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Bis man so alle Info`s zusammen hat, dauert es schon eine Weile. Wir wollen hier 

unsere (rein subjektiven) Reiseinformationen für andere Reisende zusammenstellen. 
Im Folgenden werden die Dinge beschrieben, die die Schiffsreise und die ersten 

Schritte in Uruguay betreffen. 

 

Verschiffung 

Unserer Kenntnis ist Grimaldi, die einzige Reederei, bei der man das eigene Fahrzeug 

auf dem Weg nach Südamerika als Passagier auf dem Schiff begleiten kann. 
Unbegleitete Transporte sind sicherlich auch mit anderen Reedereien möglich. Wir 

wollten aber die Frachtschiffreise machen.  

Gebucht haben wir unser Ticket bei Seabridge in Düsseldorf, die uns recht gut betreut 

und informiert haben. Sicherlich sind auch andere Reisebüros in der Lage die Reise zu 
buchen. Erfahrungsgemäß würden wir kleinere Unternehmen wegen des Ausfallrisikos 

meiden. Zwischen Buchung und Anzahlung und Reisetermin lagen bei uns immerhin 
rund 10 Monate. Erste Anfragen haben wir im Juli 2014 gestartet, gebucht und 

angezahlt im Oktober 2014 und Reisebeginn war erst Ende Juli 2015. In so einer 
langen Zeit kann auch mal ein Reisebüro/-vermittler pleitegehen (Und dann…..) 

 

Fahrzeugvorbereitung 

Beim unbegleiteten Transport empfiehlt sich eine feste Abtrennung des leeren 
Fahrerhauses vom Wohnteil (haben wir auch), ein Verschluss der Allradschalter und 

Sperrenknöpfe sowie eine Begrenzung des Gaspedals – wir haben gesehen, wie die 
Hafenmannschaften mit den Fahrzeugen umgehen!!! Nicht nur in Dakar!!! Klar ist, 

dass außen möglichst alles gegen einfachen Entwenden gesichert und angeschlossen 
ist. 

 

Vor der Abreise 

Der Ablauf vor Abreise ist einfach: im Internet kann man das Schiff verfolgen, hat 

zusätzlich wöchentlich aktualisierte Abfahrtspläne zur Verfügung und wird kurz vor 
Abfahrt von Seabrige informiert. Außerdem steht ein Ansprechpartner von Grimaldi 

Deutschland auch am Wochenende zur Verfügung. Da wir in der Nähe von Hamburg 
wohnen, waren wir nicht auf den Womo-Stellpaltz in der Hamburger City angewiesen.  

 

Einschiffung 

Am Abfahrtstag trifft man dann schon auf dem Parkplatz vor dem Schuppen 48 

(O`swaldkai) die anderen Mitreisenden. Gemeinsam wird man vom Hafenbetreiber 
zum Schiff geleitet. Dort wartet man, bis ein Mitarbeiter von Grimaldi einen abholt 

und ins Schiff begleitet. Mit Glück hat man einen Parkplatz auf dem Schiff, der nahe 
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am Aufzug ist. Mit Pech steht man auf einer Rampe - dann ist man froh, wenn der 

Tank nicht ganz voll ist.  

 

An Bord 

Wir durften während der Schiffspassage nur von unserem Steward begleitet zum Auto 

herunter, aber immer, wenn wir es wünschten. Landgänge sind möglich, da die Pässe 
(gibt man zusammen mit dem Gelbfieberimpfpass zu Beginn der Reise im Schiff ab) 

in den Häfen von den jeweiligen „Imigrations“ gestempelt werden. Man reist also in 
jedem Fall in den Ländern ein, die das Schiff anläuft. Man sollte sich rechtzeitig über 

die Liegezeiten und die Möglichkeiten erkundigen, vom Hafen in die nächste Stadt zu 
gelangen. 

Der Alltag an Bord ist von den festen Essenzeiten geprägt. Unsere Crew war nett und 
hat uns das Schiff gezeigt, die Brücke ansehen lassen und zur Äquatortaufe gab es 

genügend Crewmitglieder, die sich taufen lassen mußten. Leider sprachen sie meist 
nur italienisch und nur wenig englisch. 

Die Kabinen (wir empfehlen dringend die Außenkabinen) sind einfach, aber ordentlich 
und werden täglich gereinigt. Unsere verfügten über einen Kühlschrank, den wir aus 

unseren Vorräten gefüllt hatten. Mineralwasser gab es an Bord (inkl). An Bord werden 

auf Wunsch zollfrei Zigaretten (igitt) und Alkohol verkauft. Wir benötigten mehrere 
230V Adapter für Südeuropa um alle unsere Geräte zu laden. Auf den Decks ist es 

recht schmutzig (Ruß, Ölschmadder). Der Fitnessraum war OK, auch wenn die Geräte 
nicht so doll waren. Waschmaschine und Trockner sind vorhanden. 

 

Erste Schritte in Uruguay 

In Montevideo wurden die Pässe wieder routinemäßig an Bord gestempelt und ein 
echt netter Agent von Grimaldi hat uns zum Zoll begleitet und mit den Zöllnern die 

Fahrzeugeinreise geregelt. Wir erhielten 90 Tage Visum für die Person und 12 
Monate Aufenthalt für das Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde nicht weiter angesehen.  

Direkt neben dem Zollgebäude ist das Terminal von der Fähr-und Busgesellschaft 
Buquebus. Dort gibt es Free WIFI und man kann prima Geldwechseln und auch ein 

Geldautomat ist vorhanden. Da man auf den Autobahnen kleine Mautbeträge 
bezahlen muss (umgerechnet ca. 2 Euro) ist es dringend ratsam gleich Geld zu 

wechseln. Auch gegenüber vom Hafen gibt es in der Altstadt Wechselstuben, deren 

Kurs aber auch nicht besser als im Buquebusterminal ist. An den meisten 
Geldautomaten kann man wählen, ob man Pesos oder US$ ziehen möchte. Ja und 

dann geht es los!! 

Die Altstadt sollte man mit dem Auto (wir haben einen kleinen LKW) meiden – gibt 

sowieso keine freien Parkplätze. Unser erster Übernachtungspunkt war der 
Leuchtturm, in dessen Nähe auch ein kleines Einkaufszentrum ist.  
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Uruguay Grimaldi Grande Amburgo 

  Wohnen  Essen 

  Sport  Parken 
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Relaxen  Blick von der Brücke 

 


