
 
Hinweise zur aktuellen Situation in Cuba 
 
Die bereits seit längerer Zeit in Cuba anhaltende Wirtschaftskrise hat sich infolge der Pandemie in den 
letzten Monaten nochmals drastisch verschärft. Die Auswirkungen dieser Krise beeinflussen immer mehr 
auch den Tourismus. Auf dieser Seite geben wir Ihnen hierzu einige wichtige Informationen. 
 
Versorgungslage mit Lebensmitteln und Produkte des täglichen Bedarfs 
Das Angebot an Produkten jeglicher Art ist in Cuba deutlich eingeschränkt. Insbesondere gilt dies auch für 
Lebensmittel. In den Geschäften ist auch für zahlungskräftige Touristen nicht immer alles erhältlich. Da es 
derzeit in einigen Geschäften selbst an Trinkwasser aus Flaschen mangelt, empfehlen wir die Mitnahme von 
Entkeimungstabletten oder das Abkochen von Leitungswasser vor dessen Genuss. 
Gehen Sie generell davon aus, dass Sie vor Ort keine Produkte erwerben können, die Sie ggfs. während Ihrer 
Reise benötigen (z.B. Hygieneartikel, Medikamente, haltbare Snacks, etc). Nehmen Sie daher so viel wie 
möglich mit. Dinge die übrig bleiben finden am Ende Ihrer Reise allerorts glückliche Abnehmer. 
Trotz dieser äußerst schwierigen Versorgungslage sind die Verpflegungsleistungen in den Hotels (Frühstück, 
Mittag- und Abendessen) und vielen Restaurants gewährleistet, wenn auch oftmals spartanisch!  
 
Aktuelle Situation der Stromversorgung im Land (Havanna/Provinzen) 
Während es in Havanna derzeit nur vereinzelt zu Stromausfällen kommt, ist dies in den Provinzen aktuell ein 
gravierendes Problem. Die Ausfälle, die meist vorab bekannt gemacht werden, können bis zu 12 oder mehr 
Stunden am Tag betragen! Während es in den Hotels zumeist Notstromaggregate gibt, die zumindest nachts 
die Klimaanlagen am Laufen halten, ist das bei Privatunterkünften meist nicht gewährleistet. Bei 
Stromausfällen funktionieren dann viele Stunden keine Ventilatoren und Klimaanlagen. Bei den gerade im 
Sommer hohen Temperaturen ist dies eine erhebliche Beeinträchtigung. Auch Geschäfte, Banken, 
Tankstellen etc. bleiben dann oft geschlossen, da die Zahlfunktion per Kreditkarte nicht möglich ist. 
Tipp: Nehmen Sie einen (oder mehrere) Powerpack mit, mit dem Sie die Ladezeit Ihres Handys oder anderer 
Geräte netzunabhängig verlängern können. 
 
Gesundheitssituation (v.a. Dengue, Corona etc.) 
Aktuell gibt es im ganzen Land vermehrt auftretende Fälle von Dengue-Fieber, das von Mücken übertragen 
wird. Eine medizinische Prophylaxe gibt es dagegen nicht. Wir empfehlen dringend das Mitnehmen und den 
Einsatz von Mückenschutzmitteln und evtl. die Mitnahme eines Moskitonetzes für die Nacht! Diese Artikel 
können vor Ort meist nicht erworben werden! Zudem sollten Sie v.a. in der Dämmerung möglichst wenig 
Körperstellen unbedeckt lassen. 
 
Transportsituation (Mietwagen, Benzin, Überlandbusse) 
Die Verbindungen mit Überlandbussen (z.B. VIAZUL) ist aktuell gewährleistet und relativ pünktlich, muss 
aber im Voraus über deren Homepage reserviert werden. Dort können auch Infos zu den aktuell bestehen-
den Routen eingeholt werden. 
Die Nachfrage an Mietwägen übersteigt deutlich dem derzeitig begrenzten Angebot. Daher ist eine 
frühzeitige Buchung unbedingt zu empfehlen. Die Fahrzeuge befinden sich leider nicht immer im besten 
Zustand. Die Mietwägen weisen auch Defizite bei Ausstattung und Sauberkeit auf. 
Derzeit ist die Versorgung mit Benzin im ganzen Land sehr schwierig, speziell eingerichtete Tankstellen für 
Mietwägen existieren in allen Provinzen zentral zumeist nur in den Provinzhauptstädten. Die Mietwagen-
Annahmestellen können hierüber aktuelle Auskünfte erteilen. Wir empfehlen unbedingt bestehende 
Gelegenheiten zum Tanken zu nutzen und möglichst immer vollzutanken. Es sollten schon bei Antritt der 
Mietwagentour die notwendigen Auskünfte über geplante Fahrrouten und deren Tankmöglichkeiten 
eingeholt werden und immer frühzeitig getankt werden.  
 
Gerne stehen wir auch mit unserer lokalen Vertretung in Havanna jederzeit für weitere aktuelle Auskünfte 
und Unterstützung bereit.        Stand August 2022 


