Ecuador

ist ein Land im Nordwesten
von Südamerika.
An der Pazifikküste und auf dem
Äquator gelegen. Kolumbien grenzt im
Nordosten und Peru, im Süden und
Osten an.
Cotopaxi ist der höchste aktive Vulkan
der Welt. Viele Städte und Orte in Ecuador sind als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.
Bekannteste Orte sind die Galapagos-Inseln und die Stadt Quito.
Beschreibung
Ecuador ist das wohl landschaftlich unterschiedlichste Land der Welt. Es beheimatet über
hundert verschiedene Arten von Kolibris und Tausende von Orchideen-Sorten.
Die Galapagos-Inseln sind berühmt für ihre Tierwelt.
Das Cuyabeno Wildlife Reservat ist wahrscheinlich der beste Ort, um den Amazonas Regenwald
in Ecuador zu besuchen. Obwohl es auch noch andere Nationalparks gibt, die auch interessant
sind (wie zum Beispiel der Yasuni Nationalpark). Das Reservat ist ein Ort mit hoher biologischer
Vielfalt, Naturliebhaber sollten sich im Paradies fühlen.
Die Strände in Ecuador sind einzigartig: zB. Salinas, Bahia de Caraquez, Manta, Crucita, San
Jacinto und San Clemente. Sie bieten sehr preiswerte Hotelunterkünfte, gutes Essen und
freundliche Menschen.
Aber auch höherklassige Hotels sind erschwinglich.
MAXimal Tours legt wie immer grossen Wert auf gute Unterkunft..
Klima
Ecuador hat viele Klimazonen.Vom tropischen, entlang der Küste. Zum kühleren und trockeneren
Inland, auf höheren Erhebungen; Tropisch ist auch das Gebiet im Amazonas-Dschungel Tiefland.
Auf dem Äquator liegend, gibt es keinen Sommer oder Winter; Jedoch gibt es normalerweise
feuchter und trockenere Jahreszeiten. Die 'Wetter' Saison ist in der Regel zwischen Dezember Juni, während die Trockenzeit von Juli - November läuft.
Umwelt
Die Umwelt von Ecuador enthält fast 20.000 Arten von Pflanzen, 1.500 Vogelarten, 341 Arten von
Säugetieren und mehr als 840 Arten von Reptilien und Amphibien.
Es umfasst Weltkulturerbe-Stätten wie Quito, die Galápagos-Inseln und herrliche Parks wie der
Yasuni-Nationalpark.
Tourismus
Ecuadors offizielle Tourismus-Organisation startet die zweite Phase der "All You Need Is
Ecuador" –Kampagne. Im Jahr 2015 wurde die erste Super Bowl Anzeige, zu einem Preis von
$ 3,8 Millionen gestartet. In New York, Massachusetts, Connecticut, Florida und Kalifornien,
beauftragte die Organisation für 9 Millionen Dollar eine integrierte Marketing-Kampagne in den
USA. Darunter TV, Print, Online und öffentliche Veranstaltungen.
Einreise
Bürger aus fast jedem Land können Ecuador für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen, besuchen.
Ausnahmen sind die Bürger von Afghanistan, Bangladesch, China, Kuba, Eritrea, Äthiopien,
Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistan und Somalia, die im Voraus ein Visum benötigen.
Mit dem Flugzeug
Der neue Flughafen von Quito ist Stand der Technik und hat ein modernes Hotel vor Ort
Der alte Flughafen in der Stadt, wurde geschlossen und wird in einen großen Park mit See
verwandelt.

Ein weiterer Einstieg ist Guayaquil, das einen modernen Flughafen, mit den typischen
Annehmlichkeiten wie Restaurants und Duty-Free-Shopping hat. Der Flughafen befindet sich
wenige Minuten nördlich von der Innenstadt.
Die erstaunlichen Galapagos Inseln sind eine der ecuadorianischen Provinzen und haben zwei
Flughäfen, von denen einer auf Baltra und der andere auf San Cristobal ist. Avianca ist der Name
der Fluggesellschaft die nach Galapagos fliegt.
Reisen mit dem Motorrad
Einige der besten Motorradstraßen in Südamerika befinden sich in Ecuador. Eine Fahrt durch
Ecuador bringt ständig wechselnde Temperaturen und Fahrbedingungen mit sich. Sie sollten
bereit sein für Sonne, starken Regen, Hagel und sogar Schnee!
Ein Tourtag kann in der Temperatur von 30 Grad zu 0 Grad, variieren.
Sprache
Spanisch ist die Amtssprache. Amerindische Sprachen (besonders Quechua) werden allgemein in
den ländlicheren, bergigen Dörfern gesprochen.
Englisch ist weit gesprochen in Hotels, Restaurants und anderen Unternehmen.
Ecuadorianer sind freundlich und im Allgemeinen tolerant gegenüber Ausländern, die versuchen
Spanisch zu sprechen. Jüngere Menschen (besonders College-Studenten) sprechen recht gut
englisch.
Geld
Ecuador hat den US Dollar als Währung. Andere Währungen werden nicht akzeptiert.
US-Papiergeld wird für die meisten Transaktionen verwendet.
Ecuador hat seine eigenen Münzen, die genau die gleiche Größe und Gewicht wie US-Münzen
haben. Es gibt jedoch 50-Cent-Stücke. Sowohl Ecuador, als auch US-Münzen sin dim Umlauf,
obwohl US-Münzen jetzt häufiger verwendet werden.
Viele Händler prüfen große Scheine sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie nicht gefälscht sind.
Häufig werden fünfzig Dollar-oder hundert Dollar-Scheine überhaupt nicht genommen.
Man muss in der Regel zu einer Bank gehen, um hundert Dollarscheine zu wechseln.
Außerhalb von touristischen Gebieten und Quito, halten viele Händler keine große Mengen an
Bargekd vorrätig. Dies gilt insbesondere für billigere Busse. Nehmen Sie ein und fünf
Dollarscheine mit ; Empfohlen werden neue Scheine. Abgenutzte Noten werden oft mit Argwohn
betrachtet, und es ist nicht ungewöhnlich für einen Händler, Sie zu bitten, mit neueren Scheinen
zu zahlen.
Reiseschecks können an einigen (aber nicht allen) Banken gegen eine angemessene Gebühr (in
der Regel nicht mehr als 3 Prozent) umgetauscht werden. Sie werden auch in einigen Hotels
akzeptiert, obwohl es schwierig ist, sie anderswo zu verwenden.
Es gibt oft einen Aufpreis bei Reiseschecks.
Kredit-und Debitkarten werden an vielen Orten, mit Touristen akzeptiert. Jedoch verlangen viele
Geschchäfte eine Provision für ihre Verwendung. Sie könnten aufgefordert werden, Ihren Pass zu
zeigen, wenn Sie eine Kredit- oder Debitkarte verwenden.
Geldautomaten sind in großen Städten und touristischen Gebieten weit verbreitet. Abhängig von
den Transaktionsgebühren, die von Ihrer Bank zu Hause belastet werden, bieten Geldautomaten
sehr gute Wechselkurse. Seien Sie sich bewusst, dass Sie möglicherweise eine ganze Reihe von
verschiedenen Maschinen versuchen müssen, bevor Sie Geld erhalten. TIP: Banco Austro ist die
einzige nationale Bankenkette, die keine Abhebungsgebühr berechnet.
Vermeiden Sie die Verwendung von Geldautomaten auf der Straße, Hotels oder andere sind die
bessere Wahl.
Kosten
Die Preise variieren in Ecuador stark. Die Kosten in gehobenen Hotels und Restaurants liegen ca
10% unterhalb vergleichbaren Preisen in den Vereinigten Staaten/Europa. Außerhalb der
touristischen Gebiete sind die Kosten viel geringer. Es ist möglich, eine Mahlzeit in einem
sauberen Restaurant für weniger als $ 2 oder weniger als $ 10 für ein sauberes aber einfaches
Hotelzimmer zu bezahlen.

In Quito, ist El Mercado Artesenal eine Touristen Attraktion. Dort werden viele handgefertigte,
locale, Kunsthandwerke angeboten. Nach einem gründlichen Blick werden Sie erkennen, dass die
Händler dazu neigen, ähnliche Sachen zu verkaufen. Fast alles, was gekauft werden kann, hat
einen Preis, der verhandelt werden kann. Wenn Sie nicht ein Eingebohrener sind, werden die
Händler versuchen, höhere Preise von Ihnen zu bekommen, Weshalb es empfehlenswert ist, mit
jemanden zu gehen, der entweder fließend Spanisch oder einheimisch ist, um effektiver zu
handeln.Unsere Tourguides sind hier behilflich.
Essen
In Ecuador gibt es je nach Lage viel kulinarische Abwechslung,. Kartoffeln begleiten fast immer
Mittag-und Abendessen, an der Küste ist Reis beliebt. Suppe ist auch ein großer Teil der
Mahlzeiten. Das Frühstück besteht oft aus Toast, Eiern und Saft oder Obst. Batidos, oder
Obstshakes, sind beliebte Frühstücksartikel .Vor allem in der Küstenregion machen die
Ecuadorianer eine Vielfalt an Frühstücksmahlzeiten, die auf grüner oder süßer Banane und Yuca
basieren, wie Bolonos, Empanadas, Patacones, Corviches, Varietés, Pan de yuca, Humitas und
andere. Sie werden entweder mit Käse, Schweinefleisch oder Fisch gekocht. Sie sind sehr füllende
und preiswerte Mahlzeiten.
Mahlzeiten / Restaurants
Restaurants sind sehr variabel in Bezug auf Menü, Qualität, Hygiene und Preis. Grundlegende
Mahlzeiten sind für weniger als $ 2 zu bekommen. In den touristischen Gebieten sind
amerikanischen Ketten vertreten…MAXimal Tours empfiehlt diese jedoch nicht.
Wenn Sie auf einem Etat sind, ist Ihre beste Wahl eine gute, lokale Mahlzeit. Ein Almuerzo
(Mittagessen) oder eine Merienda (Abendessen) zu bestellen ist immer richtig. Diese bestehen
normalerweise aus einer Suppe, einem Fleisch-Hauptgericht und einem Dessert für $ 2-4.
Mehr Restaurants (oberhalb der $ 4 Grenze) fügen oft eine 12% Umsatzsteuer und eine 10%
Servicegebühr hinzu.
Kaffee oder Tee wird in der Regel nach dem Essen serviert.
Es ist die Sitte, die Rechnung nicht sofort zu präsentieren, sondern nach Aufforderung.
Bedienungen finden es als unhöflich ,die Finger zusammen zu reiben um zu signalisieren, dass sie
bezahlen wollen. Der beste Weg, um die Rechnung zu erhalten ist, Ihrem Server "La Cuenta, Por
Favor." mitzuteilen.
Das Rauchen ist in den meisten Restaurants erlaubt, das Gesetz verbietet jedoch das Rauchen in
geschlossenen Bereichen. Es ist eine gute Idee, zu fragen ob das Restaurant erlaubt zu Rauchen.
Lieblingsgerichte
Cuy oder Meerschweinchen
Locro de papa ist eine berühmte ecuadorianische Suppe mit Avocados, Kartoffeln und Käse.
Ceviche ist ein gemeinsames Gericht, das an der Küste gefunden wird. Es ist ein kalter
Meeresfrüchtecocktail, der normalerweise mit "chifles", dünnen gebratenen plantains und
Popcorn gereicht wird.
Encebollado ist eine herzhaftes Fischsuppe mit Yuca, auch an der Küste gefunden: Eine TomatenFisch-Suppe mit Stücken von Yucca.
In den Hochländern essen Ecuadorianer Cuy oder Meerschweinchen. Das ganze Tier wird
geröstet oder gebraten und oft auf einem Stock serviert.
Empanadas sind auch eine gemeinsame lokale Nahrung, die in der Regel als Snacks am
Nachmittag gegessen werden. Die häufigsten Sorten dieses gefüllten Gebäcks sind Käse oder
Huhn.
Getränk – Wasser
Wasser in Flaschen ist sehr verbreitet und ist sicher zu trinken; Es kommt con gas (carbonated)
und sin Gas (nicht-carbonated). Wasser aus dem Wasserhahn ist unsicher zu trinken.
Kaffee ist weit verbreitet in Cafés und Restaurants, und wird auch in Bohnenform verkauft. Tee
ist auch üblich, in der Regel mit einer guten Auswahl einschließlich Kräuter Tees.
Fruchtsaft ist reichlich und gut, Sie haben oft viele Möglichkeiten: Piña (Ananas), Mora
(Brombeere), Maracuyá (Passionsfrucht), Naranja (Orange), Sandia (Wassermelone), Naranjilla

(Dschungelfrucht), Melone, Taxo, Guanabana, Guave, etc. Wenn Sie möchten, dass es mit Milch,
ähnlich einem Milchshake serviert wird, fragen Sie nach einem Batida.
Beachten Sie, dass Säfte oft lauwarm serviert werden.
Aguardiente, oft aus fermentiertem Zuckerrohr, ist das lokale Feuerwasser. Wenn möglich, lassen
Sie sich Zuckerrohrstücke in das Glas geben.
Unterkunft ... Sie werden in sehr guten Hotels schlafen, wie immer bei MAXimal Tours
Es gibt aber auch viele preiswerte Herbergen, die in ganz Ecuador zu finden sind. Oft sind die
Hotels in Privatbesitz. Wie mit den meisten Sachen, können Einheimische Ihnen helfen, ein
ausgezeichnetes Hotel zu einem sehr niedrigen Preis ($ 6-14) zu finden. Für die Klimaanlage wird
oft ein Aufpreis von einem Dollar oder zwei pro Nacht erhoben.
Ecuador besitzt eine wachsendende Zahl von Öko-Lodges, darunter viele renovierte, traditionelle
Haciendas.
Sicherheit
Touristen sollten den gesunden Menschenverstand nutzen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Vermeiden Sie große Mengen an Geld zu zeigen. Vermeiden Sie Besuche in der Nähe der
kolumbianischen Grenze. Beteiliegn Sie sich nicht an zivilen Streitigkeiten und vermeiden Sie
Seitenstraßen in den großen Städten in der Nacht.
Die größte Bedrohung sind einfache Diebstähle (wie überall auf der Welt) Nicht nur am Strand
sind Taschendiebe aktiv, auch in anderen überfüllten Gebiete sollten Sie achtsam sein.
Der Trolébus (Metro) in Quito, an anderen Bushaltestellen und in den Bussen selbst.
Busse erlauben es den Händlern, sich kurz zu melden und ihre Waren zu verkaufen; Jedoch sind
darunter auch Diebe, halten Sie ein Auge auf sie.
Das Hotelpersonal ist in der Regel eine gut Quelle um Informationen über Orte, die vermieden
werden sollten zu bekommen.
Sie können auch immer Touristenpolizeibeamte, Polizeibeamte oder im
Touristeninformationszentrum nach den gefährlichen Regionen fragen.
Gesundheitstips
Ecuador gilt allgemein als Entwicklungsland und Gesundheitsrisiken sind ein wichtiges Thema.
Die am meisetn verbreiteten sind lebensmittelbedingte Krankheiten, obwohl sie leicht mit
verdauungsfördernden Medikamenten wie Antazida oder Antidiarrhoika behandelt werden
können.
Auf Wasser aus Flaschen ist in Ecuador nicht zu verzichten, wenn Sie nicht krank werden
wollen. Dies gilt nicht nur für Ausländer, die nicht den Magen für ecuadorianische Nahrung
haben, sondern auch für Ecuadorianer. Sie wissen, wenn sie ihr Wasser nicht abkochen,oder es
aus der Flasche verwenden,dass sie sehr krank werden können. Wasser kann fast überall (auch in
den abgelegenen Orten) für gut unter $ 0,25-0,50 gekauft werden. Wasser-Flaschen werden
manchmal von Hotels, für das Zähneputzen zur Verfügung gestellt.
Gepflogenheiten
Gemeinsame Grüße sind "Buenos días", "Buenas tardes" oder "Buenas noches" (Guten Morgen,
Guten Tag und Guten Abend). Es wird meist durch einen Händedruck, zwischen Männern und
einem Kuss auf die Wange zwischen Frauen oder zwischen Mann und Frau ergänzt. "Hola" ist der
häufigste Gruß zwischen Freunden und Bekannten. Beachten Sie, dass, wie in den meisten
lateinamerikanischen Ländern, es als normal und höflich angesehen wird, sehr Nahe an der
anderen Person stehen, während sprechen.
Wenn mit ecuadorianischen Bürgern Spanisch sprechen, beachten Sie bitte den Unterschied
zwischen den beiden Formen für das Pronomen "Sie": die informelle "tú" und die formale "usted".
Es ist üblich, ältere Menschen und Menschen, mit denen Sie nicht vertraut sind mit "usted" zu
adressieren. Ecuadorianer vezeihen Fremden diesen Fehler, TIP: verwenden Sie "usted”, wenn
Sie Zweifel haben.
Die akzeptable Kleidung variiert je nach Region des Landes. In der bergigen Region Sierra,
einschließlich Quito, wird wärmere Kleidung empfohlen, an der Küste dominiert mehr
Freizeitkleidung.

Internet
Internet-Verbindungen in Ecuador sind in der Regel von schlechter Qualität. Mobile InternetPakete sind sehr teuer. Die Verbindung außerhalb der großen Städte ist langsam.
Wifi-Verbindungen sind in der Regel langsam und unzuverlässig.
Aus diesem Grund sind Internet-Cafes an jeder Ecke, der Preis liegt bei $ 1 bis $ 2 pro Stunde.
Es erinnert Sie an die guten alten Zeiten vor zehn Jahren, als mobiles Internet nicht existierte.
Ecuador muss hier den Rest der Welt aufholen.
Telefon
Für die meisten Besucher, ist der einfachste Ort, um Anrufe zu tätigen, ein Internet-Café. Die
meisten bieten VoIP-Service zu vernünftigen Preisen an. Sie können die Vereinigten Staaten für
etwa $ 0,10 pro Minute und Europa für ein bisschen mehr erreichen. Vermeiden Sie einen Anruf
über einen Betreiber; hier können die Kosten für ein internationales Gespräch $ 3 oder mehr pro
Minute betragen. Für Anrufe innerhalb Ecuadors ist es möglich, eine Telefonkabine zu benutzen.
In der Regel wird Ihnen eine Kabine durch den Eigentümer zugewiesen, machen Sie Ihren Anruf
und bezahlen wenn wie Sie die Kabine verlassen. Anrufe innerhalb Ecuadors sind teurer als
inländische Anrufe in den meisten Ländern, aber nicht unerschwinglich.
Außerdem steigen Anrufpreise abhängig von der Entfernung Ihres Anrufs in Ecuador, basierend
auf Stadt, Provinz, etc.
Besucher, die einen längeren Aufenthalt erwägen sollten den Kauf eines Mobiltelefons in Betracht
ziehen. Die meisten werden auf einer Prepaid-Call-Basis verkauft, und Telefon Nachfüllkarten
können in allen Städten gekauft werden. Es ist auch möglich, ein modernes GSM-Mobiltelefon
"unlocked" zu bekommen, so dass es in Ecuador funktionieren wird (Sie können Ihr eigenes
Telefon nehmen, wenn es mit GSM 850MHz kompatibel ist), sollte dies jedoch für Notfälle
reserviert werden. Ein solcher Anruf ist in der Regel sehr teuer.
Claro und Movistar sind die beiden großen Betreiber. Claro hat das größere Netzwerk aber ist für
schlechte Qualität, schlechten Kundenservice bekannt. Ihre Guthaben verschwindet, ohne
telefoniert zu haben. Am besten immer Dollarweise aufladen.

