Moskitonetze auf Vietnam Reisen mitnehmen?
Für Ihre Vietnam Reise sollten Sie nur bedingt ein Moskitonetz mitführen. Eins von
Deutschland mitzunehmen brauchen Sie sich nicht anzutun, denn ein Moskitonetz
gibt es bereits für ein paar Cents in Vietnam vor Ort zu kaufen.
Es kommt immer drauf an, wohin Sie in Vietnam reisen möchten. Die meisten
klassifizierten Unterkünfte in Vietnam verfügen bereits über Klimaanlagen, daher ist
ein Moskitonetz hier überflüssig. Auch in den kleineren Pensionen, Hotels in Ho Chi
Minh-Stadt unde Hanoi etc. sind Moskitonetze Standards. Falls Sie jedoch vorhaben
sollten, spezielle Touren/Rundreisen mitzumachen, vor allem in den Gegenden im
südlichen Teil des Mekong Deltas südlich von Ca Mau, dann sollten Sie unbedingt
ein Moskitonetz vor Ort kaufen und mit sich führen. Ansonsten empfiehlt es sich,
körperbedeckte Klamotten zu tragen (d. h. lange Hosen und Hemde) und ganztägig
und in den Abendstunden und nachts Insektenschutzmittel auf allen freien
Körperteilen aufzutragen.
Vietnam Reiseveranstalter
Sind Sie auf der Suche nach dem richtigen Reiseveranstalter für Ihren Vietnam
Urlaub? Hier werden Sie fündig. Es gibt mittlerweile sehr viele deutschen
Touristikunternehmen sowie Reiseportale, die Reisen nach Vietnam mit Visum für
Vietnam veranstalten bzw. anbieten oder einfach nur Vietnam Reisen vermitteln.
Damit es für Sie bei der Wahl des Vietnam-Reiseveranstalters von vorne herein
ersichtlich wird, sollten Sie den Unterschied zwischen Reiseveranstaltern und
Reisemittlern für Ihren Vietnam Urlaub kennen. Der Unterschied der Begriffe
„Reiseveranstalter” und „Reisevermittler” ist für den Urlauber wie folgt zu verstehen:
Reiseveranstalter ist derjenige, der eine Pauschalreise im Sinne des § 651 a BGB
anbietet, das heißt mindestens zwei Hauptleistungen zu einem Gesamtpaket unter
eigenem Namen (Name des Reiseveranstalters) zu einem Gesamtpreis bündelt. Als
Hauptleistungen können beispielsweise Beförderung und Unterkunft oder
Beförderung und Mietwagen usw. sein.
Ein Reisevermittler ist ein Handelsbetrieb (Reisebüro), der im Auftrag der
Produzenten (Reisveranstalter) vorwiegend Pauschalreisen und touristische
Einzelleistungen (gemeint sind wohl DB-Fahrscheine, Flugtickets) an die
Endverbraucher vermittelt.
Für den Fall, dass Sie Ihren Vietnam-Urlaub nicht direkt über den Reiseveranstalter
für Vietnam, sondern über die Reisebüros oder die diversen Reiseportalen im
Internet buchen, sollten Sie immer bedenken, dass Sie hier einen Reisevertrag
gemäß § 651 a (ff) BGB mit dem Reiseveranstalter abschließen und nicht mit dem
Reisebüro oder dem Reiseportal. Somit müssen Sie sich beispielsweise bei
Beschwerden direkt an den jeweiligen Reiseveranstalter für Vietnam wenden und
nicht an die Reisebüros, denn diese sind nur Reisevermittler und somit nicht der
Vetragspartner bezüglich Beschwerden wegen Mängel usw. Die Reisebüros haften
in der Regel für ihre Vermittlungstätigkeiten, z. B. Korrektheit der
Informationsweitergaben.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Reiseveranstalter und Reiseanbieter für
Ihren Vietnam Urlaub. Erfahren Sie einfach mehr über Ihren Vietnam
Reiseveranstalter, in dem Sie auf den Link "Mehr zu..." klicken.

