Land Ausreise

Benque Viejo del
Carmen (Belize hinter
San Ignacio)

Land Einreise:
Dauer: ca. 1 Stunde und 15 Min.
Schwierigkeitsgrad: einfach

Melchor de Mencos (Guatemala,
70 km von Tikal entfernt)

Stand:

Oktober 2014

To Do

Bemerkungen

A).

Ausreise Land

Kosten:
Ausreisegebühr pro Person: 37,50 BZ$ (=ca. 14,71 Euro)

1.

Person:
Ausreisestempel von der
Migration

Wir parken das Fahrzeug rechts vor der Grenze. Auf der Linken
Seite ist das Gebäude der Migración. Am ersten Schalter wird die
Ausreisegebühr gezahlt, die mit 30,00 BZ$ zzgl. 7,50 PACT-Fee,
insgesamt 37,50 BZ$ p.P. ausgeschildert ist. Wir bekommen eine
Quittung.
Dahinter ist der Schalter für die Migración/Ausreise. Hier legen wir
die Pässe und die Quittungen vor und bekommen unsere
Ausreisestempel in die Pässe.
Weiter zur Aduana/Zoll wegen Fahrzeugausfuhr.

2.

Fahrzeug:
Fahrzeugausfuhr beim
Zoll

Wir gehen, aus Sicht vor dem Migración-Schalter stehend, links in
eine Tür, durch einen blauen Flur an dem Büros angrenzen auf der
anderen Seite des Gebäudes wieder raus (ggf. kann man auch
außen rum laufen). Wir gehen zum Zoll-Schalter und legen unsere
Fahrzeugeinreisepapiere nebst Pass/Ausreisestempel vor. In dem
Pass des Fahrzeughaltes bekommen wir den Stempel für die
Fahrzeugausfuhr.

3.

Geld wechseln

Es gibt auf beiden Grenzseiten fliegende Händler. Haben wir erst
auf guatemaltekischer Seite gemacht. Ist dort aber spätestens
erforderlich, da an der Bank für die Fahrzeugeinfuhr nur mit GTQ
´s gezahlt werden kann.
Weiter mit dem Fahrzeug zum Schlagbaum. Dort werden Pässe und
Fahrzeugkennzeichen nochmals kurz kontrolliert und die Schranke
öffnet sich und wir fahren nach Guatemala.

Achtung, es kommen
Schlepper/Grenzhelfer auf einen zu.
Wir haben sie einfach ignoriert.

B).

Einreise Land

Kosten:
Fahrzeugdesinfektion: 18 GTQ (=ca. 1,86 Euro) in USD gez.
Personeneinreise:
keine Gebühren gezahlt
Kopien Fahrzeugeinfuhr: 1 BZ$ (= ca. 0,39 Euro)
Fahrzeugeinfuhr:
160 GTQ (=ca. 16,55 Euro) in GTQ gez.
Brückenzoll:
50 GTQ (=ca. 5,17 Euro)

4.

Fahrzeug:
Der Weg zur guatemaltekischen Grenze führt nur durch die
Fahrzeugdesinfektion (nur Desinfektionshalle. Man muss mit dem Auto hindurch fahren.
in Zentralamerika)
Wieder aus der Halle draußen sind alle Parkmöglichkeiten durch
LKW-Chaos und PKW´s belegt. Wir fahren, wenden und parken
nach Belize schauend auf der rechten Seite längst vor der
Desinfektionshalle (sozusagen falsch herum).
In Blickrichtung Guatemala liegt das Büro zu Zahlung der
Desinfektion hinter der Halle auf der rechten Seite. Wir gehen dort
hin und zahlen 18 GTQ in BZD (Kurs 3:1) und bekommen dafür
eine Quittung. Weiter zur Migración..

Ob die Quittung für die spätere
Fahrzeugeinfuhr wichtig ist oder
nicht können wir nicht beurteilen.
Wir haben sie oben auf unseren
Fahrzeugunterlagen drauf gelegt.
Sie wurde nicht speziell geprüft.

5.

Person
Einreisestempel von der
Migration

Die Schalter für die Migración sowohl auch für die
Fahrzeugeinfuhr (Zoll/Aduana) liegen in Blickrichtung Guatemala
nun auf der linken Seite hinter der Halle/Parkplätzen in einem
Gebäude. Wir queren die Straße und gehen in das offene
„Gebäude“ geradewegs auf die Schalter zu. Rechts sind die
Schalter für die Migración. Wir legen unser Pässe vor und
bekommen den Einreisestempel für 90 Tage.
Weiter zum Copy-Shop.

Achtung! Die 90 Tage
Aufenthaltsdauer gelten für alle
Staaten des C-4-Abkommens, also
für Guatemala, Honduras,
Nicaragua und El-Salvador.

6.

Kopien machen (fast nur
in Zentralamerika)

Für die Fahrzeugeinfuhr benötigt man jeweils 1 Kopie (die Anzahl
hat sich wohl verringert) von:
- Pass Fahrzeughalter
- Einreisestempel Pass Fahrzeughalters
- Führerschein
Kopie 2 nach 30 m auf der linken Seite
- Fahrzeugschein
←←

Vor dem offenem Gebäude der Migración/Aduana stehend (in
Richtung Schalter guckend) ist rechts nebenan ein Kopierladen

|
|
Kopie 1

(grünes Häuschen). Hierzu geht man direkt an der Gebäudemauer
des Bankschalters entlang (hinter dem Grenzhäuschen bleiben und
nicht auf die Straße/Schranke laufen). Der Kopierladen war zu. Ein
kleiner Junge (der uns von Anfang den Grenzweg erklärte, wir ihn
aber ignorierten) zeigte uns einen weiteren Kopiershop. Hierzu
geht man den Weg nach rechts weiter bis ein Weg nach links um
die Gebäude führt. Hier rein gehen. Nach etwa 30 m ist links ein
offener Laden in dunkelbraun gehalten und mit Theke. Der Herr
dahinter macht ebenfalls Kopien. Kosten 1 BZ$.
Zurück zur Aduana.
7.

Fahrzeug:
Fahrzeugeinfuhr beim
Zoll

_______|
| Bank
|Aduana/Migración
|_______ ← → Büro Zahlung
Parken
|
Desinfekt.
Desinfekt.
Halle
|
von Belize
kommend

Wieder zurück in das offene Gebäude an dem Schalter der Aduana
anstellen. Die Schalter befinden sich auf der linken Seite (wenn
man auf die Schalter blickt). Der Herr ist sehr freundlich.
Wir legen unsere Fahrzeugpapiere/Pass Fahrzeughalter nebst den
gefertigten Kopien vor. Der Beamte füllt diverse Papiere im
Computer aus. Der Fahrzeughalter muss ein Formular (Customs
Sworn Statement of Arrival to Guatemala = normale Zollerklärung,
wie sie im Flugzeug ausgeteilt wird) ausfüllen und unterschreiben.
Das Formular wird an den Beamten zurück gegeben und wir
bekommen einen Einzahlschein in doppelter Ausfertigung über 160
GTQ. Die Bankschalter befinden sich in dem offenen Gebäude an
der rechten Wand. Ein Sicherheitsbeamter macht uns höflich darauf
aufmerksam, dass es noch einen zweiten geöffneten Schalter direkt
neben an gibt, nachdem wir uns am ersten Schalter anstellen
wollten. So sind wir direkt dran gekommen. Wir zahlen und
bekommen eine auf der Rückseite abgestempelte Ausfertigung des
Einzahlscheins zurück. Wieder zur Aduana geben wir die Quittung
ab.
Der Beamte geht nun (mit Carsten) zum Fahrzeug, guckt sich
dieses kurz an und kontrolliert die Fahrgestellnummer und schreibt
sich das Kfz-Kennzeichen ab.

Spätestens nach dem Erhalt des
Einzahlscheins für die
Fahrzeugeinfuhr muss Geld in GTQ
gewechselt werden, da an der Bank
nur Bar in GTQ gezahlt werden
kann. Die fliegenden Händler stehen
vor dem offenen Gebäude der
Migración/Aduana

Der Beamte druckt die eigentliche Permit in 2-facher-Ausfertigung Die Permit vor Unterzeichnung
aus, die durch den Fahrzeughalter zu unterzeichnen ist.
genau prüfen. Bei uns war das KfzWir bekommen folgendes in zusammengetackerter Form
Kennzeichen falsch geschrieben.
ausgehändigt:
-Permiso de Importación con Reexportación para Vehículos
-Kopie des Customs Sworn Statements of Arrival to Guatemala
-Kopie des Einzahlungsscheins der Bank.
Zum Schluss bringt der Beamte im Auto einen Aufkleber rechts
oben an der Windschutzscheibe an.
8.

Fahrzeugversicherung
(Haftpflicht)

Für Guatemala nicht erforderlich. Wir schließen keine ab. An der
Grenze haben wir keinerlei Hinweise hierzu gefunden. Ggf. in
Flores abschließen

9.

Fahrzeugendkontrolle

Wir fahren nun zur Schranke. Der Beamte will nur die Permit
sehen und winkt uns zur Seite. Er nimmt die Papiere und
verschwindet im Wärterhäuschen. Toll! Nach einigen Minuten
genauer Kontrolle und Kontrolle des Kfz-Kennzeichens gibt er uns
die Papiere zurück und winkt uns durch.

10.

Brückenzoll

Wir fahren weiter und bemerken die Brücke kaum. Bis wir an ein
weiteres Wärterhäuschen kommen. Dort kommt eine Frau raus und
erklärt uns, dass wir „Fiftee Quetzales“ zahlen müssen. Wir halten
ihr einen 50 GTQ-Schein hin. Sie verneint und schreibt auf ihre
Hand die Zahl 60. Wir stellen auf Stur. Die Frau sagt noch einmal
„Fiftee Quetzales“ und wir nicken und halten nochmal den 50
GTQ- Schein hin. Sie akzeptiert, gibt uns eine 3-fache Quittung
und lässt uns passieren.

11.

Bargeldversorgung/

Kurz hinter der Grenze kommt auf der rechten Seite eine Texaco- Tanken ist in Guatemala erheblich
Tankstelle. Links neben der Tankstelle ist ein Geldautomat/Cajero. preiswerter als in Belize und auch
Hier kann mit Kreditkarte Geld gezogen werden.
als in Honduras

Tanken

Wir hatten das Gefühl, dass der
„wichtige“ Beamte uns genauer
filzen wollte. Gott sei Dank fing es
an zu regnen. Darauf hatte er wohl
keinen Bock. Also:
Fahrzeugeinreise im Regen begünstigt eine schnelle Abfertigung!

