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Anmietung eines Leihwagens -  Tourenvorschläge: 

Grundsätzlich empfehle ich, vor dem Start einer Rundreise zunächst wenigstens 2 
Übernachtungen in Havanna einzuplanen. Es macht keinen Sinn, nach einem etwa 
10stündigen Flug, der in der Regel Kuba erst im Laufe des Nachmittag oder sogar erst am 
Abend erreicht, noch am Ankunftstag das Mietfahrzeug zu übernehmen. 
Und das gilt besonders, wenn Sie in Varadero ankommen und gleich weiter nach Havanna 
reisen möchten. Dann ist ein von uns organisierter Transfer meist nicht nur kostengünstiger, 
sondern auch bestimmt bequemer. 
Außerdem sollten Sie sich wenigstens einen Tag gönnen, um sich an das Klima und die 
Zeitumstellung (6 Stunden, z. B. 19 h in Deutschland = 13 h in Kuba) zu gewöhnen. 
Und auch Havanna lernen Sie am besten auf Spaziergängen und - wenn es dann wirklich 
einmal notwendig ist - in Taxifahrten kennen. Wünschen Sie keine Hotelübernachtung, 
können wir auch eine private Unterkunft für Sie reservieren. 
 
Und dann kann sie nach Übernahme “Ihres” Fahrzeuges beginnen, Ihre Rundreise. Den 
Reiseplan erarbeite ich gerne gemeinsam mit Ihnen nach Ihren Vorstellungen. Und dabei 
diskutieren wir dann auch die verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten: entweder in den 
Hotels Ihrer Zielorte oder in privaten Unterkünften. 
 
Für eine etwa 2wöchige Rundreise empfehle ich Ihnen von Havanna aus 2 unterschiedliche 
Touren: entweder eine mehr durch Naturerlebnisse geprägte Fahrt in den Westen Kubas 
oder eine mehr auf das Kennenlernen auch historischer Städte ausgerichtete Rundreise 
durch Zentralkuba. Eine Kombination dieser beiden Touren innerhalb von 14 Tagen ist sicher 
auch möglich, wenn Sie den Aufenthalt in Havanna nicht zu lange einplanen und sich dann 
bei der Rundreise auf die wichtigsten Zielpunkte beschränken. 
Das Erlebnis der karibischen Traumstrände ist auf beiden Touren möglich. Auf der 
erstgenannten Tour entweder in Maria la Gorda im äußersten Westen Kubas mit seinem 
herrlichen Tauchgebiet. In Zentralkuba können Sie entweder die Strände der Zapata 
(Schweinebucht) oder die in Cienfuegos oder Trinidad besuchen. Oder zieht es Sie mehr in 
das touristische Zentrum Kubas auf die Halbinsel Varadero mit seinen kilometerlangen 
weißen Sandstränden? Dort benötigen Sie allerdings nicht unbedingt ein Mietfahrzeug. 
Sie möchten mehr von Kuba sehen? Auch in 2, besser aber sicher in 3 Wochen, können Sie 
die Insel von Havanna Richtung Osten bis nach Santiago de Cuba oder sogar bis zur ältesten 
Stadt des Landes, Baracoa, erkunden - eine Fahrt, die Ihnen unvergessliche Eindrücke zur 
Natur und Geschichte des Landes bescheren wird. Und reisen Sie im Juli haben Sie auf dieser 
Tour Gelegenheit, auch den Karneval in Santiago de Cuba zu erleben. 
Vom Osten können Sie dann mit Condor von Holguin direkt nach Deutschland zurück fliegen. 
 
Sprechen Sie mich gerne an, nennen Sie mir Ihre Wünsche und Vorstellungen und dann 
erarbeiten wir gemeinsam die für Sie passende Rundreise! 

Sie wünschen eine persönliche Beratung: dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail mit Ihren 
Reisewünschen an d.spaeth@cubareise.info oder rufen Sie mich an unter  
 +49 (0)4124 / 548 756 oder +49 (0)172 411 6224. 
Wenn Sie mir in Ihrer Mail auch Ihre Telefonnummer mitteilen, rufe ich auch gerne an, um 
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im persönlichen Gespräch erste Fragen zu beantworten und damit ich gegebenenfalls auch 
noch mehr über Ihre Wünsche und Vorstellungen zu der geplanten Reise erfahre. Für meine 
Gäste bin ich übrigens bis zum späteren Abend und auch an den Wochenenden erreichbar. 
Sollte ich in Kuba sein, rufe ich von dort aus schnellstmöglich zurück. 
 
Sie möchten keinen Leihwagen anmieten? Dann bieten wir Ihnen die Transferfahrten 
zwischen den einzelnen Reisestationen gerne als Fahrten im Taxi an. 
Auch die Begleitung durch eine deutsch sprechende erfahrende Reiseleiterin ist möglich. 
Und dann können wir Ihnen auch noch die Begleitung durch deutsch sprechende Reiseleiter, 
die gleichzeitig den Leihwagen fahren, anbieten. Möchten Sie während der ganzen Reise den 
Leihwagen nicht nutzen, mieten wir das von Ihnen gewünschte Fahrzeug auch auf den 
Namen Ihres Begleiters an. 
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