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In 5 Schritten zur perfekten Reise nach Kuba 
 
Erfahren Sie hier, wie Sie in 5 einfachen und genau beschriebenen Schritten
mit ein paar Vorabklärungen zu Ihrer perfekten Reise nach Kuba kommen. 
Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, es lohnt sich und ist kinderleicht!
 
 
1. Reisezeit – Wann reise ich nach Kuba? 
 
Die Hauptreisezeit für Reisen nach Kuba ist aufgrund der niederschlags-
ärmeren Wintermonate von Mitte November bis Mitte April. Während den 
Sommermonaten gibt es zunehmend Niederschläge. Dennoch sind auch in 
der Nebensaison gerade die Monate Mai, Juni und Oktober als preislich 
attraktivere Reisezeiträume mit hochsommerlichen Temperaturen sehr 
interessant. Im Juli, August und September kann es häufiger zu kurzen, 
heftigeren Regenfällen kommen, die eine hohe Luftfeuchtigkeit erzeugen. In 
der Zeit von Juni bis November sind in Kuba tropische Wirbelstürme möglich. 
 
Zu Weihnachten/Neujahr sowie zu Ostern/Pfingsten steigen die Preise noch 
einmal deutlich an und es sollte rechtzeitig im Voraus gebucht werden. 
Grundsätzlich gilt für die gesamte Hochsaison, dass alle Reisen mehrere
Monate im Voraus gebucht werden müssen, da aufgrund der starken
Nachfrage die Verfügbarkeiten begrenzt sind. Reine Badeferien in Varadero
oder auf einer der traumhaften Cayo-Inseln können auch kurzfristiger gebucht
werden. Im Sommer ist auf Kuba Dank der Nebensaison etwas weniger los 
und es gibt öfters preiswerte Angebote. 
 
 
2. Reisedauer – Wie lange reise ich nach Kuba? 
 
Ganz egal aus welchem europäischen Land Sie anreisen, Sie werden
zwischen 9-12 Flugstunden für die Hin- und Rückreise benötigen. Kuba ist die 
größte Insel der Karibik und wird in seiner Gesamtfläche von mehr als 
110.000 km² gerne unterschätzt. Wir empfehlen als absolutes Minimum für
eine Rundreise im Westen+Zentrum oder im Osten 7 Tage Aufenthalt und für
eine Rundreise auf der ganzen Insel 12-14 Tage vorzusehen. Beachten Sie, 
dass Kuba vom westlichsten bis zum östlichsten Punkt eine Gesamt-
ausdehnung von 1250 km hat. Je weniger Zeit Sie zur Verfügung haben,
umso größer sind die Vorteile einer geführten Reise, da Sie so bei einem
kompakten Programm dennoch sehr viel erleben und erfahren. 
 
Unsere Empfehlung ist, für Havanna mindestens 3 Nächte und für Regionen 
wie das Viñales-Tal und Trinidad & Sierra Escambray mindestens 2 Nächte 
einzuplanen. In anderen Orten können Sie auch gut einen Stopp von 1 Nacht
einlegen. 
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Im Anschluss an eine Rundreise ist eine Badeferienverlängerung
empfehlenswert, damit Sie möglichst alle Aspekte und Facetten des Landes in
Ihre Reise einbeziehen und sowohl Kubas Kultur, Kolonialstädte, Tabak- und 
Zuckerrohrregionen, weite Ebenen und Mittelgebirge sowie weiße 
Sandstrände und türkisfarbenes Meer kennenlernen. 
 
 
3. Anreise ab Europa – Wie fliege ich nach Kuba? 
 
Verbindungen ab Europa zu den drei größten internationalen Flughäfen Kubas
(Havanna, Varadero, Holguín) gibt es mehrmals in der Woche bzw. täglich je 
nach Airline und Flughafen. Wir arbeiten eng mit sämtlichen
Fluggesellschaften zusammen und offerieren Ihnen gerne ein bis zwei
optimale Varianten. Dazu brauchen wir nur den gewünschten Abflugsort, Ihre 
Wunschdaten und die genauen Namen aller Reisenden mit exakter 
Schreibweise gemäß Reisepass und Geburtsdaten. Dies ermöglicht uns, die
besten Flüge für Sie zu suchen und Ihnen ein Angebot zu machen, welches je 
nach Airline für wenige Tage eine Garantie auf den Flugpreis hat. Dieser 
Service ist kostenlos und für Sie unverbindlich. 
 
Die besten Verbindungen bieten Condor ab/via Frankfurt/Köln, Air Berlin 
ab/via Düsseldorf/München/Berlin, KLM via Amsterdam, AirFrance via Paris, 
Edelweiss ab/via Zürich und Iberia via Madrid. 
 
 
4. Reiseart – Wie reise ich in Kuba? 
 
Zur Auswahl stehen Ihnen vier Hauptreisearten und deren Kombinationen, die 
sich in Bezug auf Preis, Flexibilität, Exklusivität sowie Informationsgehalt stark
unterscheiden. Ob zu zweit oder als Familie mit Kindern, ob alleine ohne 
Begleitperson oder gemeinsam in einer Gruppe, es gibt für jeden sehr gute, 
unterschiedliche Arten von Rundreisen. 
 
A) Kleingruppenreise – auf Deutsch geführt & preiswert, an fixen Daten
Am einfachsten und komfortabelsten ist die Reise in einer Kleingruppe mit
Deutsch sprechender Reiseleitung auf unseren Gruppenreisen mit fixen
Abfahrtsdaten. Sie erfahren viele Geschichten und Hintergründe unterwegs,
übernachten in guten Mittelklassehotels und reisen in einer angenehmen
Kleingruppe mit maximal 12-16 Teilnehmern. Da alle Kleingruppenreisen 
schon ab 2 Personen garantiert durchgeführt werden und weitere Personen
bis zur nach oben begrenzten maximalen Teilnehmerzahl dazugebucht 
werden können, wird diese Form der Rundreise auch als „Zubucherreise“
bezeichnet. Bei unseren Gruppenreisen in Kuba sind neben den fixen 
Abfahrtsdaten auch die Route, die Hotels (bzw. der Standard der Hotels)
sowie der Ablauf Tag für Tag fest vorgegeben. Da sich unsere Zubucherreisen
seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreuen und die Nachfrage sehr stark ist,
bitten wir Sie unbedingt zu beachten, dass die Plätze begrenzt sind und Sie
rechtzeitig buchen sollten. 
 
B) Privatreise – in Ihrer Wunschsprache geführt, flexibel & besonders 
Vom Preis her etwas höher, aber dafür mit eigenem privaten Fahrer und
Reiseleiter und in Bezug auf Programm und Reisetermin flexibel, sind unsere 
Privatreisen. Hier können Sie aus einem unserer zahlreichen, privaten
Rundreiseprogrammen auswählen und haben die Möglichkeit, die Route und 
die Hotels nach Ihrem Geschmack anzupassen. 
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Sie können  Modifizierungen bezüglich Ihres Reiseverlaufs und der jeweils
vorgesehene Dauer der einzelnen Aufenthalte sowie der Hotelkategorien
vornehmen und einzelne Programmpunkte nach Ihrem Interesse und Ihren 
Wünschen ergänzen. 
 
C) Mietwagenreise – preiswert, unabhängig & flexibel 
Preiswert und sehr beliebt sind Mietwagenreisen, welche in Kuba problemlos 
möglich sind. Die Reservierung Ihres Mietwagens und Ihrer Hotels in sehr
beliebten Regionen empfehlen wir bis zu 3-4 Monate im Voraus. Zum 
Mietwagen buchen wir Ihnen ein sogenanntes "Comfort Paket" dazu, womit 
Sie automatisch einen Rundum-Service erhalten, nämlich eine persönliche
Mietwagenassistenz bei der Übernahme des Mietwagens in Havanna oder 
Varadero, ein Booklet mit über 100 Seiten Kartenmaterial, eine persönliche
Übergabe Ihrer Reiseunterlagen, Anfahrts- und Wegbeschreibungen sowie
Tipps und Informationen rund um Ihren Mietwagen. Route und Hotels können 
frei nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden, was dieses Programm
sehr flexibel in seiner Dauer und Gestaltung macht. Von uns bekommen Sie 
ein Reiseprogramm mit Vorschlägen für Ausflüge unterwegs, entscheiden
aber selbst spontan vor Ort, was Sie schließlich unternehmen und besichtigen 
möchten. Unsere Mietwagenreisen sind ungeführt und Sie erkunden Kuba auf 
Ihrer persönlichen Wunschroute auf eigene Faust, was auch ohne große 
Spanisch- Sprachkenntnisse möglich ist.  Die Kategorie des Mietwagens 
bestimmen Sie, ebenso die Auswahl der Hotels, in welchen Sie übernachten
möchten. Mietwagen sind in Kuba mit keinem Navigationssystem ausgestattet,
dennoch  können Sie mit dem Booklet und unseren Wegbeschreibungen
komfortabel reisen. 
 
D) Kreuzfahrten & Segeltour – Kuba zu Land und auf See erkunden 
Die Angebote für Kreuzfahrten rund um Kuba haben in den letzten Jahren
stetig zugenommen. So konnte sich die „Cuba Cruise“ etablieren und bietet
Ihnen in nur 8 Tagen die Möglichkeit zu einer einmaligen Fahrt entlang der
ganzen Südküste der Insel mit 4 Landaufenthalten und einem Abstecher nach
Jamaika. Alternativ können Sie während eines 8-tägigen Segeltörns mit einem 
komfortablen und modernen Katamaran Kuba von Cienfuegos bis Cayo Largo
erkunden und zusätzlich die Angebote zum Kajakfahren, Schnorcheln und 
Angeln nutzen.  
 
E) À la carte Reisen – individuell, maßgeschneidert & exklusiv 
Das Besondere an der speziell für Sie konzipierten privaten Rundreise ist, 
dass Sie das gesamte Programm nach Ihren Wünschen maßgeschneidert 
ausgearbeitet bekommen und auf alle Details eingegangen wird. In Ihrem
individuellen Programm können auch spezielle Themenschwerpunkte gesetzt
werden für Naturliebhaber beispielsweise Wanderungen in Nationalparks  und 
für Multiaktive beispielsweise abwechslungsreiche Mix aus Biken, Tauchen, 
Golfen und Reiten. Je nach persönlicher Vorliebe können Sie Ihre Reise in
Kuba natürlich auch dem Thema Musik & Tanz sowie der Kultur & Geschichte
des Landes widmen. Vielleicht legen Sie aber auch wert auf einen gehobenen 
Wellness- und Erholungsurlaub in ausgewählten Strand-Resorts auf den 
bezaubernd schönen Cayos vor der Küste Kubas, wo Sie ausspannen und
sich verwöhnen lassen können. 
 
Je nach Länge Ihres Aufenthalts besteht auch die Möglichkeit ein Mix aus
diesen Reisearten zusammenzustellen. In jedem Fall empfehlen wir Ihnen
nach einer Rundreise ein paar Tage für eine Badeverlängerung an den
feinsandigen Stränden der größten Karibikinsel einzuplanen. 
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5. Hotelstandard – Wie möchte ich in Kuba wohnen? 
 
Im letzten Schritt zu Ihrer Vorbereitung auf Ihren Urlaub in Kuba sollten Sie die
Auswahl der Hotels und Casas Particulares (Privatunterkünfte) treffen. Bei 
Gruppenreisen sind die Unterkünfte fix vorgegeben und die Zimmer lange im 
Voraus in guten Mittelklassehotels (bzw. Casas Particulares) reserviert, 
sodass wir die Abfahrtstermine garantieren können. Bei allen anderen 
Reisearten haben Sie die freie Wahl und wir fragen die Verfügbarkeiten für Sie
individuell an. Sie können die Hotels und Casas Particulares zum Beispiel auf 
unserer Internetseite aussuchen, oder Sie lassen sich persönlich von einem
unserer Mitarbeiter hinsichtlich Ihrer Wunschunterkünfte beraten.  
 
Stadt- und Rundreisehotels 
Von Privatunterkünften über einfache und gehobene Mittelklassehotels bis hin 
zum exklusiven 5-Sterne Hotel findet sich für jeden Geschmack das Richtige
während Ihrem Städteaufenthalt in Havanna und Ihrer Rundreise im 
Landesinneren. Gut und preislich ausgeglichen ist auch hier auf jeden Fall ein 
gesunder Mix. Mal etwas Besonderes, dort, wo es sich lohnt, und mal etwas
einfacher, dort wo man nur auf Durchreise ist oder einen authentischen 
Eindruck als Gast bei einer kubanischen Familie in einer Privatunterkunft 
gewinnen möchte, die oftmals mit einer kleinen, persönlich geführten Pension
vergleichbar sind und ihr ganz besonderes Flair & Ambiente ausstrahlen. 
 
„Boutique Casas“ in Eigenvermietung 
Wir bieten Ihnen in unseren eigenen, aufwendig renovierten Casas 
Particulares in Havanna und Trinidad eine ganz besondere Alternative: 
Das moderne „Loft Habana“ liegt im Herzen der Altstadt direkt am Hafen und
ist durch seine hervorragende Lage ein idealer Ausgangspunkt, um die
historische Altstadt Havannas zu Fuß zu erkunden. Die Lofts im Duplexstil 
bieten viel Raum auf zwei Ebenen und zudem ein traumhaftes Ambiente auf
der Dachterrasse, wo Sie ihr Frühstück serviert bekommen. 
Im historischen Zentrum des Kolonialstädtchens Trinidad ist die „Mansion
Alameda“ gelegen, die mit ihrem Charme aus dem 19. Jahrhundert sowohl in 
den stilvoll eingerichteten Zimmern als auch in dem ruhigen, grünen Innenhof
zum Verweilen einlädt. 
 
Badeferien- und Strandhotels 
Der Traum vom breiten und weißen Korallensandstrand vor türkisfarbenem
Meer erfüllt sich im berühmten Varadero, wo Sie sich in einem der exklusiven 
und wunderschönen Urlaub-Resorts erholen können und innerhalb weniger
Minuten im nahegelegenen Städtchen Shoppingangebote für Souvenirs, 
Restaurants und Ausgehmöglichkeiten am Abend finden. Guardalavaca stellt 
im Osten eine ländlich geprägte Oase der Ruhe und Entspannung dar,
während Sie sich auf den zahlreichen Cayo-Inseln wie dem Cayo Santa María
in ruhigster Lage erholen oder in den Taucherparadiesen Cayo Guillermo & 
Cayo Largo die einzigartige Unterwasserwelt erkunden können. Gehobener
Komfort und Service sowie das umfangreiche gastronomische Angebot in den
All-Inclusive Strandhotels garantieren entspannte und sorglose Badeferien
unter karibischer Sonne. 
 

Nun sollten Sie alles wissen, was für die Zusammenstellung Ihrer persönlichen 
Traumreise nach Kuba nötig ist. Senden Sie uns bitte Ihre Eckdaten und wir 
verpacken alles in einen detaillierten Reisevorschlag nach Ihren Wünschen! 

 

  

  

 

 


