
JAPAN

Skylines, Bergwelten und Traditionen

Einreisebestimmungen

Für Ihren Aufenthalt in Japan wird auf dieser Gruppenreise für deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige kein
Visum benötigt.

Bei Fragen rund um spezifische Einreise- und Visabestimmungen im Einzelfall wenden Sie sich bitte an die zuständige japanische
Botschaft in Berlin/Wien/Bern oder an das Generalkonsulat in Düsseldorf. Bitte beachten Sie, dass sich die Visabedingungen
kurzfristig ändern oder individuell gehandhabt werden können. Nur die zuständige Botschaft oder eines der zuständigen
Generalkonsulate können rechtsverbindliche Informationen und Hinweise und/oder über diese allgemeinen Angaben
hinausgehende Informationen und Hinweise liefern. Informieren Sie sich bitte rechtzeitig.

Gesundheit/Impfungen

Für Japan sind keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben. Bei der Einreise aus Gelbfieberinfektionsgebieten ist eine
Gelbfieberimpfung nachzuweisen. Folgende Impfungen werden für Ihre Gruppenreise empfohlen: sämtliche Impfungen gem.
aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Instituts, Hepatitis A. Bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition, z. B. in
ländlichen Gebieten: Hepatitis B, Japanische Enzephalitis.

Zika-Virus: Japan ist gem. des Gesundheitsdiensts des Auswärtigen Amts ein Gebiet ohne Nachweis von Zika-Virus
übertragenen Mücken. Trotzdem sollten Sie sich wie überall je nach Möglichkeit vor Mücken- und Moskitostichen schützen.

Malaria: Japan ist kein Malaria-Gebiet; bitte informieren Sie dennoch Ihren Hausarzt über Ihre Reisepläne und konsultieren ggf.
einen Tropenmediziner.

Die medizinische Versorgung in Japan ist gut und entspricht europäischen Standards. Die Umgangsweisen der japanischen
Bevölkerung lassen Infektionskrankheiten sowieso wenig Raum. Mund-Nasen-Bedeckungen gehören seit jeher zum Alltagsbild in
japanischen Verkehrsmitteln und auf den Straßen.

Reisekonzept

Unsere Reisen sind in erster Linie auf ein maximales Ländererlebnis ausgelegt und für Menschen konzipiert, die gerne aktiv
unterwegs sind und für die authentische Erlebnisse im Vordergrund stehen und nicht der pure Luxus. Viele werden wahrscheinlich
einige der zahlreich angebotenen Aktivitäten (z.B. Kajak fahren, in einem Onsen baden, auf einem Futon in einem Tempel
übernachten etc.) zum ersten Mal in Ihrem Leben ausprobieren, mit einer ihnen fremden Natur und Kultur in Berührung kommen
und fremde Bräuche, Sitten und Ihre Eigenheiten kennenlernen. Papaya-Reisen sind ergo keine Erholungsreisen, aber
garantierter Spaß gepaart mit Erlebnissen und Erfahrungen verschiedenster Natur, die Sie mit Sicherheit nicht so schnell
vergessen werden.

Hotels

Unter der Berücksichtigung qualitativ hochwertige aber dennoch kostengünstige Reisen zu veranstalten, achtet Papaya Tours
sehr darauf einen attraktiven Mix aus Abenteuer, Komfort sowie hautnahem Ländererlebnis zusammenzustellen und die teils
unvermeidbaren Reisestrapazen aufgrund größerer Distanzen mit ein wenig Erholung zu kombinieren. Entsprechend dieser
Prämisse werden eine ausgewogene Kombination aus landesnahen und atmosphärischen Hotels sowie zentral gelegenen City-
Hotels genutzt. Besonders authentisch sind unsere Übernachtungen in einem Tempel und in einem Ryokan, einem traditionellen
japanischen Gästehaus. Bitte befolgen Sie vor allem dort die landestypischen Verhaltensweisen und betreten die Innenräume
nicht mit Ihren Schuhen. Standard für alle unsere Unterkünfte sind Doppelzimmer mit privater Dusche und WC; es sei denn in den
Leistungen oder im Tourablauf ist etwas Anderes explizit erwähnt. Informationen zu den besuchten Hotels finden Sie im
Tourablauf der jeweiligen Reise.

TEL 02 21/35 55 77-0
FAX 02 21/35 55 77-20
EMAIL info@papayatours.de
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Landestypische Verhaltensweisen

Das Baden in einem Onsen ist tief in der Tradition des Landes verankert. Es gibt gemeinsame Onsen für Frauen und Männer,
aber auch getrennte. Ebenso gibt es solche unter freiem Himmel oder geschlossene im gekachelten Innenbereich. Vor Betreten
des Badbereiches entkleiden sich alle Besucher in den Umkleiden vollständig und waschen sich gründlich an den
entsprechenden Wasser-Stellen, i. d. R. im Sitzen auf den bereitgestellten Hockern. Sie erhalten vor Ort meist ein großes und ein
kleines Handtuch. Das kleine Handtuch (Tenugui) wird mit ins/zum Becken genommen, um sich zwischendurch den Kopf
abzutrocknen oder Schweiß auf der Stirn abzuwischen. Es darf jedoch nicht mit dem Thermalwasser in Berührung kommen! Bitte
verhalten Sie sich stets ruhig und rücksichtsvoll. Sollten Sie tätowiert sein, informieren Sie bitte im Vorfeld Ihre Reiseleitung. In
einigen Onsen sind Tattoos nicht erlaubt, da Tätowierungen auch heute noch u. U. mit Mafia-Zugehörigkeit verbunden werden.
Kleinere Tattoos könnten mit wasserfesten Pflastern abgedeckt werden.

Vor dem Betreten von Onsen, einigen Tempeln, Ryokans und auch manchen Burgen sind die Schuhe auszuziehen. Bitte
befolgen Sie diese Regelungen konsequent und packen sich ggf. bequeme Socken für derartige Gelegenheiten in Ihr
Tagesgepäck. Für die Toilettenräume werden oftmals spezielle Toiletten-Schuhe zur Verfügung gestellt! Diese bitte bei Verlassen
der Toilettenräume wieder dort ablegen.

Während des Tempelaufenthaltes wird gemäß den Lehren des traditionellen Buddhismus ausschließlich einfache, vegetarische
Kost gereicht.

Reiseleiter

Unsere Papaya Tours Reiseleiter bzw. Guides sind in erster Linie dafür da, einen sicheren und reibungslosen Reiseablauf zu
garantieren, sich um Ihr Wohl und Ihre gute Laune zu kümmern und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Selbstverständlich
werden Sie auch umfassend über das Reiseland informiert. Dafür stellen wir meistens einheimische Reiseleiter (Guides) ein, die
über gute bis sehr gute Deutsch-Kenntnisse verfügen, Japan lieben und Ihnen dieses Land zeigen und näher bringen wollen.
Unsere Reisen sind keine Studienreisen, daher beschäftigen wir auch keine spezialisierten Studienreiseleiter. Wir und unsere
Reiseleiter möchten Ihnen ein Reiseerlebnis in einer entspannten und ungezwungenen Atmosphäre bieten.

Während unserer Rundreise werden wir u. U. immer mal wieder in bestimmten Gegenden oder Nationalparks zusätzlich lokale
Guides in Anspruch nehmen, was sich meistens auf vorgeschriebene Begleiter begrenzt. Diese Guides sprechen in der Regel
kein Deutsch, allerdings sprechen sie meistens recht gutes Englisch. In jedem Fall ist aber unser Reiseleiter immer dabei und
übersetzt das, was Sie ggf. nicht verstehen.

Preise

Qualität hat ihren Preis, muss aber nicht teuer sein! Das ist unsere Devise und mit ein wenig Stolz können wir Ihnen sagen, dass
Sie bei uns stets ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Mit schlanker Struktur, klarer Linie und einer
kundenorientierten Kalkulation können wir Ihnen verlässlich gute Preise garantieren. Teil unserer Philosophie ist, dass wir unsere
Reisen von Anfang an zu unserem bestmöglichen Preis anbieten, und somit auch keine Frühbucherrabatte o.ä. in unseren Preis
mit einkalkulieren. Bitte vergleichen Sie unsere Leistungen und Fragen bei Zweifeln ruhig bei uns nach!

Airlines/Züge

Für unsere Japan Reise nutzen wir in der Regel Direktflüge der Lufthansa für die Langstrecke sowie All Nippon Airways (ANA) für
die inländischen Verbindungen. Die Lufthansa als einzige 5-Sterne-Airline Europas und beste europäische Airline des Jahres
2019 bringt uns auf schnellstem Wege komfortabel und sicher in das Land des Lächelns. Vor Ort fliegen wir dann mit ANA, die
ebenfalls wie die Lufthansa Mitglied in der Luftfahrtallianz Star Alliance ist. Der Flughafen Tokyo-Haneda auf dem wir Richtung
Europa starten und landen ist passenderweise das Drehkreuz für die innerjapanischen Flüge der ANA. Im Land nutzen wir
größtenteils das Hochgeschwindigkeits-Zugnetz der Japan Railways (JR). Jeder Reiseteilnehmer erhält vor Ort einen
personalisierten Japan-Rail-Pass, der zum Nutzen der berühmten Shinkansen-Züge berechtigt. Wir wünschen eine angenehme
Reise!

TEL 02 21/35 55 77-0
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Organisation

Wir konzipieren und organisieren unsere Japan Reisen zusammen mit unseren Partnern vor Ort komplett eigenständig und
gestalten sie nach unseren persönlichen Vorstellungen und Erfahrungen. Dabei legen wir viel Wert auf außergewöhnliche und
ausgeklügelte Tourabläufe mit hohem Erlebniswert, vor allem auch abseits der ausgetretenen Touristenpfade.

Wir möchten Sie aber auch darauf aufmerksam machen, dass wir Reisen mit Abenteuercharakter veranstalten und in Gegenden,
in denen sich trotz routiniertem Team und bester Vorbereitung nicht immer alles 100% vorausplanen lässt. Alles in allem ist
Japan aber ein sehr strukturiertes und organisiertes Land. Die Züge fahren überpünktlich und zu überraschenden Änderungen
der Wagenreihung kommt es im Gegensatz zum hiesigen Bahnbetreiber bei JR so gut wie gar nicht. Nichtsdestotrotz sind wir zu
Gast in einem anderen Kulturkreis: Daher bitten wir Sie, dass Sie auf ihrer Japan Reise immer etwas Toleranz, Gelassenheit und
Verständnis mitbringen, denn das ein oder andere Mal werden auch Sie am Schmunzeln nicht vorbei kommen.
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