Chin-Woo

Allgemeine
Reiseinformationen

EnergieOase.ch

Faustregel

Kleidung etc.
- Sonnenbrille, Sonnencreme, Sonnenhut
- Mücken- und Insektenspray
- Leichte Regenjacke
- leichter Reiserucksack
- Badehosen, event. Badetuch
- Trainingskleider: Kung-Fu Hosen, T-Shirt & Schuhe
- Langer Pullover für Langstreckenflug
- bequeme Reisekleider und flaches Schuhwerk
- persönliche Reiseartikel

1.
2.
3.
4.

Nichts essen, das nicht gekocht oder
geschält werden kann!

Wetter
Meistens ist es sonnig in diesem Monat und es ist in
der Regel ganz heiss und feucht mit Regenschauern
und gelegentlichen Taifunen (Hong Kong). Die durchschnittliche Temperatur: 27 °C (81°F) - 31°C (88°F)
Wegen der Klimaanlagen kann die Temperatur in den
Gebäuden verhältnismässig niedrig sein. Unbedingt
auch ein Langarm-Shirt und Hosen mitnehmen.

Reisegepäck
Wir bitten dich, das Gepäck so kompakt wie möglich
zu halten und empfehlen einen kleinen Reiserucksack
als Handgepäck mitzunehmen.
Maximal-Gewicht 20 Kg. (für Reisekoffer)

Esskultur
Essen in China ist hauptsächlich eine kommunikative
Angelegenheit. Die traditionellen Tischsitten unterscheiden sich erheblich von den europäischen. So ist
es völlig üblich, zu schmatzen und zu schlürfen oder
mit vollem Mund zu reden, manchmal sogar zu
rülpsen. Es wird unbesorgt gelacht, laut geredet, und
die Gäste oder ältere beziehungsweise angesehene
Personen werden umsorgt, indem man ihnen die
besten Stücke reicht, meist mit den eigenen EssStäbchen, die sich im übrigen von den japanischen
unterscheiden (die chinesischen Stäbchen sind etwas
länger als die japanischen und haben ein stumpfes
Ende und kein Spitzes).
Es ist auch durchaus üblich, sich bei Tisch Fleischreste
zwischen den Zähnen mit dem Finger zu entfernen,
während hingegen das Schnäuzen ein Tabu darstellt, zu
dem man die Toilette aufsucht.

Geldwechsel
China
Renminbi Yuán 元
Hong Kong Hongkong-Dollar 港元
Die verschiedenen Landeswährungen können während den Ferien beim Reiseveranstalter EnergieOase®
zum bestmöglichen Kurs gewechselt werden!

Leitungswasser sollte nicht getrunken werden.
Keine Eiswürfel in Getränken.
Nicht in Binnengewässer baden.
Kontakt zu streunenden Hunden, Katzen oder
zutraulich wirkenden Wildtieren unterlassen.

Unbedingt mitnehmen!
1.
2.
3.
4.
6.
5.

Reisepass und ID mitnehmen
Passkopie mitführen
Persönlich abgestimmte Reiseapotheke
Nur CHF Bargeld (Reisegeld) mitnehmen
Eventuell Mitgliedkarte REGA (Gönnerbeitrag)
Krankenkassen/Versicherungskarte

Weitere Informationen zum Programm findest du auf
www.EnergieOase.ch/chinareise

