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Argentinien Reiseinfos  -  Stand Mai 2016 

 

Bezahlen und Geldautomaten 

Wir haben die DKB-Visa-Karte. Sie wurde überall beim Tanken und Bezahlen in 
Supermärkten und auch in kleineren Geschäften ohne Aufschlag akzeptiert. 

Ansonsten bezahlt man eben bar mit Pesos. Geldtausch ist in Banken und 
Wechselstuben möglich. Manchmal wird eine Kommision fällig. Geldautomaten gibt es 

natürlich auch. Allerdings akzeptieren nicht alle Automaten die VISA Karte, andere 
verlangen eine Gebühr, die bei rund 5 Euro liegt. Mit Bargeld (US-Dollar oder Euro) 

kommt der Tausch so meist günstiger. Der illegale Tausch zum „Blaumarktkurs“ ist 

seit Dezember 2015 und der Freigabe des Wechselkurses des Pesos uninteressant 
(und natürlich weiterhin illegal!) 

Versorgung 

Es gibt überall Supermärkte, die ein europäisches Warenangebot haben. Die Preise 
liegen eher etwas über denen Deutschlands. Gerade Kosmetika sind deutlich teuer. 

Diesel lag im Mai 2016 in Nordpatagonien bei 15,11 ARS, was ungefähr 0,93 Euro je 
Liter entspricht. In den größeren Städten gibt es natürlich auch Baumärkte, aber auch 

die kleineren „Ferreteria“ haben ein gutes Angebot. 

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 Argentinien nirgends gesehen. Somit 
mußten wir unsere Gas-Tankflasche zum Befüllen ausbauen. Wir haben noch weitere 

Adapter sowie einen Gasschlauch dabei, um sich bei Bedarf weitere Adapter zu 
bauen. Verbreitet ist in Argentinien Erdgas (CNG), welches natürlich nicht mit LPG 

(Propan-Butangemsich) verwechselt werden darf oder dieses gar ersetzt. 

Internet 

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

und Laptop eine Simkarte gekauft und machen so mobiles Internet. Wir haben sowohl 
eine Movistar- und Claro SIM-Karte. So kann man die unterschiedliche 

Netzabdeckungen ausgleichen.   

U.U benötigt man 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/  die man schon zu 

Hause downloaden sollte. 

http://wiki.apnchanger.org/
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Bei uns wurde die Freischaltung der SIM im Verkaufsladen durchgeführt. Ansonsten 

funzt das Internet hier mittelmäßig (Großstädte gut –auf dem Land..??..) und man 
hat eine schwankende Abdeckung im Land. Aufladen kann man die Prepaidkarte in 

„Kioskos“, die es im ganzen Land gibt oder auch in Supermärkten. So ist man von 

den Verkaufstellen der Netzbetreiber unabhängig. 

Bei Claro und Moviestar lädt man ein Guthaben auf, dass für 30 Tage gültig ist und 

nur bei weiterer Aufladung nicht verfällt. Internetnutzung wird dann tageweise vom 
Prepaidguthaben abgebucht. Wenn 50 MB am Tag verbraucht sind, wird es langsam 

oder man bucht  den „Turbo“ (Claro) und zahlt einen weiteren Tagesbetrag (Mai 2016 
5 Pesos/ Tag und 50 MB). Den aktuellen Kontostand ruft bei Claro mit *611# ab. Und 

folgt dem Menu mit 2 Eingaben. Moviestar funktioniert ganz ähnlich und hat zur 
Abfrage auch *611#. 

Campen 

Freies Übernachten geht eigentlich meistens. Campingplätze haben außerhalb der 
Saison auch noch geschlossen oder sind für größere Fahrzeuge nicht geeignet. 

Camping heißt hier oft „Zelten“ und ist für größere Fahrzeuge nicht geeignet.  

Wir haben u.a auch in den Stadtparks gestanden, die häufig in den Orten zu finden 

sind und für alle möglichen Freizeitaktivitäten genutzt werden. Nationalparks verfügen 

auch über meist preisgünstige Campingmöglichkeiten. Überland kann es schwierig 
werden, da Argentinien als landwirtschaftlich genutztes Land weitestgehend 

eingezäunt ist und es wenige Parkplätze an den Landstraßen gibt. Eine Alternative 
sind die Tankstellen (YPF oder auch Petrobras) mit teils großen Fernfahrerparkplätzen 

und Free-WIFI Internet. Manche haben auch Duschen und Wasser kann man dort 
meist kostenlos auffüllen. 

Reflektoren 

Unterwegs in Argentinien braucht man rot-weiße Reflektorklebebänder sowie 
Aufkleber mit Geschwindigkeitsbeschränkungen (80, 90, 110 ??). Eine Mitnahme aus 

Deutschland ist sicher kein Fehler. Es gibt immer wieder, gerade an den 
innerargentinischen Regionsgrenzen Polizeikontrollen. Bei uns wurde immer korrekt  

kontrolliert, ohne Schikanen. Mehr als „Dokumentos, por favor“ wurde nicht 
kontrolliert – meist reichten Kopien. Freunde haben im Bezirk Entre Rios allerdings 

Schikanen und Korruptionsversuche erlebt. Bemängelt wurden erst fehlende 
Schmutzlappen an den hinteren Kotflügeln und später der fehlende Unterfahrschutz, 

der ihr Fahrzeug (Oldtimer-LKW) bauartbedingt nicht hat. 

 

Straßen und Navigation 

Die Straßen in Argentinien sind eigentlich ganz gut. Wir empfanden den Fahrstil ist 

besser als sein Ruf  Ausgeschildert ist alles prima und so reicht eigentlich eine 
Landkarte aus. Die Karten den des ACA (Argentinischer Automobilclub) gibt es 

regionsweise. Wir fanden sie recht genau und übersichtlich. Zusätzlich haben wir die 
APP Scout auf dem Ipad mit den Landkarten für die ganze Welt (10 Euro) dabei. Sie 
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hilft in allen größeren Städten sehr gut, da dort der Detaillierungsgrad recht hoch ist. 

Zu Fuß kann man Scout auf dem Iphone nutzen.  

 

An der innerargentinischen Grenze nach Patagonien darf man kein Fleisch, Wurst, 

Käse, Obst und Gemüse mitnehmen. Dies wird auch kontrolliert. 

 

Fazit 

Alles in allem hat uns Argentinien wirklich gut gefallen. Vor allem die Menschen sind 

nett und freundlich ohne aufdringlich zu sein. 

 

  
…die Strasse ist für alle da  Südlich von BA in der Pampa 

  

Nicht alle Schotterstrassen sind so gut! …. Patagonien = Sturm 

 


