfel in Getränken verzehren  
— kein rohes Fleisch, Obst und Gemüse außerhalb SEKEMs essen  
— immer vor dem Essen die Hände mit Seife waschen  

 
Geld und Einkauf  
●  die Währung in Ägypten ist das ägyptische Pfund  
●  1€ entspricht ungefähr _____ LE (aktualisieren)  
● Am Flughafen Kairo befinden sich Bankautomaten und Wechselstuben, wir schlagen Ihnen jedoch vor, 

dass Sie ihr Geld direkt im SEKEM Hotel wechseln, weil dort die Provisionsgebühr entfällt 
●  Kreditkarten und Bargeld in Euro werden in den meisten touristischen Orten angenommen 
●  die Eintritte und die Extrakosten im Programm (private Einkäufe nicht inbegriffen) entsprechen ungefähr 

42€ (Eintritte zu Pyramiden, Sphinx, Schiff = 15-30€, ägyptisches Museum = 12€)  
●  Studenten mit Studentenausweis können besondere Ermäßigungen bekommen  
 
Zeitzone  
● GMT +2  
 
Sprache  
●  offizielle Amtssprache ist arabisch  
● in touristischen Gegenden wird teilweise auch englisch gesprochen 
 
Klima  
●  wüstenhaftes, trockenes Klima 
●  enorme Temperaturschwankungen im Tagesverlauf: brütende Hitze am Tag, Abkühlung in der Nacht  
 
Strom, Internet, Telefonate ins Inn- und Ausland etc.   
●  Internet: WIFI im Hotel  
●  kein Fön, kein Shampoo im Hotel vorhanden  
●  kein Steckdosen Adapter notwendig  
●  Kosten für Telefonate ins Innland: _______________, ins Ausland: _______________ 
 
Rufnummer für Polizei  
●  122  

 
 



 

 

Kleidung 
●  leichte und luftige Kleidung aus Baumwolle und Leinen für die heißen Tage  
●  warmer Pullover für die kühleren Abende  
●  Kopfbedeckung  
●  Kleidung sollte möglichst langärmelig, nicht zu freizügig sein 
●  Frauen: Schulter, Ausschnitt und Knie möglichst bedeckt halten  
 
Gepäck  
●  Gepäckstücke: je nach Fluggesellschaft   
●  Kilogram pro Gepäckstück: je nach Fluggesellschaft  
 
_______________ wird auf euch im Flughafen warten und zusammen mit euch auf die SEKEM Farm fahren  


