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Erlebe-Kuba Rundreisen, wenn kein Mietwagen verfügbar ist. 
 
 
Der Kuba-Spezialreiseveranstalter Erlebe-Reisen hat mehrere attraktive Alternativen, wenn für die 
Kuba-Rundreise kein Mietwagen mehr verfügbar ist. 
 
 
Die Faszination Kuba lässt nicht nach. Immer mehr Reisende besuchen die Insel und finden Gefallen 
daran, dieses karibische Paradies mit einem Mietwagen zu erobern. Weil das Winterhalbjahr auf 
Kuba die Hauptsaison ist, zeigt sich das Ergebnis dieser permanent wachsenden Nachfrage daran, 
dass das auf der Insel vorhandene Mietwagenkontingent so gut wie ausgebucht ist. Größere 
Fahrzeuge gibt es wenige und die kleineren Modelle sind nicht mehr an allen Standorten verfügbar. 
Was tun, wenn das Wunschfahrzeug nicht mehr verfügbar ist? Der Spezialreiseveranstalter Erlebe-
Reisen bietet im Angebotsspektrum seiner Erlebe-Kuba Rundreisen (www.erlebe-
kuba.de/rundreisen/) interessante Alternativen an.  
 
Viele Reisende verbinden Kuba sofort mit den berühmten Oldtimern amerikanischer Bauart aus den 
50er und 60er Jahren. Diese Fahrzeuge prägen vor allem in der Hauptstadt Havanna das Straßenbild, 
vor allem an touristisch stark frequentierten Plätzen. Denn die Lust der Kuba-Urlauber ist groß, mit 
einem solchen Fahrzeug zu fahren. Bei Erlebe Reisen reduziert sich dieser Fahrspaß nicht auf eine 
Stadtrundfahrt durch Havanna. Die Spezialisten bieten bei ihren Erlebe-Kuba Rundreisen komplette 
Oldtimer-Rundreisen (www.erlebe-kuba.de/rundreisen/oldtimer-rundreisen/) über mehrere Tage an, 
die ab zwei Personen durchgeführt werden. Dabei führt eine der Oldtimer-Rundreisen durch den 
Westen der Insel ab Havanna über das Tal von Vinales nach Cienfuegos und Trinidad. Die zweite der 
Oldtimer-Rundreisen findet im Osten der Insel statt, der Dank beeindruckender Tier-und 
Pflanzenwelt faszinierend schön und touristisch weniger frequentiert ist. Bei dieser Reise führt die 
Tour ab Holguin über mehrere, attraktive Zwischenstationen nach Santiago de Cuba, Guantanamo 
und Baracoa zurück zum Ausgangspunkt. 
 
Erlebe-Reisen hält bei seinen Erlebe-Kuba Rundreisen noch eine weitere Variante bereit, die als 
Alternative zur klassischen Mietwagen-Rundreise dient: 4 x4 Jeep-Aktivreisen (www.erlebe-
kuba.de/rundreisen/jeep-aktivreisen/). Dahinter verbergen sich Rundreiseangebote, die den 
Charakter von Insider-Tipps haben. Da die Allrad-Fahrzeuge nicht auf beste Straßenzustände 
angewiesen sind, werden auf Nebenstrecken Gegenden erkundet, die absolut lohnend und bei 
anderen Angeboten nicht zu sehen sind. Zugleich werden bei den 4x4 Jeep-Aktivreisen alle Highlights 
angefahren, die Kuba bekannt und beliebt gemacht haben. Ob das auf der Westtour die Hauptstadt, 
das Tal von Vinales oder Soroa sind und im Osten Städte wie Guantanamo, Baracoa oder Santiago de 
Cuba: es fehlt nichts. Inklusive Erlebnissen auf Straßen, die mit unseren nicht vergleichbar sind und in 
Gegenden führen, die bei allen Teilnehmern dieser 4x4 Jeep-Aktivreisen in der Gruppe begeistert 
aufgenommen werden.  
 
Es gibt eine weitere Alternative. Neben Oldtimer oder Jeep gibt es noch den Omnibus. Kuba hat ein 
gut erschlossenes Netz von Linienbussen. Erlebe-Reisen bietet passende Reiseangebote an. Mit ein 
wenig Flexibilität und einem passenden Reisepartner wie Erlebe-Reisen ist ein nicht verfügbarer 
Mietwagen kein Grund, nicht nach Kuba zu reisen. 
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