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 FACT SHEET  

 

� Reisedatum: 9.-30. September 2012            

� Destinatioens: Beijing, Nord Korea, Guiyang, Anshun, Qingyan, Kaili, Rongjiang, Zhaoxing, 

Sanjiang, Longjititian, Yangshuo 

� Reisedauer: 22 Tage (+1 mit Flug aus Europa) 

� Resiestart: Beijing 

� Resieende: Beijing 

� Gruppengrösse: 12 – 15 Personen 

 

EINFÜHRUNG: 

Diese Reise ist in unserem Sortiment etwas Besonderes und die Kombination aus Nord Korea und 

Guizhou – Guangxi sicher etwas speziell. In erster Linie ist diese Reise für unsere Stammgäste 

konzipirt, die schon viel von China gesehen haben und mit Nord Korea Neuland betreten möchten, die 

Reiseteilnahme steht aber natürlich jedem offen. Guizhou kommt dann hinzu weil es wenig bereist, 

aber einer unserer Geheimtipps ist und die Wenigsten unserer Gäste diese Gegend schon bereist 

haben. Nord Korea ist auf jeden Fall eine Reise wert und durch die Begleitung von Peter Achten auf 

diesem Teil werden wir sehr viel über die Lage in der Demokratischen Volksrepublik lernen. Durch den 

Tod von Kim Yong Il wird die DPRK durch einige Veräanderungen gehen und die Chance diese 

Machttransformation live mitzuerleben wollen wir uns nicht entgehen lassen und haben deswegen 

auch den kompetentesten Schweizer Reiseleiter dabei. 

Speziell an dieser Reise ist zudem, dass sie auch als Einzelteil (also entweder nur Nordkorea 

oder nur Guizhou – Guangxi) gebucht werden kann. Gäste, die die ganze Reise mitmachen, 

erhalten dafür eine beträchtliche Reduktion.   

Der Fokus des ersten Teiles wird einerseits auf der Nordkoreanischen Geschichte liegen (Geschichte 

und Entwicklung der DPRK, Korea Krieg, andauernder Konflikt mit den Nachbarstaaten) sowie auf den 

Konflikt mit dem Westen und die aktuelle Politk des Bestrebens der Nachbarländer China, Japan und 

Südkorea eine atomwaffenlose Koreanische Halbinsel anzustreben.  

Ein wichtiger Apsekt wird natürlich auch die Situation im Land sein und wir werden mit offenen Augen 

diese Reise begehen. Peter Achten, der schon einige Male in der DPRK war, wird uns dabei seine 

Erfahrung und sein Wissen zur Verfügung stellen.  

Nach einem kurzen Boxenstopp in Beijing geht es dann gleich weiter nach Guizhou. Diese Provinz 

zählt zu den ärmsten in China, bietet jedoch eine Fülle and Kultur und natürlichen Schönheiten. Zuerst 

erkunden wir die Gegend um Anshun, einer unserer liebsten Regionen in China. Mit dem 

Huangguoshu Wasserfall und der Zhijin Höhle erwarten uns gleich zwei Superlative, zudem bieten die 

Longgong Höhlen und das dazugehörende Tal ein spezielles Spektakel für die Sinne. 

Anschliessend führt die Reise tief in den Süden der Provinz in das Territorium der Miao und Dong 

Minortät, wo wir den Luxus und die Infrastruktur der Metropolen China´s hinter uns lassen und tief in 

die lokale bäuerliche Kulutr eintauchen. Nachdem wir in Guzangxi angekommen sind erkunden wir die 
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von der Yhuang Minderheit beowhnten Reisterrassen von Longjititian, ehe es dann nach Yangshuo 

geht um China´s berühmteste Karstlandschaft zu entdecken.  

 

REISELEITUNG: PETER ACHTEN 

 

Peter Achten, geboren 1939 in Basel, lebt und arbeitet in Peking 

(Beijing). Er ist seit 1967 journalistisch tätig. Seine Karriere begann 

er bei der "National-Zeitung" und den "Basler Nachrichten" als 

Lokalredaktor, arbeitete später als Radio-Korrespondent in Madrid. 

1974 wechselte er zum Schweizer Fernsehen, wo er Produzent / 

Moderator der "Tagesschau" und Mitglied der Chefredaktion wurde. 

Mit Sitz in Beijing, Hanoi und Hongkong arbeitete Achten ab 1986 als 

Fernost-Korrespondent für Schweizer Radio DRS sowie 

verschiedene Schweizer Tageszeitungen. Zwischen 1990 und 1994 

war er in Washington USA-Korrespondent für SF DRS. Von 1997 bis 

1999 war er Chief Representative für Ringier in Vietnam. Von 1999 

bis 2008 war Peter Achten Asienkorrespondent für Schweizer Radio 

DRS sowie für Ringier-Titel und Chefredaktor des 

Wirtschaftsmagazins "China International Business". Spektakulär 

waren seine Radio-Reportagen über den blutig niedergeschlagenen 

Volksaufstand im Frühjahr 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Beijing, den Tsunami in Banda Acah 

2004 und den Zyklon in Burma 2008. Heute arbeitet PA als freier Asien-Korrespondent mit Sitz in 

Peking. 

 

REISEABLAUF 

 

F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen 

TAG 1: BEIJING (M,A) 

Ankunft in Beijing und Abholen durch Peter Achten. Anschliessend Transfer ins Hotel zum check-in. 

Danach gemeinsames Mittagessen und Erklärungen zur Korea Reise durch Peter Achten. Am 

Nachmittag Besuch des Militärmuseums, mit speziellem Fokus auf den Korea Krieg.  

Gemeinsames Abendessen 

Übernachtung in einem 5* Hotel. 

TAG 2: BEIJING – PYONGYANG (A) 

Am Morgen Transfer zum Flughafen und Flug mit Air Koryo JS152 Beijing-Pyongyang 11:30 - 14:25. 

Am Flughafen treffen wir unsere lokalen Guides. Danach Besuch des Mansudae Monument, 
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Triumphbogen, Fountain Park, Changgwansan Gesundheitszentrums. Danach Transfer ins Hotel und 

Abendessen.   

Übernachtung im Yanggakdo Hotel, Pyongyang, dem besten Hotel des Stadt, das auf einer Insel im 

Fluss gelegen ist.  

Anmerkung: Mobiltelefone, Laptops und andere elektronische Kommuniktionsgeräte müssen am 

Flughafen abgegeben werden und bei der Ausreise werden sie wieder zurückgegeben. Kameras sind 

erlaubt, fotografieren darf man jedoch nur an den vom Guide erlaubten Orten. Es ist nicht möglich sich 

auf eigene Faust zu bewegen. Auch Abends kann man das Hotel nicht verlassen. 

TAG 3: PYONGYANG - MOUNT MYOHYANG  (F,M,A) 

Am Morgen Besuch des Kumsusan Gedenkpalastes (Mausoleum von Kim Il Sungund des Märtyrer 

Friedhofes des Revolution. 

Nach dem Mittagessen (Pick-Nick) unternehmen wir bei gutem Wetter einen Spaziergang am 

Moranbong Hügel, besuchen den Kaeson Vergnügungspark, das Mangyongdae Native Haus, die 

Pyongyang Metro (5 Stationen) und fahren dann zum Mount Myohyang.  

Übernachtung im Chongchon Hotel am Mount Myohyang 

TAG 4: MOUNT MYOHYANG - PYONGYANG (F,M,A) 

Nach dem Frühstück Besuch der Internationalen Freundschaftsausstellung (Halle der Geschenke and 

die Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea). Anschliessend geht es zu einem buddhistischen 

Tempel und danach auf einen Spaziergang im Manpok Tal. 

Nach dem Essen Rückkehr nach Pyongyang und Besuch des siegreichen Vaterlandesbefreiungs 

Kreigsmuseums, der USS Pueblo (die USS Pueblo AGER-2 ist ein Aufklärungsschiff der US Navy und 

wurde von den Nord Koreanern am 23. Januar 1968 geentert und in die DPRK gebracht. Kurz vor der 

Tet Offensive im Vietnam Krieg, war der Pueblo Vorfall einer der wichtigeren während des Kalten 

Krieges. Die Koreaner beahupten das Schiff sei in Koreanische Gewässe eingedrungen, während die 

Amerikaner darauf pochen die Pueblo sei in Internationalen Gewässern unterwegs gewesen. Die 

Pueblo ist bis heute das einzige US Amerikanische Schiff in Gefangenschaft). 

Anchliessend Bescuh eines Einkaufszentrums mit Bar und Transfer ins Hotel.  

Übernachtung im Yanggakdo Hotel, Pyongyang 

TAG 5: PYONGYANG (F,M,A) 

Am Morgen Fahrt nach Kaesong and die Entmilitarisierte Zone mit Blick nach Südkorea. Besuch des 

Kaesong Koryo Museums und der Sonjuk Brücke. Nach dem Mittagessen Rückkehr nach Pyongyang 

und Besuch einer Vorstellung der Schulkinder, des Juche Turmes, dem Monument der 

Parteigründung und der Golden Lane Kegelanlage (Bowling). Rückkehr ins Hotel. 

Übernachtung im Yanggakdo Hotel, Pyongyang 

TAG 6: PYONGYANG - BEIJING (F) 

Am Morgen besteigen wir um ca. 10:10 den Zug nach China. Am Nachmittag überqueren wir die 

Grenze und fahren dann bis am nächsten Morgen nach Beijing, wo wir um ca 8:40 ankommen.  

TAG 7: BEIJING (F) 
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Transfer ins Hotel und gemeinsames Abschiedsfrühstück mit Peter Achten. Rest des Tages ist frei. 

Übernachtung in einem 5* Hotel 

TAG 8: BEIJING – GUIYANG - ANSHUN (B,A) 

Transfer zum Flughafen und am Mittag Flug nach Guiyang, Hauptstadt der Provinz Guizhou. Abholen 

durch lokalen Guide und Fahrt nach Anshun. Auf etwas halbem Weg Besuch der Tianlong 

(Himmelsdrachen) Befestigung im Dorf Tunpu. Diese datiert auf die Ming Dynastie auf das 14.JH. 

zurück und ist eines der schönsten Steindörfer in Südwest China. In ca. 1500 Haushalten leben hier ca. 

5000 Personen. Die lokale Bevölkerung 

lebt hier noch fast wie vor 600 Jahren und 

v.a. die Frauen tragen noch meist die 

traditionellen Kostüme aus der Ming 

Dynastie. Da es sich bei Tunpu um eine 

alte Festung handelt, hat das ganze lokale 

Leben immer noch einen recht starke 

militärische Ausprägung. Das Dorf besteht 

aus Baracken, Wohnbauten, Wachtürmen 

und es existiert sogar noch eine alte 

Waffenfabrik aus den Zeiten der Ming 

Dynastie. 

Anschliessend Fahrt nach Anshun und 

Übernachtung im Wasserfall Hotel (3-4*)    

TAG 9: ANSHUN (B,M,A) 

Nach einem gemütlichen Frühstück geht es zu den Longgong Höhlen. Dieses Gebiet ist eine 

geographische Besonderheit, denn es besteht aus einer Reihe von Höhlen, die in einem 

wunderschönen Tal zwischen Karst Bergen eingebettet sind. Der Legende nach residiert hier der 

Drachenkönig und eine der Höhlen ist per 

Boot zugänglich. In diesem malerischen 

Gebiet lassen wir uns Zeit um dieses 

Naturwunder in vollen Zügen geniessen 

zu können.  

Am Nachmittag Rückkehr ins Wasserfall 

Hotel und gemeinsames Abendessen. 

TAG 10: ANSHUN (B,M) 

Am Morgen begeben wir uns zum 

Huangguoshu Wasserfall. Mit 72 m Höhe 

und 81 m Breite ist es einer der 

mächtigsten von China. Im Frühling führt 

er relativ wenig Wasser, aber im 

Spätsommer und Herbst, nach der Regenzeit tosen riesige Wassermassen in die Tiefe. Nach einem 
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einfachen lokalen Mittagessen fahren wir einige Kilometer weiter zur Tianxing Qiao Schlucht, die wir in 

ca. 1.5 Std. durchwandern. Tianxin Qiao wird von den meisten Torugruppen ignoriert, ist aber ein 

wahres Schmuckstück in der Gegend. Zunächst führt der Weg über Steinplatten, die in Tümpeln 

verstreut sind und durch eine Art Steinwald führen. Es gibt zwei Stellen, die etwas eng sind und für 

star übergewichtige Menschen Probleme bereiten. Anschliessend geht überquert der Weg die 

Schlucht über eine natürliche Brücke. Über den weiteren Verlauf des Weges wird hier nichts mehr 

verraten, aber Sie werden von der Schönheit beeindruckt sein. Zurück zum Ausgangspunkt geht es 

dann mit einer Seilbahn und dann fahren wir zurück ins Hotel, wo der Rest des Tages zur freien 

Verfügung steht.  

TAG 11: ANSHUN - GUIYANG (B,M) 

Nach den gemütlichen ersten drei Tagen 

beginnt nun der Teil der Reise, bei der wir 

zum Teil viel fahren müssen um die lange 

Strecke nach Guangxi zu überbrücken. 

Nach dem Frühstück fahren wir in ca. 3 Std. 

durch die malerisch Landschaft zur Zhijin 

Höhle. Diese Höhle ist das grösste bis 

anhin entdeckte Höhlensystem von China 

und die Führung durch die Höhle dauert ca. 

2.5 Std. Die Dome sind zum Teil 

atemberaubend und auch erfahrene 

Höhlengänger werden hier ihre Superlative 

finden.  

Die Höhle ist sehr farbig ausgeleuchtet und nimmt deren Natürlichkeit. Höhlen Puristen könnten von 

dem her etwas enttäuscht sein, aber die scheinbar endlosen Stalagmiten, die gigantsichen Dome 

offerieren in Kombination mit der farbigen Beleuchtung definitiv ein Spektakel für die Sinne.  

Anschliessend geht die Fahrt wiederum fast 4 Std. bis nach Guiyang, wo wir in einem 4-5* Hotel 

übernachten. Freier Abend. 

TAG 12: GUIYANG - KAILI (B,M,A) 

Nach der langen Fahrerei vom Vortag stehen wir heute etwas später auf und am späten Morgen geht 

es weiter in Richtung Kaili, dem Tor nach Guangxi. Auf dem Weg besuchen wir noch die Altstadt von 

Longli, einer weiteren Fortifikation aus der Ming Zeit. Danach fahrne wir bis nach Kaili, wo wir noch 

kurz die Stadt besichtigen. Übernachtung in einem 3* Hotel. Gemeinsames Nachtessen. 

TAG 13: KAILI - XIJIANG (B,M,A) 

Ab heute verlassen wir die Autobahnen und gut ausgebauten Strassen um Guizang und begeben uns 

auf die Südroute nach Guangxi. Zunächst fahren wir entlang dem Haupttal bis nach Leishan, wo wir in 

eineem Seitental zum abgelegenen Miao Dorf Xijiang fahren.  
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Xijiang hat eine lange Geschichte und aufgrund der Abgeschiedenheit wurde die Kultur hervorragend 

präserviert und erst in den letzten 10 Jahren begann eine touristische Entwicklung. Xijiang ist deshalb 

so etwas wie ein Open-Air Museum und es existieren noch viele der traditionellen Holzhäuser.  

Die Miao aus Xijiang sind aufgrund des schroffen Geländes ans harte Arbeiten gewöhnt und sie haben 

eine ausgeprägte Schwäche für Musik, Tanz und ihren geliebten lokalen Schnaps.  

Die Miao sind zudem äusserst talentierte 

Silberschmiede und dies zeigt sich v.a. in den 

opulenten Trachten für die Frauen. Reich verziert mit 

Silber wiegen die Festtagskleidungen bis zu 20kg, 

wovon der Kopfschmuck alleine bis zu 7kg schwer sein 

kann.  

Abends schauen wir uns eine Tanz und 

Gesangsdemonstration an und essen lokale Küche. 

Übernachtet wird in einem einfachen Gasthaus. 

TAG 14: XIJIANG - RONGJIANG (B,M,A) 

Nach einem lokelen Frühstück geht es mit dem Bus wieder zurück nach Leishan, von wo wir entlang 

dem Fluss nach Rongjiang fahren. Auf dem Weg besuchen wir das eine oder andere Dorf am 

Wegrand.  

Rongjiang selbst ist nichts besonderes, jedoch ein wichtiges Marktstädtchen für die umliegenden 

Gemienden und Minderheitssiedlungen. Rongjiang ist in der Gegend v.a. bekannt für seinen 

Sonntagsmarkt.  

Übernachtung in einem einfachen 2* Hotel. 

TAG 15: RONJIANG - ZHAOXING (B,M,A) 

Von Rongjiang aus verlassen wir die Miao Region und 

fahren weiter in die Region der Dong Minderheit, nach 

Zhaoxing, das gleichzeitig das grösste Dong Dorf 

überhaupt ist, mit ca. 4000 Einwohnern.  

Die Dong sind v.a. für Ihre hölzernen Brücken bekannt. 

Auch sie haben eine ausgesprochenes Faible für Musik 

und Tanz, ihre Trachten sind jedoch etwas weniger 

opulent als die der Miao.  

Übernachtung in einem einfachen Gasthaus. 

TAG 16: ZHAOXING  (B,M) 

Von Zhaoxing fahren wir in das kleine Dorf Tangan, wo 

wir den späten Morgen verbringen. Anschliessend Fahrt 

(oder Fussmarsch) zurück nach Zhaoxing und der Rest 

des Tages ist frei um das Dorf auf eigene Faust zu 

erkunden. 
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TAG 17: ZHAOXING - SANJIANG (B,M,A) 

Nach dem Frühstück geht die Fahrt nach Sanjiang, das an der Grenze zu Guangxi gelegen ist und 

ebenfalls von den Dong bewohnt wird. Die grösste Sehenswürdigkeit hier nebst den rustikalen Dörfern, 

ist die Wind und Regenbrücke, die grösste Dong Konstruktion ihrer Art.  

Übernachtung in einem lokalen Gasthaus. 

TAG 18: SANJIANG - LONGJITITIAN (B,M) 

Wir überqueren an diesem Tag die 

Grenze zur Autonomen Region 

Guangxi und die Fahrt führt uns zu 

den weltberühmten Reisterrassen von 

Longjititian. Vom Parkplatz aus geht 

es in einem ca. 30 Min. Dauernden 

Aufstieg ins von der Zhuang Minorität 

bewohnte PingAn (Träger für das 

Gepäck haben wir arrangiert), wo wir 

die nächsten zwei Nächte in einem 

einfachen Gasthaus übernachten.  

Hier haben Sie das erste Mal die 

Möglichkeit auch wieder mal etwas 

westliches zu essen, wenn Ihnen der Sinn danach steht.  

Freier Abend. 

TAG 19: LONGJITITIAN (B) 

Heute haben wire in Programm für die Teilnehmer, die gerne langer wander und natürlich auch eines 

für diejenigen, die es lieber gemütlich nehmen. In ca. 2 Std. 

können die wichtigsten Aussichtspunkte in der Gegend erwandert 

werden und sonst lohnt es sich in PingAn die Seele baumeln zu 

lassen. 

Für die Aktiveren unternehmen wir eine 6 Std. Wanderung, die in 

das von der Yao Minderheit bewohnte Dorf Dazhai führt. Die 

Wanderung ist nicht anspruchsvoll, jedoch relativ lange, dafür ist 

die Region traumhaft schön und die vielen kleinen Reisfelder in der 

hügeligen Gegend bieten unvergessliche Ausblicke.  

Rückfahrt nach PingAn ist mit dem Bus. 

Freier Abend. 

TAG 20: LONGJITITIAN – YANGSHUO (B,L) 

Heute verabschieden wir uns von den Resiterrassen und nach 

dem obligaten 30 min. Fussmarsch zurück zum Parkplatz fahren 

wir ca. 3.5 Std. bis in das kleine Dorf Xingping, das malerisch am Li 
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Fluss gelegen ist. Dort besichtigen wir das Dorf und befahren dann auf einem traditionellen 

Bambusfloss den spektakulärsten Teil des Li Flusses bis nach Yangdi. Dort steigen wir aus, 

besichtigen das Dorf und essen Mittag. Anschliessend geht es mit dem Bus bis nach Yangshuo. Als 

erstes erfolgt der check-in. Als Hotel haben wir das 5* Yangshuo Resort ausgewählt, das direkt am 

Drachenfluss, einem Seitenfluss des Li gelegen ist. Die Anlage ist wunderschön, der Service des 

Hotels hat jedoch kein 5* Niveau.  

Anschliessend begeben wir uns nach Yangshuo zum Abendessen und schauen dann die Impression 

Sanjie Show, die vom Regiesseur der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Beijing 2008, Zhang 

Yimou, konzipiert wurde. Über 600 Darsteller präsentieren eine lokale Liebesgeschichte. 

Transfer zurück ins Hotel. 

Für die Nachtschwärmer besteht die Möglichkeit noch in Yangshuo auf einen Schlummertrunk zu 

gehen und dann mit dem Taxi ins Hotel zu fahren. 

TAG 21: YANGSHUO (B,M) 

Der Morgen steht zum Erholen zur freien Verfügung. Zum Mittagessen fahren wir auf einen Bauernhof 

der Zhuang Minderheit und geniessen lokale Küche. Am Nachmittag besichtigen wir die Silber Höhle, 

die wohl beeindruckendste der Höhlen in der Gegend oder wir unternehmen eine weitere Fahrt mit 

dem Bambusfloss auf dem Drachen Fluss. 

Freier Abend.   

TAG 22: YANGSHUO – GUILIN - BEIJING  (B,A) 

Am Morgen Transfer zum Flughafen und Flug nach Beijing. Mittagessen auf dem Flug. In Beijing 

werden Sie von unserem lokalen Guide abgeholt und der Nachmittag steht fürs Shopping zur 

Verfügung.  

Übernachtung in einem 5* Hotel 

Abends Abschiedsessen. 

TAG 23: BEIJING - XXX  (B) 

Transfer zum Flughafen für den Rückflug 
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PREISE 

PREIS PRO PERSON IM DOPPELZIMMER GANZE REISE: RMB 49‘800 / CHF 7‘400 

PREIS PRO PERSON IM DOPPELZIMMER NUR NORD KOREA: RMB 31‘800 / CHF 4‘700 

PREIS PRO PERSON IM DOPPELZIMMER NUR GUIZHOU: RMB 25‘800 / CHF 4‘200 

  

Inkludierte Leistungen: 

• Flüge Beijing – Pyongyang, Beijing – Guiyang und Guilin - Beijing in der Economy Klasse 

• Nächtigung im Doppelzimmer, wie im Reiseplan 

• Peter Achten als Reiseleiter von Tag 1 bis 7  

• Christoph Mueller, Besitzer von Hiddenchina.net als Reiseleiter von Tag 1 – 23 

• Nachtzug Pyongyang – Beijing in der soft sleeper Klasse   

• Mahlzeiten wie im Programm beschrieben (F= Frühstück, M= Mittagessen, A= Abendessen) 

• Transfers laut Reisebeschreibung im Reisebus mit Fahrer 

• alle Eintrittsgelder, Autobahngebühren und Flughafensteuern für Exkursionen laut Reiseplan 

• gut Englisch sprechende einheimischelokale Guides 

 

 

Nicht inkludierte Leistungen:  

• Internationaler Flug 

• Ausgaben persönlicher Natur wie z.B. Trinkgelder, Wäscheservice 

• alkoholische Getränke 

• Versicherungen (Reiseversicherung, Reiserücktrittsversicherung) 

 

VERSICHERUNG IST SACHE DER TEILNEHMER! HIDDENCHINA.NET GMBH EMPFIEHLT DEN ABSCHLUSS EINER 

REISERUECKTRITTSVERSICHERUNG. 
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WICHTIGE BEMERKUNG 

Reisen in China – vor allem in abgelegene Gebiete – können abenteuerlich sein und bringen ein 

gewisses Risiko mit sich. Hiddenchina.net gewährleistet, dass wir und unsere Reiseleiter in allen 

Situationen versuchen, Ihnen den bestmöglichen Komfort zu bieten. Unsere Reiseleiter werden 

sorgfältig und aufgrund Ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen ausgewählt. Allerdings besteht immer die 

Möglichkeit von unvorhergesehenen Ereignissen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Reise 

durch China ein gewisses Mass an Anpassung, Geduld und Toleranz fordert. Ausserdem entsprechen 

die sanitären Einrichtungen in ländlichen Gebieten Chinas nicht den westlichen Vorstellungen. 

Kunden von Hiddenchina.net bestätigen mit dem Buchen der Reise, sich dieser Bedingungen bewusst 

zu sein und akzeptieren Änderungen im Reiseprogramm, welche gemäss der Umstände auf der Reise 

notwendig sein, um die Sicherheit und den Komfort der Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer 

sicherzustellen. 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR CHINA REISENDE 

Reisen in China sind immer ein Abenteuer. Die Dienstleistungsqualität weist enorme Schwankungen 

auf: von „hervorragend“ bis „katastrophal“ kann alles vorgefunden werden. Selbst wenn man China mit 

einer bestens organisierten Reisegruppe besucht, muss man sich immer auf gewisse Überraschungen 

gefasst machen. Vor allem wenn man in entlegene Gebiete reist, nimmt die Dienstleistungsqualität 

drastisch ab und zusätzlich können Naturereignisse wie Erdrutsche, Überschwemmungen und 

technische Schwierigkeiten wie z.B. Autopannen Probleme verursachen. Ab und zu kann es 

vorkommen, dass man nachts im Hotel einen Anruf erhält und dem männlichen Gast von einer 

weiblichen Stimme ein zweideutiger Massageservice angeboten wird. Solche Situationen sollte man 

am besten mit Humor und Gelassenheit nehmen. Folgende Kapitel geben einige grundsätzliche 

Hinweise zum Reisen und Leben in China. 

GESICHT 

„Gesicht“ ist in China enorm wichtig. Die Leute achten stark darauf, anderen Personen „Gesicht zu 

geben“ (was in etwa dem westlichen Verständnis von Lob und Respekt entspricht) und „das eigene 

Gesicht nicht zu verlieren“ (dies bedeutet, dass eine Person sich nicht vor anderen blamieren möchte). 

Die Chinesinnen und Chinesen sind sehr stolz auf ihre Kultur, auf ihr Essen und ihre Traditionen. 

Diese Tatsache sollte unbedingt respektiert werden, wodurch der Aufenthalt in China bedeutend 

erleichtert wird. Jemanden in Verlegenheit zu bringen oder sogar blosszustellen, ist in China 

Gesichtsverlust und endet meist für alle beteiligten Parteien nachteilig und in Extremfällen sogar in 

Streit. Besonders wenn jemand vor Freunden, Kollegen oder sogar der Familie das Gesicht verliert, 

kann dies negative Auswirkungen nach sich ziehen. Bleiben Sie deshalb immer ruhig und höflich und 

versuchen Sie zu lächeln. Auf diese Weise eröffnet sich einem in manch einer auswegslos 

erscheinenden Situation unverhofft die Lösung des Problems. Die Chinesinnen und Chinesen könnten 

als eher reaktiv bezeichnet werden. Wenn man höflich und freundlich zu anderen Personen ist, sind 

sie das ebenso. Behandeln Sie jemanden arrogant, unhöflich und von oben herab, werden Sie auch 

so behandelt. 
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Falls Sie das Gefühl haben, über den Tisch gezogen zu werden, ist Freundlichkeit und Charme meist 

der beste Ratgeber. Grundsätzlich gibt es in China für jedes Problem eine Lösung. Es liegt an Ihnen, 

wie effektiv Sie an diese Lösung kommen. Es ist hilfreich, wenn Sie bei einem Problem einen 

Chinesen oder eine Chinesin fragen: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten folgendes Problem (schildern Sie 

Ihr Problem). Wie würden Sie diese Situation lösen?“. 

SICHERHEIT 

Besonders die Grossstädte können als extrem sicher bezeichnet werden. Da das chinesische 

Justizsystem nicht gerade zimperlich ist und zudem Chinesen bei Delikten an Ausländern härter 

bestraft werden, muss man in China höchstens mit Taschendiebstählen rechnen. Auch spät in der 

Nacht sind die Metropolen bedeutend sicherer als die meisten europäischen Grossstädte. Politisch 

gesehen ist China im Moment sehr stabil, und Reisende können sich in praktisch allen Regionen mehr 

oder weniger frei bewegen. 

GESUNDHEIT 

Wenden Sie sich vor einer Chinareise an Ihren Hausarzt. Er wird Sie beraten und - falls nötig - 

Impfungen verabreichen. Für Reisende nach Südchina empfiehlt es sich, eine Notfallpackung 

Malaria-Medikamente mitzunehmen. Bitte nehmen Sie eine „Hausapotheke“ mit Ihren wichtigsten 

Medikamenten mit. 

 

Obwohl wir unsere Restaurants sehr sorgfältig aussuchen, müssen Sie ab und zu mit 

Magenbeschwerden rechnen, da es Ihr Magen mit einer Reihe von neuen, unbekannten Gewürzen, 

Speisen und Bakterien aufnehmen muss. Nehmen Sie deshalb am besten ein Durchfallmittel mit. 

Gemäss unserer Erfahrung helfen jedoch Tricks wie Bananen, Tomatensaft und in Hühnersuppe 

gekochte chinesische Pilze meist besser. Nehmen Sie auf jeden Fall immer genügend 

Papiertaschentücher mit, da auf öffentlichen Toiletten in China kein Toiletten-Papier zur Verfügung 

steht! Falls Sie an Allergien oder an einer anderen gesundheitlichen oder körperlichen 

Beeinträchtigung leiden, die für Sie im Extremfall schwerwiegende Folgen nach sich ziehen könnten, 

bitten wir Sie, uns vor Beginn der Reise darüber zu informieren, damit wir entsprechende 

Massnahmen treffen und unsere Reiseleiter informieren können. 

 

Für Reisende, die sich in höher gelegene Gebiete Chinas (über 3500 m) wie z.B. Tibet, Qinghai, 

Sichuan und Yunnan begeben, ist es zu empfehlen, Diamox gegen Höhenkrankheit mitzunehmen. 

Sollten Sie keine Erfahrung mit Reisen in Gebiete über 3500 Meter haben, sollten Sie sich vor der 

Reise auf jeden Fall an einen Spezialisten wenden, der Sie über die Risiken aufklärt. Es ist nicht 

empfehlenswert Diamox oder andere Praeparate gegen Höhenkrankheit prophilaktisch einzunehmen. 

 

Auf unseren Touren, die in grosse Höhen führen, steht immer ein Vorrat an Sauerstoff zur Verfügung. 

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir jedoch keine Medikamente an unsere Gäste verabreichen. 
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KLIMA 

China verfügt praktisch über alle Klimazonen. Vom arktischen Klima bis zum Wüstenklima können fast 

alle Zonen vorgefunden werden. In Südchina beginnt die Regenzeit etwa Ende Mai oder anfangs Juni 

und endet im August. Im Winter ist es im Norden meist bitterkalt mit Temperaturen bis zu minus 40 

Grad Celsius, während es im südlichen Hainan zur gleichen Zeit um die 25 Grad warm sein kann. Die 

angenehmsten Monate sind April und Mai sowie September und Oktober. 

GEPÄCK 

Die meisten Airlines erlauben in der Economyklasse 20 kg Gepäck plus 15 kg Handgepäck. Es ist 

nicht erlaubt, Lebensmittel wie Käse und Fleisch, Pornographie oder „illegale Literatur“ einzuführen. 

Kontrollieren Sie Ihr Handgepäck auf „gefährliche“ Gegenstände wie Taschenmesser, Nagelfeilen etc. 

Auch Feuerzeuge muessen an den Sicherheitschecks abgegeben werden. Wenn Sie gerne einkaufen 

gehen, dann können Sie mit einem Minimum an Gepäck anreisen. Taschen und Koffer können vor Ort 

zu einem niedrigen Preis gekauft werden. 

SHOPPING 

Ausser importierter Luxusartikel ist mehr oder weniger alles günstiger in China. Vor allem Kleider und 

Gegenstände des täglichen Bedarfs sind sehr preiswert. Viele Märkte bieten zudem gefälschte 

Produkte bekannter Marken zu einem lächerlichen Preis und zum Teil in erstaunlicher Qualität an. 

Jedoch müssen Sie an diesen Orten den Preis meist aushandeln (siehe nächstes Kapitel). Seien Sie 

jedoch gewarnt, dass Sie sich mit dem Erwerb und der Einfuhr solcher Produkte nach Europa (v.a. 

Frankreich und Italien) strafbar machen können. Golfliebhaber können ganze Sets ab 120 Euro 

erstehen, während eine kopierte DVD des neuesten Blockbusters für weniger als einen Euro über den 

Tisch geht. Werden Sie am Zoll in Ihrem Heimatland mit illegalen Faelschungen erwischt, hat das 

meist eine Busse im Minimum in der Hoehe des Originalproduktes zur Folge. 

 

Die Kreditkarte setzt sich in China immer mehr durch. An vielen Orten (v.a. in ländlichen Gebieten) 

kann aber oft nur mit Bargeld bezahlt werden. Nehmen Sie deshalb immer genügend Bargeld mit. 

Mittlerweile kann man mit der EC Karte (z.B. Maestro) landesweit and mehr oder weniger allen 

Geldautomaten (ATM) Geld beziehen, dass dann Ihrme Konto in der Schweiz belastet wird. Die 

Transaktionsgebuehren sind im Gegensatz zur Kreditkarte gering. Geld umwechseln können Sie in 

den meisten Filialen der „Bank of China“. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie dafür Ihren Pass 

vorzeigen müssen. Wir raten jedoch davon ab, da in der Bank eine Stunde anstehen der Regelfall ist. 

FEILSCHEN 

Wie oben erwähnt, wird in China viel gefeilscht. Westliche Touristen werden oft als grosse 

Dollarzeichen angesehen. Bevor Sie ein Produkt kaufen, sollten Sie sich überlegen, wie viel es Ihnen 

wert ist. Den vorgeschlagenen Preis können Sie in den meisten Fällen ohne Bedenken auf einen 

Viertel oder Fünftel drücken. Anschliessend kommt es auf Ihr Verhandlungsgeschick an. Haben Sie 

sich einmal auf einen Preis geeinigt, wird das als Vertragsabschluss gewertet. Wenn Sie zu diesem 

Zeitpunkt wieder vom Kauf zurücktreten, wird der Verkäufer oder die Verkäuferin Gesicht verlieren. 
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SPRACHE UND UMGANGSFORMEN 

Da nach wie vor die wenigsten Chinesen eine Fremdsprache sprechen, ist es ratsam, immer einen 

Stadtplan und ein kleines Übersetzungsbuch dabei zu haben, sollten Sie ohne Reisebegleitung 

unterwegs sein. Die Chinesen sind grundsätzlich sehr freundlich und neugierig gegenüber Ausländern. 

Sie sind jedoch auch sehr stolz auf ihr Land und ein bisschen egoistisch. Manchmal können sie etwas 

rüpelhaft erscheinen. Während des ersten Aufenthalts in China muss man sich eventuell zuerst daran 

gewöhnen. Für Nichtraucher kann es manchmal hart werden, da in China immer und fast überall 

geraucht wird. Als westliche Person wird man auch immer wieder (v.a. bei geschäftlichen Treffen) zum 

Kampftrinken herausgefordert. Eine Verweigerung kommt zwar in den meisten Fällen Gesichtsverlust 

gleich, aber wenn Sie nicht bereit sind, den harten Weg zu gehen, könnten Sie als Ausrede z.B. ein 

kleines gesundheitliches Problem angeben, welches es Ihnen nicht erlaubt, grössere Mengen Alkohol 

zu konsumieren. 

TRINKGELD 

Trinkgelder werden in China nur bei ganz spezifischen Gelegenheiten gegeben: z.B. dem Portier im 

5-Sterne-Hotel oder dem Tourguide und dem Fahrer. Im Restaurant und im Taxi werden Trinkgelder 

als verpönt betrachtet, weil man dadurch demjenigen, dem man ein Trinkgeld geben will, suggeriert: 

“Ich bin reich und du bist arm“, was wiederum Gesichtsverlust gleichkommt. Bei den Reiseleitern ist 

die Situation etwas anders. Vielfach werden diese sehr schlecht oder gar nicht bezahlt. Sie verdienen 

ihr Geld oft mit Verträgen auf Kommissionsbasis mit den Souvenirshops, durch die sie ihre 

Reisegruppen schleusen. 

Unsere Philosophie ist, Ihnen gut ausgebildete und hervorragende Reiseleiter zur Verfügung zu 

stellen, die aufgrund Ihrer Erfahrung und Ihres Wissens so gut bezahlt werden, dass unangenehme 

Besuche in diesen Touristenfallen gänzlich vermieden werden können. Wir empfehlen trotzdem den 

Guides und Fahrern ein Tringeld zu geben. In der Kleingruppe sind fuer den Guide ca. 150-200 RMB 

pro Tag angebracht, fuer den Fahrer ca. RMB 100-150. In groesseren Gruppen empfehlen wir ca., 

30-50 RMB pro Tag un Person fuer den Guide und ca. 20-30 RMB pro Person und Tag fuer den 

Fahrer. 

SMALL TALK UND KONVERSATION 

Small Talk funktioniert in China nicht viel anders als an anderen Orten auf der Welt. Auch hier gibt es 

Themen, die sich anbieten und andere, die vermieden werden müssen. 

 

Eines der meist gehörten Grussworte ist “Ni chi fan le ma?”, was soviel bedeutet wie “Haben Sie 

schon gegessen?“. Dies weist auf die wichtige Bedeutung des Essens und der Küche in diesem Land 

hin, da die Nahrungsaufnahme in China einen ganz anderen Stellenwert einnimmt als im Westen. 

Essen ist folglich immer ein ungefährliches und geeignetes Thema für Small Talk, sofern sie die 

chinesische Küche nicht Ihrer eigenen unterordnen. 

 

In einigen Fällen könnte es dazu kommen, dass Ihnen sehr direkt private Fragen betreffend Zivilstand 

und Familie gestellt werden. Die Chinesen sind sehr familienbezogen, deshalb sollten Sie durch 
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solche Fragen nicht in Verlegenheit geraten, weil diese Art von Small Talk zum Alltag gehört. Ab und 

zu werden Sie auch ganz unverblümt nach Ihrem Gehalt gefragt. Auch dies ist in China normal. 

Mittlerweile sind auch Haustiere, Kinder oder Reiseerfahrungen ein beliebtes Thema. Vor allem bei 

geschäftlichen Besuchen ist es sehr wichtig, immer genügend Visitenkarten dabei zu haben. Es kann 

vorkommen, dass Sie innerhalb einer Woche 100 Visitenkarten austauschen werden. 

Themen, die unbedingt vermieden werden sollten, sind alle (innen)politischen Themen wie 

Kulturrevolution, generelle Kritik am System, Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Beachten Sie 

bitte, dass für die chinesische Bevölkerung Taiwan und Tibet untrennbare Teile Chinas darstellen. 

Vermeiden Sie es auf jeden Fall, diese Regionen vor Chinesen als selbständige Länder zu 

bezeichnen, was zu Missgunst oder Verärgerung führen könnte. Heikle Themen sollten aus diesem 

Grund nur mit Personen angesprochen werden, die Ihr vollstes Vertrauen geniessen und zu denen Sie 

sich bereits einen Zugang verschaffen konnten. Tasten Sie solche Themen behutsam an. Sollten Sie 

auf keine Reaktion stossen, ist es ratsam, das Thema fallen zu lassen. 

 

Chinesen haben eigentlich wenig Berührungsangst. Es kann folglich immer vorkommen, dass Ihnen 

jemand sehr nahe kommt oder Sie berührt. Dies hat keine sexuelle Beziehung, es handelt sich dabei 

ganz einfach um ein Zeichen von Sympathie. Fühlen Sie sich dadurch gestört, sollten Sie eine 

möglichst elegante und diskrete Lösung suchen. Ein kleiner Hustenanfall wirkt manchmal Wunder. 

VERKEHR UND TAXI 

Das chinesische Verkehrssystem ist im Grossen und Ganzen sehr gut ausgebaut, wenn die 

Verkehrsmittel auch oft überfüllt sind. Jede grössere Stadt verfügt über einen Flughafen, es gibt viele 

Zugverbindungen im ganzen Land (meistens jedoch nur einen Zug pro Tag und Destination) und ein 

ziemlich effizientes Bussystem. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind äusserst preiswert, jedoch ist der 

Komfort eher niedrig. 

 

In den Städten ist das Taxi das wichtigste Verkehrsmittel. Taxis sind sehr viel preiswerter als in Europa. 

Die Fahrer sprechen jedoch praktisch kein Englisch, nehmen Sie deshalb immer die Adresse Ihres 

Zielortes auf Chinesisch mit. Ihr Tourguide oder die Hotelangestellten können Ihnen in diesem Fall 

helfen. Alle Taxis in den Grossstädten haben einen Taximeter. Treffen Sie auf ein Taxi ohne 

Taximeter, ist es ratsam, den Preis vor dem Besteigen des Autos auszuhandeln. Allerdings kann es 

vorkommen, dass der Fahrer am Ende der Fahrt versucht, mehr zu verlangen als vereinbart wurde. In 

diesem Fall sollten Sie in aller Ruhe erklären, dass Sie den vereinbarten Preis bezahlen, nicht mehr 

und nicht weniger. Beachten Sie bei Fahrern mit Taximeter bitte, dass Schnellstrassengebühren vom 

Fahrgast bezahlt werden müssen. Diese Gebühr wird zum angezeigten Betrag hinzugefügt. In Peking 

kostet die Flughafenschnellstrassengebühr für Personenkraftwagen 10 Yuan. 

VISUM 

Visa können bei den zuständigen Vertretungen der Volksrepublik China beantragt werden. Bitte 

beachten Sie, dass Sie persönlich bei der Vertretung erscheinen müssen. Die Bearbeitung dauert 

ungefähr eine Woche. Es können Visa zur einfachen Einreise und Visa zur mehrfachen Einreise, die 

zwischen 3 Monaten bis zu einem Jahr gültig sind, ausgestellt werden. Ihr Reisepass muss 
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mindestens für die nächsten sechs Monate gültig sein. 

PHOTOGRAPHIEREN 

Grundsaetzlich ist es kein Problem in China zu photographieren. Die Chinesen selbst sind begeisterte 

Photographen und es kann viel vorkommen, dass Sie von einer Gruppe Chinesen mit aufs Photo 

„eingeladen“ werden. Es ist generell auch kein Problem Menschen zu photographieren, in den 

Minderheitsgebioeten gibt es jedoch immer wieder Menschen, die es nicht moegen photographiert zu 

werden. Wir empfehlen Portraits mit der noetigen Diskretion aufzunehmen. Gelegentlich hilft auch ein 

kleines Entgelt eine „Photobewilligung“ zu erhalten. 

Bitte vermeiden Sie es Militaer und Polizeipersonal zu photographieren, dies kann im Extremfall das 

Loeschen des Speichers oder die Konfiszierung der Kamera fuehren. Zudem ist es voerboten 

militaerische Einrichtungen, Fahrzeuge etc. zu photographieren.   

ELEKTRISCHES 

China verfuegt ueber 220 V 2-Pol Steckdosen mit runden Steckern und die meisten europaeischen 

Geraete koennen problemlos angehangt werden. Gelgentlich gibt es auch Steckdosen mit eckigen 

3-Pol Steckern, bei denen ein Zwischenstueck gebraucht wird. In vielen Hotels sind die Steckdosen 

jedoch Magelware (im Zimmer z.T. nur eine freie Steckdose). Wenn Sie also viele Geraete haben, die 

regelmaessig geladen werden muessen empfiehlt es sich lokal eine Stecklieste zu kaufen, damit Sie 

genuegen Steckplaetze haben. 

INTERNET UND WLAN 

Praktisch alle Hotels in China verfuegen ueber einen Internetanschluss im Zimmer (in den 5* Hotels 

z.T. gebuehrenpflichtig) und praktisch jedes Cafe, Bar verfuegt ueber ein oeffentliches WLAN. In 

oeffentlichen Internet Cafes muessen Sie zur Registrierung Ihren Reisepass vorlegen. Die Internet 

Cafes sind nach wesltichen Gesichtspunkten extrem guenstig und kosten meist ca. 5 RMB pro 

Stunde. 

Bitte vermeiden Sie es an oeffentlichen PC’s Ihre externe Harddisks anzuschliessen, da diese 

Computer in der Regel schwer mit Viren befallen sind. 

TELEFONIEREN 

Auch in China muessen Sie mit hohen Gebuehren fuers Roaming rechnen. Sie koenen sich aber auch 

eine lokale Pre-paid SIM Karte zulegen, dazu wird der Reisepass benoetigt. Smartphones koennen in 

China v.a. mit Kartenprogrammen (z.B. Google Maps) auesserst hilfreiche Begleiter sein. Um 

Gebuehren zu sparen empfehlen wir die Installation einer Offline Karte oder wenn Sie die 

Kartenfunktion oft benoetigen, eine lokale SIM Karte zu kaufen. 

NÜTZLICHE DINGE, DIE MAN DABEI HABEN SOLLTE 

Fotoapparat oder Digitalkamera (Batterien, Memory Cards und Filme können zu einem tiefen Preis 

gekauft werden), Mobiltelefon, Taschenmesser, persönliche Medikamente, Notfallapotheke, 

Deodorant (kaum erhältlich in China), Sonnenbrille, Reiseführer, Höhenmesser, Kompass, GPS für 

Reisen in Bergregionen, Bank- oder Kreditkarte, Pass mit Visum, Sprachbuch. Gegenstände des 
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täglichen Bedarfs können in China zu fast jeder Uhrzeit und an beinahe allen Orten preiswert gekauft 

werden. 

 

Für Damen: Tampons sind in China kaum erhältlich. 

hina. 


