Deutsch

Reisen Sie aus dem Ausland an?
Praktische Informationen
Wenn Sie beabsichtigen, Ihren Urlaub in Großbritannien zu verbringen, bietet Ihnen dieser
Abschnitt praktische und hoffentlich auch nützliche Informationen über Anreisemöglichkeiten,
Geographie und Kultur.
Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (UK) besteht aus England, Schottland,
Wales und Nordirland und gehört zu den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU).
Großbritannien liegt nur 35 km von Frankreich entfernt und ist durch den Eurotunnel mit dem
Zug erreichbar.

Gesetzliche Bestimmungen requises
Zur Einreise nach Großbritannien ist u.U. ein Visum erforderlich. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auf der Website www.ukvisas.gov.uk. Die Website der britischen Zollbehörde
www.hmrc.gov.uk stellt zudem Informationen darüber bereit, was Sie nach Großbritannien
einführen können und was nicht.

Flughäfen und Bahnverbindungen
Großbritannien verfügt über 5 Londoner Flughäfen und landesweit über 24 weitere Flughäfen.
Die meisten internationalen Flüge landen in London, Cardiff, Edinburgh und Belfast. Diese
Flughäfen verfügen über gute Verbindungen zum öffentlichen Verkehrsnetz.
• Für ein Verzeichnis aller Flughäfen bitte hier klicken.
• Für eine Übersichtskarte mit den Standorten der (größten) Flughäfen bitte hier klicken.

Bahnreise und andere Reisemöglichkeiten
Es ist wissenswert, dass Bus- und Bahnkarten bei frühzeitiger Buchung im Internet bisweilen mehr
als 50 % günstiger sind als im Direktverkauf am Bahnhof. Für Informationen zu Bahnpreisen
besuchen Sie bitte www.thetrainline.com.
Großbritannien verfügt über ein gut ausgebautes Straßennetz; nur einige der Autobahnen
(sogenannte M-Roads) verlangen die Zahlung einer Mautgebühr. In der Londoner Innenstadt wird
zwischen 7.00 Uhr und 18.30 Uhr eine Staugebühr in Höhe von £5.00 pro Tag erhoben. Es gibt
zwei Arten von Taxis: Schwarze Taxi können direkt auf der Straße angehalten werden, private
Taxis müssen im Voraus bestellt werden.

Krankenversicherung
Vor der Reise nach Großbritannien empfehlen wir dringend den Abschluss einer angemessenen
Krankenversicherung. Obgleich die Einreise nach Großbritannien keine Impfungen erfordert,
kann es sein, dass Sie sich bei der Wiedereinreise in Ihrem Heimatland impfen lassen müssen.
Aus diesem Grund ist es ratsam, sich vor Reiseantritt diesbezüglich von Ihrem Arzt informieren zu lassen. In Notfällen wählen Sie bitte die Notfallnummer 999; in der Notaufnahme des
nächstgelegenen Krankenhauses werden Sie im Rahmen der Leistungen für Kassenpatienten
kostenfrei behandelt. Darüberhinaus führende Behandlungen können kostenpflichtig sein;
weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.directgov.uk.
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Reisen Sie aus dem Ausland an?
Währung
Die britische Währung ist das Pfund Sterling, das in Pounds und Pence unterteilt ist. Ausländische
Währungen werden in Banken, bei der Post, in einigen Hotels und in Wechselstuben an internationalen Flughäfen und in den meisten Städten problemlos gewechselt.
Den aktuellen Wechselkurs finden Sie auf der Währungs-Website der Financial Times
www.ft.com/markets/currencies.
Der Höchstbetrag für die Einfuhr von Währungen aus dem Ausland nach Großbritannien ist
gesetzlich geregelt. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auf der Website der britischen Zollbehörde www.hmrc.gov.uk.

Klima
Großbritannien verfügt über ein relativ gemäßigtes Klima mit warmen Sommern (Juni - August)
und kalten Wintern (Dezember - Februar). Die Temperaturen können im Winter bis zum Gefrierpunkt sinken; im Sommer steigen sie bis auf etwa 30 Grad an. Da in Großbritannien relativ viel
Niederschlag fällt, empfiehlt es sich, bei Reisen außerhalb der Sommermonate eine wasserdichte
Jacke einzupacken.

Sehenswürdigkeiten
Großbritannien verfügt über zahlreiche historische Wahrzeichen. Von der mittelalterlichen Burg in
Warwickshire, in der Shakespeare das Licht der Welt erblickte, oder dem von Römern errichteten
Hadrianswall in Northumbria, zu den Sehenswürdigkeiten und dem kulturellen Reichtum von
Städten wie London und Edinburgh – es ist nicht leicht, sich bei diesem umfangreichen Angebot
zu entscheiden. Die Website „Visit Britain“ (www.visitbritain.com) informiert Sie umfassend
und in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen über die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen zum
Erkunden des Landes zur Verfügung stehen.
Ganz gleich, ob Sie sich dafür entscheiden, eine der Städte zu besuchen oder lieber die wunderschöne grüne Landschaft Großbritanniens entdecken möchten: Wir sind sicher, dass Sie unter den
„Pride of Britain“-Hotels genau die richtige Unterkunft finden werden.
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