
Südamerika 2015                                

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

…. Reiseinfo Grimaldi …… Hamburger Hafen ... Grande 

Amburgo …Häfen…. auf See …. …. Ankunft…. Uruguay … 
 

1 

 

 

Uruguay Reiseinfos 

 

 

Bezahlen 

Geldautomaten gibt es in den Städten. Mit unserer VISA –Karte konnten wir sowohl 
Pesos als auch US$ ziehen. In Supermärkten und Tankstellen kann ebenfalls meist 

mit VISA-Karte bezahlen. Ansonsten bezahlt man eben bar mit Pesos. Dollar werden 
gelegentlich auch genommen. Mit der VISA-Karte lag unser Kurs bei rund 32 UYU je 

Euro. Der Kurs an den Wechselstuben ist eher schlechter. 

 

Versorgung 

Es gibt überall Supermärkte, die ein europäisches Warenangebot haben. Die Preise 
liegen, teils deutlich, über denen Deutschlands. Brot kostet fast das Doppelte und 

auch Kaffee ist deutlich teurer. Es gibt verschieden Supermarktketten aber auch 
kleine Tante-Emma Läden. Wir empfanden Uruguay als „echt teuer“. Tankstellen sind 

reichlich vorhanden, Diesel lag im September 2015 bei 39,60 UYU, was ungefähr 1,24 

Euro je Liter entspricht. 

Wer im Norden am Atlantik ist sollte mal nach Chui fahren. Da kann man mal eben 

nach Brasilien fahren und dort für die Hälfte tanken (Danach waren meine Tanks alle 
randvoll ). Da die Stadt auf beiden Seiten der Grenze zusammengewachsen ist, geht 

das auch ohne Aus-und Einreiseformalitäten. Allerdings gibt es südlich und westlich 
von Chuy eine Lebensmittelkontrollstelle, die verhindern soll das Fleisch, Obst und 

Gemüse aus Brasilien nach Uruguay gelangen. 

 

Gas 

Für die Gasversorgung „MUSS“ man wirklich den „Amerika-adapter“ dabei haben. 

Damit kann man bei den Gashändlern seine Flasche befüllen lassen. Sie benutzen 

dann die einheimischen Flaschen und lassen das Gas über eine Schlauchleitung und 
den Adapter in unsere Flaschen laufen. Da sie unsere Flaschen nicht kennen, sollte 

man genau wissen, bei welchem Gesamtgewicht die Flasche voll ist 
(Ausdehnvolumen!! Nie überfüllen !!!). LPG-Gastankstellen wie bei uns, bei denen 

Gastanks gefüllt werden können, haben wir in Uruguay nirgends gesehen. Somit 
mußten wir unsere Gas-Tankflasche zum Befüllen ausbauen. Gas ist eher teurer als 

bei uns. Wir haben noch weitere Adapter sowie einen Gasschlauch dabei, um sich bei 
Bedarf weitere Adapter zu bauen. 
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Internet 

Freies WIFI ist in Uruguay eher selten. Wir haben uns deshalb für Iphone, Ipad und 

Laptop eine Simkarte für mobile Internet gekauft. Aus unsere Sicht ist Antel die 

bessere Wahl (es gibt noch Movistar und Claro), da sie über die beste Abdeckung 
verfügen und auch im Iphone 4S funktionieren (Unsere Movistarkarte ließ sich im 

Iphone 4S nicht konfigurieren). Man benötigt vom jeweiligen Anbieter die APN sowie 
ein Kennwort und einen Benutzernamen, die man dann selber im Ipad oder Stick 

eingeben muß. Hilfreich ist hier die Info aus dem Internet unter 
http://wiki.apnchanger.org/Uruguay, die man schon zu Hause downloaden sollte. 

Ansonsten funzt das Internet hier ganz gut und man hat eine gute Abdeckung im 
Land. Aufladen kann man die Prepaidkarte auch bei den „Abitab“-filialen, die es im 

ganzen Land gibt. So ist man von den Verkaufstellen der Netzbetreiber unabhängig. 

 

Campen 

Freies Übernachten geht außerhalb der Saison eigentlich meistens. Campingplätze 
haben dann oft auch noch geschlossen. Wir haben u.a auch in den Parks gestanden, 

die häufig in den Orten zu finden sind und für alle möglichen Freizeitaktivitäten 

genutzt werden. Nationalparks verfügen auch über meist preisgünstige 
Campingmöglichkeiten (1-5 Euro pP). Überland kann es schwierig werden, da 

Uruguay als landwirtschaftlich genutztes Land komplett eingezäunt ist und es kaum 
Parkplätze an den Landstraßen gibt. Ob die Bauern es wirklich gerne sehen, wenn die 

Touris da so vor Ihren Estancias rumlungern ??? – ich weiß es nicht. Auch in machen 
Badeorten sind auch schon Höhenbarrieren vor Parkplätzen zu sehen oder fette 

Camping-verboten Schilder sind aufgestellt.  

 

Reflektoren 

Für die Weiterreise nach Argentinien braucht man rot-weiße Reflektorklebebänder 
sowie Aufkleber mit Geschwindigkeitsbeschränkungen (80, 90, 110 ??). Die sind hier 

auch nicht so einfach zu beschaffen und eine Mitnahme aus Deutschland ist sicher 
kein Fehler. 

 

Straßen und Navigation 

Die Straßen in Uruguay sind eigentlich gar nicht schlecht, wenn nur diese 
Schlaglöcher nicht wären . Ausgeschildert ist alles prima und so reicht eigentlich 

eine Landkarte aus. Wir hatten zusätzlich die APP Scout auf dem Ipad mit den 
Landkarten für die ganze Welt (10 Euro) dabei. Sie hilft in allen größeren Städten 

sehr gut, da dort der Detaillierungsgrad recht hoch ist. Zu Fuß kann man Scout gut 
auf dem Iphone nutzen. 

http://wiki.apnchanger.org/Uruguay
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Fazit 

Alles in allem hat uns Uruguay wirklich gut gefallen. Vor allem die Menschen sind 
nett, freundlich ohne aufdringlich zu sein. 

 

 

  

Fahrzeuge sind teuer, deshalb gibt es hier recht 

viele alte Autos…. 

… und die fahren wirklich noch 

  

Unterwegs in Uruguays Westen…… …. ist nicht wirklich viel Verkehr  

 


