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Brasilien Reiseinfos  -  Stand September 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 Real. Geldtausch ist in Banken und 
Wechselstuben nicht immer möglich. Manchmal wird eine Kommision fällig. 
Geldautomaten gibt es natürlich auch. Allerdings akzeptieren nicht alle Automaten die 
VISA Karte, andere verlangen eine Gebühr. Gegen Gebühr konnten wir mit der 
Maestro-Karte Geld an Automaten ziehen. Kostenfrei haben wir an Automaten der 
HSBC Geld ziehen können.  Wir empfanden die Bargeldversorgung als nicht ganz so 
einfach. 

Versorgung 
Es gibt überall Supermärkte, die ein europäisches Warenangebot haben. Die Preise 
liegen auf dem Niveau Deutschlands. Gerade Kosmetika und Kaffee sind deutlich 
günstiger als in Argentinien. Diesel lag im September 2016 in Südbrasilien bei 2,80 
bis zu 3,40 Real !!! bei 3,60 bis 3,40 Real/ Euro.  

Gas 
Wir brauchten kein Gas in Brasilien tanken. In manchen Supermärkten und in den 
Metallwarenläden gibt es Schläuche und Anschlüsse für brasilianische Gasflaschen - 
Adapter selber bauen und Flasche „leihen“ ist demzufolge möglich. 

Internet 
Freies WIFI ist in Brasilien eher selten. Wir haben uns deshalb für Iphone, Ipad und 
Laptop eine Simkarte gekauft und machen so mobiles Internet. Wir haben eine VIVO 
SIM-Karte, die uns im VIVO-Laden freigeschaltet und auf den Tarif 500MB/ Woche für 
10 Real eingestellt wurde. Aufladen geht im Supermarkt. Allerdings hat man ein 
Tageslimit und wird von VIVO mit Werbe-SMS zugemüllt.   

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. 
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Campen 
Freies Übernachten geht eigentlich meistens, wobei es Überland schwierig werden 
kann, da Brasilien als landwirtschaftlich genutztes Land weitestgehend eingezäunt ist 
und es nur wenige Parkplätze an den Landstraßen gibt. Eine Alternative sind die 
Tankstellen mit teils großen Fernfahrerparkplätzen und Free-WIFI Internet. Manche 
haben auch Duschen und Wasser kann man dort meist kostenlos auffüllen. 
Campingplätze außerhalb der touristischen Hotspots sind eher die Ausnahme. 

Reflektoren 
Wir haben die „Rot-Weiß-Beflaggung“ aus Argentinien und hatten keine Probleme. Es 
gibt Polizeikontrollen, die uns aber immer durchgewunken haben. 

Straßen und Navigation 
Die Straßen in Brasilien sind eigentlich ganz gut (nur in den Städten ist es teils übel). 
Wir empfanden den Fahrstil ist besser als sein Ruf ☺ . Allerdings gibt es jede 
Menge „Holperschwellen“ (auch unangekündigt und nicht gekennzeichnet) 
und auch jede Menge fest installierte Blitzer, die allerdings deutlich 
angekündigt werden. Die Überlandstrassen sind teilweise mautpflichtig. 
Wir navigieren mit der APP Scout auf dem Ipad mit den Landkarten für die ganze 
Welt (10 Euro) sowie mit MapsMe. Klar, dass wir auch Landkarten in Papierform 
haben. 

Grenzen 
Das Grenzabfertigungen immer an den Ländergrenzen sind, gilt hier nicht (mehr). So 
befinden sich in Brasilien die „Migracion“ bei der „Policia Federal“, teils auch gern mal 
irgendwo in der nächstgelegenen Stadt, ebenso heißt die „Aduana“ hier „Receite 
Federal“ und die hat mit der „Policia Federal“ nicht zu tun. Wir haben folgende 
Grenzübergänge absolviert: 

Uruguay - Brasilien bei  Rivera - Santana do Livramento ……..Die Aduana in 
Uruguay befindet sich an der Hauptstrasse nach Rivera, einige km außerhalb Riveras. 
Dort gibt man die Fahrzeugpapiere ab (wahrscheinlich bekommt man dort bei der 
Einreise welche). Im Ort, im Sineriz-Einkaufszentrum (S30° 54.032' W55° 31.490’) 
befindet sich die Migration, die die Pässe stempelt. Auf brasilianischer Seite ist die 
Policia Federal in der Rua Silveira Martins, Ecke Thomaz Albernoz,  
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(S30° 53.166' W55°31.848’) und die Receite Federal (Zollformalitäten Auto) nahe 
dem „Praca Internacional“, einem Park im Zentrum (S30° 53.862' W55° 32.029’) 

Brasilien - Argentinien bei Sao Borja - Santo Tomé …… Aduana und Migration 
befinden sich beide vor der Brücke, noch auf brasilianischer Seite. Die Receite Federal 
ist auf der „Einreiserichtung“. Die Brücke ist recht teuer mit 130 Real - mit unserem 
7,5 to wurden wir in der teuersten Kategorie „Omnibus“ taxiert (da half auch kein 
Betteln und kein Schimpfen😉 ).  

Argentinien - Brasilien bei Iguazu …. schön getrennt auf der jeweiligen Seite des 
Flusses sind die jeweiligen Behörden leicht zu finden. Übrigens macht die Receite 
Federal von 12-14 Uhr mittag!! 

Brasilien - Bolivien bei Cáceres - San Matias…. Die Policia Federal in Cáceres 
stempelt die Pässe, Avenida Getúlio Vargas, (S16° 05.194' W57° 40.523’). Es gibt 
eine Receite Federal in Cáceres, wir haben aber die Zollabfertigung an der Grenze 
durchgeführt (es war Feiertag und in Cáceres hat uns der Secturitymann zur Grenze 
geschickt). Dort hat alles super (genau) geklappt 🙃 . In Bolivien wurde wir erstmal 
vom Militär 50m hinter der Grenze „gecheckt“ und alle Daten aufgenommen (Die 
Jungs, gerade mal 18 Jahre alt, hantieren mit dem Sturmgewehr irgendwie komisch 
umher 😨 ). In San Matias haben Migracion im Ort und Zoll (an der Umgehungsstrasse 
gegenüber der Tankstelle) gut geklappt. Der Zoll hatte Mittag bis 14:30 und wollte 
Kopien der aktuellen Einreisestempel im Pass haben (wir haben ein Drucker-Scanner-
Kombi dabei). Kopien, Bankautomaten, Sim-Karte gibt es im Ort. 

Fazit 
Alles in allem hat uns Brasilien gut gefallen (nur die Sprache ist für uns völlig 
unverständlich 🙃 ). Vor allem die Menschen sind nett, freundlich und sehr hilfsbereit 
ohne dabei aufdringlich zu sein. Wenn sie allerdings „Party machen“ wechselt 
Temperament in Lärmorgien (Musik jenseits jedweder Schmerzgrenzen werden 
apathisch wahrgenommen 🤕 ) und einen Grund für „Party“ gibt es anscheinend 

immer😎 ). 

Der Oktober ist für das Pantanal eher zu spät, da es sehr, sehr heiß ist. Die 
Reisesaison geht hier zu Ende. Regen hatten wir kaum, die Strassen waren nicht nass 
und rutschig - allen Unkenrufen zum Trotz. 
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…Iguazu Ara

…schön kuschelig warm  🤒 🤒 🤒 …. Nordpantanal

!

!

!

!

…Brücke in Südbrasilien Campingplatz in Bonito

! !
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