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Dossier VAE  

Generell: 
Der Oman ist ein sicheres und leicht zu bereisendes Land. Die Straßenverhältnisse sind perfekt und 

eine touristische Infrastruktur ist gegeben.  

Anreise:  
- Flugzeug: Einfach und bequem aus Deutschland möglich.  

- Landweg: Möglich über VAE. Die Grenze nach Jemen ist aufgrund der Sicherheitslage für westliche 

Individualreisende nicht benutzbar. 

- Schiff: Alle großen Kreuzfahrtschiffslinien aus den umliegenden Ländern halten hier.  

Visum: 
Für den Oman wird kein Visum vorab benötigt. Es gibt kostenlose Visa-on-Arrival bei der Einreise auf 

dem Landweg, sofern die Einreise in den VAE über Dubai erfolgte. Ansonsten gibt es am Flughafen 

Visa-on Arrival gegen eine Gebühr. 

Reiseroute: 

 

 

Sicherheit 
Die Sicherheitslage im Oman ist hervorragend. Man sollte sich allerdings besonderen strafrechtlichen 

Bestimmungen bewusst sein. Hierzu empfiehlt sich die Webseite des Auswärtigen Amtes.  



Reisedossiers www.christian-eickmann.de  Stand: 2014 

www.christian-eickmann.de 

Geld  
Omanische Rial können problemlos an den meisten Automaten abgehoben werden. Mit Visa-Plus-

Karten in der Regel zum Tageskurs und ohne Gebühr. Das ist deutlich kostengünstiger, als Geld Bar zu 

wechseln. 

Verständigung 
Die Menschen sind gut gebildet und sprechen Englisch auf einem sehr hohen Niveau. Die 

Verständigung ist daher problemlos. 

Verkehrsmittel 
Natürlich gibt es jede Menge Taxen in Oman, die aber nicht besonders günstig sind. Überlandbusse 

verkehren nur zwischen den großen Städten. Öffentliche Verkehrsmittel in den Städten sind fast 

nicht vorhanden. Es empfiehlt sich daher, einen Mietwagen zu nehmen (siehe unten). 

Auto mieten 
Ohne ein eigenes Auto kommt man fast nirgendwo hin und muss von den Städten aus teure Touren 

einzeln buchen. Die würden sich derart aufsummieren, dass sich ein Mietwagen wieder rechnet. Der 

Benzinpreis hierfür bewegt sich im unteren zweistelligem Centbereich. Ein Mietwagen macht 

allerdings nur Sinn, wenn er eine Allradfunktion aufweist. Sonst ist eine Fahrt in die Wüste genauso 

unmöglich, wie das Befahren von vielen Strecken in den Bergen (vor allem der Wadis). An deren 

Einlass wird oft kontrolliert, ob der Wagen über Allradantrieb verfügt. 

Guide 
Ist problemlos in allen Reiseagenturen vor Ort zu bekommen. Alternativ kann man auch eine 

Rundreise über fast alle größeren Reiseveranstalter in Deutschland buchen. Hier ist ein Guide 

standardmäßig dabei. 

Verhalten in der Öffentlichkeit 
Ein wichtiger Teil der Reise ist das eigene Verhalten. Bestimmte Handlungen, die in Deutschland 

normal sind, sollten in dem auf ersten Blick sehr liberalen Oman unterlassen werden. Dazu gehört 

insbesondere der Genuss von Alkohol in der Öffentlichkeit, der je nach Emirat lockerer bzw. strenger 

geahndet wird. Weitere strafrechtliche Bestimmungen, die von unseren stark abweichen, stehen auf 

der Seite des Auswärtigen Amtes. In den Augen von Arabern sehen kurze Hosen aus wie Unterhosen, 

vor allem solche, die die Knie nicht bedecken. Verboten ist es zwar nicht, aber der längeren bzw. 

langen Hose ist bei Männern der Vorzug zu geben. Das gleiche gilt für den Badeanzug bei Frauen. 

Kulinarisches 
Köstlichkeiten gibt es hier jede Menge. Verhungern kann man also nicht. Restaurants (in allen 

Preisklassen) sind an jeder Straßenecke und Supermärkte versorgen das Land mit allem, was es 

braucht. Obst und Gemüse gibt es oft auch auf Märkten. Das Essen ist aufgrund der vielen 

Gastarbeiter sehr international. Vor allem Indisch ist hier zu finden. 
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Gepäck 
Der Oman ist ein sehr heißes Land. Selbst im Winter wird man nicht einmal in den Randgebieten der 

Wüste eine Jacke brauchen. Ein Pulli tut es hier auch. Generell gehören ins Gepäck lange und weite 

Kleidung, die sehr luftig ist. Für die Moscheen benötigt man Kleidung, die Schultern und Knie 

bedeckt. Schnelltrocknende und dünne Wanderklamotten sind hier sehr praktisch. In den Bergen 

dagegen kann es vor allem in der Nacht empfindlich kalt werden. Wer plant, auf einem Plateau zu 

zelten, sollte sich entsprechend eindecken. 

Internet & Handy 
Es gibt in jeder größeren Stadt sehr günstige Internetcafés. Fast alle Unterkünfte haben zudem WLAN 

im Angebot. Es bestehen Roaming Abkommen mit deutschen Telefongesellschaften und die 

Netzabdeckung ist sehr gut. 

Gesundheit 
Die Gesundheitsversorgung ist auf westlichem Niveau und sehr gut ausgebaut. 

Preise 
(aktuelle Umrechnungskurse auf: www.oanda.com) 

Wechselkurs zum Zeitpunkt der Reise: 1 Euro = 0,5 Omanische Rial 

- Liter Benzin: 0,12 OMR 

- Eintritt in ein Fort: 0,5 OMR 

- warmes Mittagessen: ca. 1 - 1,5 OMR 

- Mietwagen (SUV): 490 OMR pro Woche 

- Eis: 0,1 OMR ☺ 

Kosten 
Gesamtkosten: 445,56 (15 Tage) p.P. (bei 4 Personen) 

Tagessatz: 29,71 Euro p.P. 

Durchschnittliche Hotelkosten: 13,92 Euro (Eine Nacht wurde ohne Kosten in der Wüste verbracht) 

Günstigstes Hotel: 17,27 Euro 

Teuerstes Hotel: 20,09 Euro 

 

In den Kosten sind enthalten: Hotels, Taxen, Restaurants, sämtliche anderen Lebensmittel, 
Trinkgelder, Eintrittsgelder, Benzin, Mietwagen. 

 

Hinweis: Der Mietwagen schlug mit ca. 980 Euro zu Buche, verteilte sich aber auf 4 Personen. 

Generell sind auch die Gesamtkosten bei 2 Personen deutlich höher anzusetzen, vor allem, wenn 

nicht selbst gekocht wird. 


