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Reiseverlauf 

1. Tag: Auf nach Yukon 

Abflug in Richtung Yukon im grandiosen Nordwesten Kanadas, Ankunft in 

Whitehorse und Transfer ins Hotel. Hotelübernachtung in Whitehorse. 

2. - 3. Tag: Kluane-Nationalpark 

Wir fahren in einen der eindrucksvollsten Nationalparks des Landes. Hier 

erwandern wir die atemberaubende Schönheit dieser wilden, bis heute weitgehend 

unerschlossenen und nahezu unberührten Gebirgslandschaft. Der Park beheimatet 

sowohl den Mt. Logan, mit 5.959 m der höchste Berg Kanadas, als auch das 

Kluane Icefield, das größte nichtpolare Eisfeld der Welt. Der viertgrößte 

Nationalpark Kanadas lockt mit einem Netz aus Wanderwegen. Wir entdecken sie 

auf zwei ausgedehnten Wanderungen. GZ jeweils 4-6 Stunden. Wer möchte, kann 

auch einen Rundflug über den gewaltigen Nationalpark machen (fakultativ, ab ca. 

CAD 200). Bei klarer Sicht sieht man riesige Gletscher, weitläufige Täler, 

unendliche unberührte Natur. 2 Zeltübernachtungen beim Kluane-Nationalpark. 

160 km an Tag 2. 
 

4. Tag: Kanu-Training 

Auf halber Strecke zwischen dem Kluane-Nationalpark und dem Yukon River lernen 

wir auf dem Laberge-See den Umgang mit unseren Kanus, gefolgt von einer 

Einweisung in Sicherheit und Verhaltensregeln in der Wildnis. Die Einweisung und 

auch die Kanu-Etappen der folgenden Tage sind so konzipiert, dass Anfänger und 

Fortgeschrittene gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Zeltübernachtung am 

Laberge-See. 235 km. 

5. Tag: Auf ins Abenteuer 

Am späten Vormittag erreichen wir den Ort Minto, wo unser Kanuerlebnis beginnt. 

Unser Gepäck, bereits verstaut in wasserdichte Behälter (Drybags), laden wir 

gemeinsam mit der Campingausrüstung in die Kanus. Die langsame Strömung in 

dieser Gegend ist gut geeignet, um ein sicheres Gefühl für Kanu und Fluss zu 

entwickeln. Uns erwarten insgesamt 300 km Wildnis und Freiheit. Ein 

unbeschreibliches Gefühl. Alle Etappen von hier bis Dawson City sind einfach 

(maximaler Wildwasserschwierigkeitsgrad 2 auf einer Skala von 1 bis 6). Unser 

Tagesziel liegt in der Nähe des Fort Selkirk, einem ehemaligen Handelsposten. Der 

Posten am Fluss wurde erst Mitte des 20. Jahrhunderts aufgegeben. Heute sind 

etliche Gebäude restauriert bzw. wieder aufgebaut worden. Natürlich werden wir 

Zeit haben, das Fort zu besichtigen und etwas über dessen Geschichte zu 

erfahren. Zeltübernachtung am Ufer des Yukon River. 200 km. 

6. - 10. Tag: Auf dem Yukon 

Auch Anfänger bewältigen die täglich durchschnittlich 5-6 Stunden auf dem Wasser 

erfahrungsgemäß mit Leichtigkeit. Natürlich werden regelmäßig Pausen eingelegt 

und wir haben immer wieder die Möglichkeit, uns die Beine zu vertreten. Vom 

Kanu aus und auf kurzen Landausflügen können wir Adler, Biber, Elche und 

manchmal sogar Bären beobachten. Gerade vom Kanu aus bestehen die besten 
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Chancen, da man nahezu geräuschlos durch die atemberaubende Landschaft des 

Yukon gleitet. Nachmittags suchen wir uns eine sandige, bequeme Uferstelle oder 

Flussinsel aus, wo wir unser Camp errichten. Abends, in gemütlicher Runde am 

Lagerfeuer, entsteht unter leuchtendem Sternenhimmel eine Atmosphäre, die Jack 

London Ende des 19. Jh. in dieser Gegend genauso empfunden haben könnte. Wir 

erleben Kanada so, wie man es sich vorstellt – fernab der Zivilisation inmitten 

unberührter Natur. 5 Zeltübernachtungen am Ufer des Yukon River. 

11. Tag: Jack London-Flair in Dawson 

Heute paddeln wir die letzten Kilometer auf dem imposanten Yukon und erreichen 

schließlich Dawson City. Die Stadt erlangte während der Goldgräberzeit durch 

Schriftsteller wie Jack London weltweite Berühmtheit. Wir sehen unter anderem 

auch die Blockhütte, in der Jack London in dieser Gegend so nahe am Polarkreis 

überwinterte. Es lohnt sich allemal, gemütlich durch Dawson zu schlendern und die 

bunten Gebäude zu bestaunen - irgendwie scheint hier die Zeit stehen geblieben 

zu sein. Spätestens abends beim Casino-Besuch mit Cancan-Show kann man das 

Flair der Goldgräberzeit hautnah erleben (fakultativ). Hotelübernachtung in 

Dawson City. Ca. 30 Wasserkilometer. 

12. - 13. Tag: Im Gebiet der Indianer 

Die Landschaft des Naturschutzgebietes Tombstone Territorial Park wird von 

weiten Tälern und bis zu 2.000 m hohen Bergen geprägt. Seit 8.000 Jahren leben 

hier indigene Völker im Einklang mit der rauen Natur des Nordens. Die Landschaft 

ist geprägt von Permafrostboden und weitläufigen Tundra-Tälern. Hier finden Elche 

und Dall-Schafe, Grizzlies und Schwarzbären ein Zuhause. Steinadler und Falken 

sowie zahlreiche andere Vogelarten kreisen über den schier unendlichen Wäldern. 

Auf unseren beiden Wanderungen durch die Tundra und die borealen Nadelwälder 

bekommen wir erneut ein Gefühl für die unendliche Weite des Yukon. Mit allen 

Sinnen nehmen wir die wilde Natur um uns wahr. GZ 2 x 4-5 Stunden. 2 

Zeltübernachtungen beim Tombstone Territorial Park. 150 km. 

14. Tag: Zurück in der Zivilisation 

Der einzige lange Fahrtag unserer Reise bringt uns zurück in die Zivilisation. Über 

den berühmten Klondike Highway erreichen wir am Nachmittag Whitehorse, die 

Hauptstadt des Yukon. Der Highway verläuft parallel zu genau der Route, die 1898 

zur Zeit des großen Goldrausches so stark frequentiert wurde. Natürlich machen 

wir unterwegs Fotostopps und vertreten uns auch die Beine. Zum Beispiel bei den 

Five Finger Rapids: die "Finger" sind Stromschnellen, die von Felssäulen aus Basalt 

im mächtigen Fluss erzeugt werden. Später, nach Ankunft in Whitehorse, steht uns 

der Rest des Tages zur freien Verfügung. Hotelübernachtung in Whitehorse. 595 

km. 

15. Tag: Heimreise 

Flughafentransfer und Rückflug. 
 

16. Tag: Ankunft 
 

Hinweis: Bitte beachte, dass es zu witterungs- und organisatorisch bedingten 
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Änderungen kommen kann. Der Reiseleiter wird vor Ort den aktuellen Ablauf mit 

euch besprechen. 
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Deine Reise von A-Z 

 

Ausrüstungsliste 
 

Reisepass, Reiseunterlagen, Zahlungsmittel 

Fotokopien der wichtigsten Dokumente (getrennt von Originalen aufbewahren) 

Rucksack, Seesack, Koffer, Reisetasche (vor Ort wird das Hauptgepäck in 

wasserdichte Säcke/Drybags umgepackt, das Hauptgepäckstück bleibt im 

Hotel) 

Schlafsack bis –5°C im Komfortbereich 

Isomatte oder Therm-a-Rest Matte 

Ersatzschuhe 

Warme Kleidungsstücke (Pullover, Fleece Jacke, Langärmlige T-Shirts und 

Hemden, Funktionsunterwäsche sowie warme, lange Unterwäsche v.a. im Juni 

und Sept., Wollsocken, Kopfbedeckung) 

Badesachen, Handtücher 

Reiseapotheke, persönliche Medikamente, Sonnenschutz 

Insektenschutz (kann auch vor Ort gekauft werden, kanadische Mittel wirken 

oft besser als deutsche) 

Taschenlampe/Stirnlampe (im Juni nicht nötig), Ersatzbatterien 

Wasserflasche (1,5 l) 

Fotoausrüstung, Ersatzbatterien, Reserveakkus 

1-2 Power Banks (zum Aufladen von Handy und Fotoapparat) 

Outdoor-Duschgel (biologisch abbaubar) für das Wildnis-Camping (frisch 

machen und das Gleichgewicht der Natur schützen) 

Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung 

von Plastiktüten) 

Für die Wanderungen: 

Tagesrucksack (ca. 25 l Volumen) evtl. mit Regenschutz 

Gut eingelaufene, knöchelhohe Wanderschuhe mit Profil 

Ggf. Wanderstöcke 

Für die Kanutour: 

Kleiner Drybag für das Tagesgepäck während der Kanutour (kann vor Ort 

erworben werden, ca. 20 – 25 Dollar) 

Gummistiefel (dringend empfohlen; können auch vor Ort gekauft werden, ab 

ca. 20 Dollar) 

Sandalen oder leichte Schuhe für die Kanutour (können vor der Kanutour in 

Kanada gekauft werden) 

Gute Regenbekleidung: Jacke und Hose 

Ggf. Handschuhe/Radhandschuhe 

Am Vormittag des 2. Tag besteht die Möglichkeit die letzten persönlichen 

Gegenstände für die Kanutour einzukaufen: z. B. Sonnencreme, Lippenpflegestift, 

Gummistiefel (ca. 20 Dollar), kleine Drybags fürs Tagesgepäck usw. 
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Da es gelegentlich vorkommt, dass Gepäck verspätet ins Zielgebiet nachgeliefert 

wird, empfehlen wir dringend, Wanderschuhe während des Fluges anzuziehen und 

nicht ins Hauptgepäck zu geben. 

Erfahrungsgemäß kann sich bei Wanderschuhen nach 5-6 Jahren der Kleber lösen, 

mit dem die Sohle am Schuh befestigt ist. Bitte prüfe daher vor Abreise den 

Zustand deiner Wanderschuhe, da ein Neukauf während der Reise nur schwerlich 

bzw. gar nicht möglich ist. 

Den beliebten Wikinger-Wanderrucksack sowie weitere Ausrüstungsgegenstände 

für deine Reise erhältst du zu günstigen Preisen im Wikinger-Shop unter: 

www.wikinger.de/shop. 

25.000 Ideen für Reise, Abenteuer und Outdoorsport findest du bei unserem 

offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.de. 

Weitere Tipps und Informationen für die Urlaubsvorbereitungen findest du auch im 

Internet www.urlaubs-checkliste.de. 

 
Weitere Informationen unseres Partners zur Kanutour während der Reise: 

Wir stellen bereit 

Zelt – Marmot oder MSR (selbsttragendes Iglu-Zeltset) - geräumig für 2 

Personen inklusive Stauraum für Kleidung etc. 

Drybag – 115 Liter, 30 Gallonen – für Ihre Kleidung und Camp-Ausrüstung. 

Sobald fachgemäß verschlossen, bietet diese 
 

wasserdichten Schutz. 

Koch- und Essgeschirr – komplette Ausrüstung. 
 

Schlafen 

Wir empfehlen einen synthetisch-gefüllten Schlafsack mit einem Komfortbereich 

bis 0ºC (oder 32ºF). Sollten Sie dazu neigen beim Schlafen leicht zu frieren 

empfehlen wir einen Schlafsack, der bis zu 5ºC kälter reicht (auch für die Tour im 

Juni). Ein älterer Schlafsack verliert mit der Zeit seine Fülldichte. 

Eine Thermarest-Matte bietet hervorragenden Kälteschutz und gleicht 

Unebenheiten im Untergrund aus. Schaumstoffmatten helfen auch bieten aber 

nicht denselben Komfort und sind deshalb nicht empfehlenswert. 

Wäsche 

Du hast die Möglichkeit Kleidungsgegenstände im Hotel in Dawson zu waschen 

falls erforderlich. 

Eine kleine Check-Liste / Empfehlung unseres Partners für Kanutouren findest du 

(als Bild) unten in diesem Dokument. 

Bahnanreise/Zug zum Flug 
 

Mit unserem Rail & Fly-Ticket reist du bequem und günstig zum Wikinger- 

Spezialpreis von 65 EUR in der 2. Klasse (1. Klasse 130 EUR) ab deinem deutschen 

http://www.wikinger.de/shop
http://www.globetrotter.de/
http://www.urlaubs-checkliste.de/
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DB-Heimatbahnhof zum Flughafen – bei freier Zugwahl auf den Strecken der 

Deutschen Bahn AG. Gültigkeit: 1 Tag vor dem Hinflug bis 1 Tag nach dem 

Rückflug. 

Die genauen Preise und Bedingungen hierfür entnimmst du bitte unserer 

Ausschreibung im Internet. 

In dem Bahn-Angebot von Wikinger Reisen ist die Sitzplatzreservierung nicht 

enthalten. Deine Sitzplätze kannst du vorab reservieren: im DB Reisezentrum, 

unter www.bahn.de oder in einem Reisebüro mit DB Agentur. 

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie 
 

Aufgrund der Pandemie-Situation ändern sich nationale und/oder regionale 

Rahmenbedingungen und Vorschriften aktuell sehr dynamisch. Wir können derzeit 

nicht gewährleisten, dass in den jeweiligen Unterkünften alle Einrichtungen und 

Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad, Fitnessraum etc. 

uneingeschränkt zur Verfügung stehen. 

Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier: 

www.wikinger-reisen.de/faq (--> Findet meine Reise statt?) 

Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos 

und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt. 

Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende 

Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige Online- 

Registrierung oder auch ein negativer Covid-19 Test notwendig. 

Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem 

oben genannten Punkt. 

Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite 

des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr 

Reiseland) 

Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger 

Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig 

über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder 

Quarantänevorschriften. 

Besonderheiten & (Verpflegungs-)Wünsche 
 

Kurzfristige Erreichbarkeit vor deiner Reise: Bitte teile uns, sofern noch nicht 

geschehen, unbedingt deine Mobilnummer (alternativ Festnetz mit 

Erreichbarkeit zwischen 9 und 18 Uhr) mit, damit wir dich im Falle von 

kurzfristigen Flugverschiebungen, Streiks oder anderen dringenden Fällen 

vor Reiseantritt telefonisch erreichen können. 

Bitte informiere uns direkt bei der Buchung über eventuelle Wünsche, wie z.B. 

„vegetarische Verpflegung“. Wünsche, die wir weniger als 1 Monat vor Abreise 

erhalten, können gegen eine Service-Gebühr von 25 EUR berücksichtigt 

werden. 

Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt 

http://www.bahn.de/
http://www.wikinger-reisen.de/faq
http://www.wikinger.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/de
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z.B. für sehr individuelle Verpflegungswünsche und oder 

Lebensmittelunverträglichkeiten. Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst 

sein, dass keinesfalls die gewohnten Standards von Zuhause angesetzt und 

erwartet werden können. 

Zu deiner eigenen Sicherheit und um sich gegen Diebstahl zu schützen 

empfehlen wir Wertgegenstände nie sichtbar zu tragen und wichtige 

Dokumente (wie Pässe) und Bargeld im Safe im Zimmer (sofern vorhanden) zu 

deponieren. 

Besonderheiten des Reiselandes 
 

Hinweis vorweg: 

Die unten stehende Information gilt zum einen für alle Gruppenreisen in Kanada. 

Bei individuellen Rundreisen wird ein solcher Waiver in der Regel nicht verlangt. 

Stell dich aber bitte auch bei etwaigen fakultativen Ausflügen darauf ein, dass du 

vor Ort eine Verzichtserklärung unterschreiben musst. 

Aufgrund der kanadischen Gesetzgebung muss sich unser Partner vor Ort von dir 

eine Erklärung bezüglich der Anerkennung und Annahme von Risiken 

abzeichnen lassen (nach Ankunft in Kanada am ersten Reisetag). Diese Erklärung 

führt nicht zu einer Einschränkung der EU-Pauschalreiserechtlinien, d.h. deine 

Rechte laut Reisebedingungen bleiben dadurch unberührt. Hintergrund sind die in 

Kanada und den USA zulässigen Klagen in Millionenhöhe. 

Das von nordamerikanischen Juristen erstellte Formular lässt diesen Hintergrund 

nicht deutlich genug hervortreten. Einfach ausgedrückt bedeutet es: “Wenn etwas 

passiert, sind wir als lokaler Leistungsträger nicht haftbar zu machen. Wenden Sie 

sich an Ihren Reiseveranstalter. Der ist nach europäischem Recht verpflichtet für 

Ihren Schaden aufzukommen“. 

Grundsätzlich gilt: Du hast einen Reisevertrag mit der Firma Wikinger Reisen 

GmbH geschlossen. Wikinger Reisen wiederum haftet für seine Vertragspartner, 

die die vertraglichen Leistungen vor Ort erbringen. Kommt es zu einer fehlerhaften 

Leistung oder gar zu einem Sach- oder Personenschaden aufgrund eines Fehlers 

des Leistungsträgers, steht Wikinger Reisen dir gegenüber in der 

Verantwortung bzw. Haftung. Dein Vertragspartner Wikinger Reisen kann sich 

also nicht aus der Verantwortung stehlen, indem er dich auf die ausführende 

Partneragentur verweist. Der Gesetzgeber möchte damit vermeiden, dass du bei 

einem Schaden im Stich gelassen wirst, falls der örtliche, wirtschaftlich meist 

schwächere Partner des Reiseveranstalters durch das Schadensereignis Insolvenz 

anmeldet. Als Kunde eines Pauschalreiseveranstalters bist du von diesem Szenario 

ausgenommen, weil immer das Unternehmen für den Schaden aufkommt, bei dem 

du die Reise gebucht hast. Nicht umsonst gilt das europäische Pauschalreiserecht 

als das strengste der Welt. Und genau diese verbraucherfreundliche Rechtsnorm 

bleibt für dich in jedem Fall bestehen. 
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Besonderheiten deiner Reise 

Kanutour: 

Die Kanutour führt von Minto bis nach Dawson City. Ihr fahrt in 2-Personen Kanus 

(Kanadier). Täglich werden ca. 6 Stunden auf dem Fluss verbracht. Eine gewisse 

Kanuerfahrung ist von Vorteil, ihr werdet jedoch vor Ort von einem geschulten 

Kanuführer eingewiesen. Vor der ersten Fahrt erhaltet ihr ein Kanutraining sowie 

Hinweise zur Sicherheit im Boot und zum Verhalten in der Wildnis. In Kanada ist es 

gesetzlich vorgeschrieben, beim Kanufahren Schwimmwesten zu tragen. Die 

Schwimmwesten werden von unserer lokalen Agentur gestellt. Trotzdem solltest 

du Grundkenntnisse im Schwimmen besitzen. Die ausgesuchten Flussstrecken sind 

auch von Anfängern gut zu bewältigen. Die Strömung, viele Inseln, und 

Schotterbänke erfordern dennoch ständige Wachsamkeit. Während der Kanutour 

nehmt ihr nur das von euch benötigte Gepäck mit. Es werden Behälter (Drybags) 

für das Gepäck zur Verfügung gestellt. Die restlichen Gepäckstücke und 

Wertsachen bleiben in sicherer Verwahrung. Das Gepäck wird euch dann zum 

Endpunkt der Kanutour gebracht. 

Mobilfunk: 

Bitte stell dich darauf ein, dass du nicht täglich die Möglichkeit haben wirst zu 

telefonieren oder Nachrichten zu erhalten. Im Yukon besteht außerhalb der 

Ortschaften weitestgehend keinerlei Netzabdeckung. Über die Funktionstüchtigkeit 

von Mobilfunktelefonen informiere dich bitte im Fachhandel oder bei deinem 

Telefonanbieter. Grundsätzlich kann in allen Ortschaften und von Hotels aus 

telefoniert werden. 

Transport: 

Als Transportmittel dient ein Minibus (Van), der von eurer Reiseleitung gefahren 

wird. Die Vans sind im Interesse aller Mitreisenden Nichtraucherbusse – es werden 

aber Pausen während der Fahrt eingelegt. Bitte beachte Sie, dass in den USA und 

Kanada Kopfstützen in Kleinbussen nicht vorgeschrieben sind; aus diesem Grund 

sind sie oft nicht damit ausgestattet. Bitte beschränke dein Ihr Gepäck im eigenen 

Interesse auf 1 Stück mit max. 23 kg plus 1 Stück Handgepäck. Die 

Bequemlichkeit iim Van ist ansonsten erheblich eingeschränkt. 

Das Gepäck wird auf dem Dach des Vans oder im Anhänger transportiert, das Auf- 

und Abladen wird unter Mitwirkung aller Teilnehmer mit Hilfe der Reiseleitung 

gemeinsam vorgenommen. 

Devisen- und Zollbestimmungen 
 

Landes- und Fremdwährung darf unbeschränkt ein- und ausgeführt werden. 

Bei Beträgen im Wert von über 10.000 CAN$ ist jedoch eine Deklaration 

erforderlich. 

Gegenstände für den persönlichen Bedarf dürfen zollfrei eingeführt werden. 

Gegenstände wie Videokameras, Sportartikel o. ä. müssen bei der Einreise 

deklariert und bei der Ausreise wieder vorgelegt werden. 

In Kanada gelten strenge Regelungen für die Einfuhr von Lebensmitteln, wir 
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empfehlen daher, auf das Mitbringen von Lebensmitteln zu verzichten. 

Rezeptpflichtige Medikamente müssen auf jeden Fall bei der Einreise deklariert 

werden und dürfen nur in der Originalverpackung samt Umverpackung unter 

Mitführung des Beipackzettels und mit einer englischen Bestätigung des Arztes 

eingeführt werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen stellt Reisenden kostenfrei die App "Zoll 

und Reise" zur Verfügung. Diese kann Urlaubern helfen, schnell und einfach 

herauszufinden, welche Waren bei der Einreise nach Deutschland erlaubt sind und 

wovon man besser die Finger lassen sollte. Zur App gelangst du über die Website 

des Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) unter Punkt „Service“. 

Einreisebestimmungen kurz & knapp 

Auf einen Blick: 

VISUM erforderlich? Nein, nur eTA (Details unten) 
 

Erste Schritte: 

SOFORT: Namen auf deiner Buchungsbestätigung kontrollieren - uns muss 

unbedingt dein vollständiger Name laut maschinenlesbarem Teil des 

Reisepasses vorliegen 

SOFORT: Gültigkeit des Reisepasses kontrollieren und ggf. rechtzeitig 

beantragen. Generell gilt: Gültigkeit mind. 6 Monaten über das Reiseende 

hinaus = ausreichend. 

SOFORT: Mit den nachfolgenden Bedingungen vertraut machen und ggfs. 

Fristen im Kalender eintragen 

Bitte bedenke, dass sich Einreisebestimmungen kurzfristig ändern können. 

Aktuelle Informationen erhältst du jederzeit beim Auswärtigen Amt oder der 

zuständigen Botschaft. 

Für Gäste, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, können andere 

Bestimmungen für die Einreise gelten. Die für nicht-deutsche Staatsbürger 

gültigen Bestimmungen kannst du einfach und schnell auf unserer Internetseite 

abfragen unter www.wikinger-reisen.de/pass.php 

In diesem Zusammenhang beachte bitte den Punkt 8 in den Allgemeinen 

Reisebedingungen der Wikinger Reisen GmbH. Die AGB finden Sie in unseren 

Katalogen sowie unter www.wikinger.de. 

Einreisebestimmungen detailliert 
 

Zur Einreise nach Kanada benötigst du kein Visum, nur eine elektronische 

Einreiseerlaubnis. Dein maschinenlesbarer Reisepass muss mindestens bis zum 

Ende der Reise gültig sein. 

Electronic Travel Authorization (eTA) für Einreise nach Kanada: 
 

Alle Flugreisenden ohne Visumpflicht, also z. B. Deutsche, Österreicher und 

http://www.bundesfinanzministerium.de/
http://www.wikinger-reisen.de/pass.php
http://www.wikinger.de/
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Schweizer Bürger, müssen vor dem Abflug die Einreisegenehmigung nach Kanada 

online beantragen. Grundsätzlich ist die Beantragung bis 72 Stunden vor Abflug 

möglich. Wir empfehlen dir, dies etwas langfristiger (etwa 3 Wochen) vor Abreise 

zu erledigen. 

Ziel des Programms ist nach Angaben von Citizenship and Immigration Canada 

(CIC) die erhöhte Sicherheit an den Außengrenzen und in Flugzeugen mit Ziel 

Kanada, weil potenziell gefährliche Reisende gar nicht erst einsteigen können. 

Der Antrag kann in englischer oder französischer Sprache gestellt werden. 

Halte bitte folgendes für den Online-Antrag bereit: 

Gültiger Reisepass 

Kreditkarte (VISA oder Mastercard) 
 

Der Link zum Antrag: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 
 

Wichtiger Hinweis: Es existieren private Webseiten, die vorgeben von der 

kanadischen Regierung zu sein. Diese Webseiten verlangen viel Geld und geben 

vor, dafür den Antrag für die eTA-Reisegenehmigung für dich einzuholen. Nutze 

daher bitte ausschließlich den oben angegebenen Link zur offiziellen Webseite. 

Da es nicht jedem leicht fallen wird, das Formular in englischer oder französischer 

Sprache auszufüllen, stellt die CIC Erläuterungen unter anderem auf Deutsch zur 

Verfügung. Gehe dazu auf den oben genannten Link. Unter dem Punkt "Services 

and information" findest du Angaben in diversen Sprachen. Dazu klick bitte einfach 

auf "Find out about etA and if you can apply" 

Das Verfahren ist schnell, einfach und papierlos. Benötigt wird für den Antrag 

ein gültiger Reisepass, eine E-Mail-Adresse und eine Kreditkarte zur Zahlung der 

Gebühr. Das Antragsverfahren wird über eine gesicherte und verschlüsselte 

Verbindung abgewickelt, so dass die persönlichen Daten und die Zahlungsangaben 

nicht in falsche Hände geraten können. Der Prozess wird mit CAN$ 7 pro Person 

berechnet. Die eTA ist anschließend bis zu fünf Jahre gültig. 

Hinweis: sofern du unsicher bist, die ETA eigenständig zu beantragen, hast du die 

Möglichkeit, dies über unseren Partner Visum24 oder einen Anbieter deiner Wahl 

zu tun. Dieser Service kostet zusätzliche Gebühren. Hier geht es zu unserem 

Partner: www.wikinger-reisen.de/visum.php 

Bitte beachte, dass eine detaillierte Beratung bzw. eine Beantragung der eTA 

über Wikinger Reisen ausgeschlossen ist. Zuständig sind allein die 

kanadischen Behörden. Gerne helfen wie oben genannt auch Visadienstleister. 

Alle Reisenden sollten, um die Kosten des Aufenthaltes decken zu können, über 

genügend finanzielle Mittel verfügen. Schon vor der Abreise musst du die 

Rückreise gewährleisten (und auf Nachfrage nachweisen) können, beispielsweise 

durch das Rückflugticket. 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
http://www.wikinger-reisen.de/visum.php
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Info zur Passnummer 

Bei der Angabe deiner Passnummer beachte bitte, dass sich die Seriennummer in 

deutschen Reisepässen aus den Ziffern 0-9 und Buchstaben des lateinischen 

Alphabets zusammensetzt. 

Grundsätzlich besteht diese alphanumerische Seriennummer in deutschen Pässen 

bei Ausstellung bis November 2019 aus 9 Zeichen, bei Ausstellung ab Dezember 

2019 aus 10 Zeichen. 

WICHTIG: Bitte gib immer genau die Reisepassnummer an, die auf der 

Hauptseite (mit deinen persönlichen Daten) oben rechts unter „Pass-Nr.“ steht. 

In Ausnahmefällen kann die Seriennummer nur aus Buchstaben (auch hier: 

insgesamt 9 bzw. 10 Zeichen) bestehen. Zur Vermeidung sinntragender Wörter 

und zur Sicherstellung der Lesbarkeit wurde auf die Verwendung der Vokale (A, E, 

I, O, U) und bestimmter Buchstaben (B, D, Q, S) verzichtet! 

Vokale und die genannten Konsonanten gibt es bei deutschen Reisepässen nicht! 

Gibst du zum Beispiel ein O (Buchstabe O) statt einer 0 (Ziffer Null) an, ist deine 

Passnummer ungültig und kann zu Problemen bei gebuchten Leistungen, bei einer 

Visabeantragung oder gar deiner Einreise kommen! 

Hinweis: Solltest du mit einem Pass reisen, der in einem anderen Land als 

Deutschland ausgestellt wurde, kläre bitte unbedingt die für dich geltenden 

Regularien. 

Geld und Kreditkarten 
 

Währungseinheit in Kanada ist der Kanadische Dollar (CAD). Wir empfehlen, 

falls gewünscht, die Mitnahme von Kanadischen Dollar in bar in kleineren 

Scheinen. 

Kreditkarten sind gängiges Zahlungsmittel und werden überall akzeptiert. Am 

weitesten verbreitet sind VISA und Eurocard/Mastercard. 

Ebenfalls möglich ist z. T. die Barabhebung mit der EC-Karte – bitte beachte 

hierbei, dass deine Karte mit dem „Maestro“-Zeichen versehen sein muss. Bitte 

kläre vor deiner Reise mit deinem Bankinstitut, ob deine EC-Karte für die 

Verwendung im Ausland freigeschaltet ist. 

Bestimmte Dienstleistungen, wie z.B. das Mieten eines Mietwagens, sind ohne 

Kreditkarte nicht möglich. 

Wechselkurs 

1 EUR = 1,44 CAD 

Gesundheitsbestimmungen 

Pflichtimpfungen: 

keine 
 

Empfohlene Reiseimpfungen: 
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Tetanus-, Diphtherie-, Polio-Impfung 
 

Besonderheiten: 

keine 
 

Generelle Empfehlung: 

Für individuelle Auskünfte kontaktiere bitte deinen Hausarzt, die 

Gesundheitsämter oder Tropeninstitute 

Auch wenn du eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen hast, 

verlangen viele Ärzte, Krankenhäuser und Rettungsdienste zunächst eine 

Vorauszahlung. Da die Kosten für die ärztliche Behandlung weit über denen in 

Deutschland liegen können, empfehlen wir die Mitnahme einer Kreditkarte. 

Aktuelle reisemedizinische Informationen findest du jederzeit unter 

www.crm.de/. 

In Kanada ist besonders im Juli und August mit Moskitos zu rechnen. Bitte 

deck dich vor Reisebeginn in Deutschland (oder besser noch: in Kanada) mit 

Mücken- bzw. Moskitoschutzmitteln ein. 

Klima 
 

Die während dieser Reise besuchten Gebiete werden zum größten Teil vom 

Landklima bestimmt, mit extremen Temperaturschwankungen zwischen den 

Jahreszeiten. Im Winter werden Temperaturen von bis zu –60°C und mehr 

erreicht, im Sommer können die Temperaturen auf fast 40°C steigen. Im Yukon 

fällt das ganze Jahr über relativ wenig Regen. Für Aktivurlaub sind die Monate 

(Mitte) Mai bis (Mitte) September ideal. 
 

Whitehorse Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Max. Temp. °C -16 -8 -2 6 13 19 20 20 18 8 -5 -13 

Min. Temp. °C -23 -18 -13 -5 0 6 8 7 3 -3 -12 -21 

Regentage/Monat 6 4 3 3 5 6 7 7 7 6 6 6 

Nebenkosten             

Die ausgeschriebenen Leistungen dieser Reise beinhalten keine 

Verpflegungsleistungen. Für die Tage mit Campingübernachtung zahlt jeder Gast 

vor Ort etwa 315 CAN $ für die Mahlzeiten in eine Gruppenkasse ein. Darin 

enthalten sind Frühstück, Mittagessen in Form eines Picknicks, Snacks (z. B. 

Müsliriegel, Nüsse oder Trockenfrüchte) und Abendessen. Für eine Mahlzeit im 

Restaurant kannst du mit ca. 25 - 30 CAN$ rechnen. Darüber hinaus empfehlen 

wir ein angemessenes Budget für Getränke, Trinkgelder, fakultative Ausflüge, 

Souvenirs und persönliche Einkäufe einzurechnen. 

Wir sehen Trinkgelder als eine freiwillige Leistung an, über deren Vergabe jeder 

Reisegast selber entscheiden sollte. Bitte bedenke jedoch, dass Trinkgelder in 

Nordamerika üblich und auf Grund des relativ niedrigen Lohnniveaus wichtiger 

Bestandteil des Einkommens sind. 

In Kanada ist es üblich, an Servicemitarbeiter ein Trinkgeld in Höhe von 15-20% 

der in Anspruch genommenen Leistungen zu entrichten. Das Trinkgeld stellt einen 

wesentlichen Bestandteil des Einkommens dar und sollte natürlich auch im richtig 

http://www.crm.de/


- 13 -  

empfundenen Verhältnis zu der subjektiv eingeschätzten Servicequalität stehen. 

Dies gilt auch für eure Reiseleitung, die euch während der Reise betreut, das 

Fahrzeug führt und euch auf den Wanderungen begleitet. Als Anhaltspunkt gilt bei 

einer guten Reiseleitung in Kanada ein Richtwert von 7-10 Dollar pro Person und 

Tag. 

Sprache 
 

Offizielle Landessprachen in Kanada sind Englisch und Französisch. Viele 

Informationen sind zweisprachig gehalten. Daneben gibt es mehrere Indianer- und 

Inuitsprachen. Umgangssprache in den meisten Provinzen und Territorien ist 

Englisch, in Québec Französisch. 

Strom 
 

Die Stromspannung beträgt 110 Volt Wechselstrom. Achte darauf, bei deinen 

elektronischen Geräten die richtige Spannung einzustellen. Du benötigst einen 

Adapter für „amerikanische Steckdosen“, den du am besten schon von zu Hause 

mitnimmst. Informationen z. B. hier: www.wkngr.de/steckdosen 

Unterbringung 
 

Auf den Campgrounds gibt es sogenannte Outhouses (Plumpsklos), Feuerstellen 

und eine Wasserstelle (keine Duschmöglichkeiten). Während der Kanutour campen 

wir wild auf kleinen Inseln oder am Ufer des Yukon. Der Reiseleiter kennt die 

besten Plätze. Während unserer Kanutour kann das Flusswasser bedenkenlos zur 

täglichen Hygiene verwendet werden. 

Verpflegung 
 

Für die Campingtage werden die Lebensmittel von eurer Reiseleitung vor der Reise 

eingekauft. Die Mahlzeiten werden gemeinsam zubereitet (siehe auch Punkt 

Nebenkosten). Bei Campingreisen ist die gemeinsame Zubereitung des Frühstücks 

und Abendessens Bestandteil dieser besonderen Reiseform - sei es der 

gemeinsame Grillabend am Lagerfeuer oder ein “Lunchbreak” an einem schön 

gelegenen Picknickplatz am Ufer des Yukon. Während unserer Kanutour kann das 

Flusswasser bedenkenlos zur täglichen Hygiene verwendet werden. Nachdem es 

kurz abgekocht und nach Bedarf zusätzlich gefiltert wurde, ist es außerdem 

problemlos zum Verzehr geeignet. Die Reiseleiter haben einen entsprechenden 

Filter dabei und sorgen für ausreichende Trinkwasserversorgung. 

Gerne kommt die Reiseleitung dem Wunsch nach vegetarischer Kost nach, wenn 

du diesen bei Buchung angegeben oder ihn uns bis 4 Wochen vorher angemeldet 

hast. Solltest du es erst vor Ort mitteilen, ist es dem Reiseleiter nur sehr begrenzt 

möglich, deinen Wunsch zu beachten. (siehe auch Punkt „Besonderheiten“ oben) 

Das Frühstück und Abendessen an Tagen mit Hotelübernachtung nimmt die 

Gruppe i.d.R. häufig gemeinsam in einem Restaurant ein (fakultativ). Die 

Reiseleitung wird euch selbstverständlich bei der Auswahl der Restaurants 

Vorschläge unterbreiten. 

http://www.wkngr.de/steckdosen
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Versicherungen 

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 

Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz 

empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO 

Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen 

findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an. 

Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung 

Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer 

Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei 

Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich. 

Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer 

Internetseite. 

Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die 

Erstattung von Ersatzkäufen bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet 

von der Fluggesellschaft zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in 

Eigenregie gebucht werden. 

Zeit 
 

In Kanada gibt es durch die enorme Ost-West-Ausdehnung mehrere Zeitzonen: 

In Alberta und den Northwest Territories gilt die Mountain Standard Time. 

Der Zeitunterschied zur MEZ beträgt minus 8 Stunden. 

In British Columbia und im Yukon ist der Zeitunterschied minus 9 Stunden, 

es gilt die Pacific Time. 

Ontario und Québec liegen (überwiegend) 6 Stunden hinter der MEZ. 

In der Provinz Nova Scotia gilt die Atlantic Standard Time (AST). Die Differenz 

zur MEZ beträgt minus 5 Stunden. In Neufundland ist es noch etwas weniger, 

die Differenz beträgt lediglich 4,5 Stunden. 

Die Sommerzeit in Kanada dauert vom ersten Sonntag im April bis zum letzten 

Sonntag im Oktober. Die Kanadier teilen den Tag in zwei Hälften: a.m. umfasst die 

Zeit von Mitternacht bis Mittag, p.m. gilt für die Zeit von Mittag bis Mitternacht. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: Oktober 2021 Alle Angaben ohne Gewähr 

http://www.wikinger.de/reiseschutzpaket
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