
 
 

 

 

 

Allgemeine Infos für die Tanzreise nach Kuba 

mit dem Badener Tanzcentrum 

 

Liebe Interessenten 

Hier findet ihr ein paar allgemeine Infos über unsere Reise. Wenn ihr 
weiterführende Fragen habt, einfach melden  

 

Unterkunft 

Privatunterkunft 

Diese haben in der Regel ein Zimmer mit Doppelbett, Klimaanlage oder 
Ventilator, Schrank und häufig mit eigenem Badezimmer. Meist bekommt man 

einen eigenen Schlüssel und kann kommen und gehen wie man will. Falls 
Frühstück gewünscht ist (nicht im Preis inbegriffen), macht man das vor Ort mit 
den Gastgebern ab. Preis in der Regel ca. CUC 4 – 6 und besteht je nach Wunsch 
und Verfügbarkeit aus Kaffee, Brot, Butter, Konfi/Honig, frischen Früchten, 
frischer Fruchtsaft, Eier. Die Zimmer sind alle entweder in der Nähe der Hotels 
oder der Schule. In den Privatunterkünften hat es US-amerikanische Steckdosen, 
ihr braucht also einen Adapter. Überprüft auch, ob auf euren Elektrogeräten 
steht, ob diese mit 110-230 Volt umgehen können. Wenn ja, reicht der Adapter 

(z.b. Handys). Sonst braucht‘s auch einen Umwandler 220V auf 110V.  
Bitte beachtet, dass es sich um Privatwohnungen ohne grossen Komfort handelt. 
Es ist zwar sauber, aber kein Schweizer Standard. Ein paar Brocken Spanisch 
sind zwar von Vorteil, aber nicht unbedingt nötig. Beim "einchecken" bin ich 
dabei und kläre die Details zwischen euch und den Gastgebern. 

Hotel 

Wir bieten meist ein Top-5*-Hotel an. Entweder das Parque Central oder das 
Saratoga. Es sind mit die besten Hotels der Stadt, beide haben einen Pool auf 
dem Dach und ein tolles reichhaltiges Frühstück inbegriffen. Die Zimmer sind 
gross und haben europäische Steckdosen. Beim manchmal angebotenen 4* Hotel 
Terral handelt es sich um ein kleines 14-Zimmer-Hotel direkt am Malecón, ca. 
15-20 min. Fussweg zum Parque Central. Dort ist ein à-la-Carte-Frühstück incl. 
Da der kubanische Tourismus vom Staat mitdiktiert wird, kann es immer sein, 
dass man auch kurzfristig umplatziert wird in ein anderes Hotel. Das kam zwar in 
den letzten 20 Jahren nur 2x vor, ist aber ausserhalb unseren 



Entscheidungsmöglichkeiten und auch nicht im Einfluss der kubanischen 
Partneragentur. Kuba ist halt immer für eine Überraschung gut  

Tanzen 

Der Tanzkurs in der Schule von Marisuri findet an 4 Tagen statt. An den ersten 
drei Tagen haben wir in der Regel zuerst eine Stunde Despelote (ohne Partner) 
und anschliessend 2 Privatlektionen. Dabei hat jeder einen kubanischen 
Tanzlehrer als Partner. Am vierten Tag tanzen wir in der Regel nach dem 
Despelote noch 2 Lektionen Salsa-Rueda.  

In der Pause bietet die Schule frische Säfte und Sandwiches/Tortillas an. Diese 
kosten in der Regel CUC 1-2 pro Teil und ist direkt bar zu bezahlen. 
Zusätzlich können vor Ort mit den Lehrern Privatstunden abgemacht werden, 
was auch sehr zu empfehlen ist. So kann weiter am eigenen Stil und der 
Beweglichkeit gearbeitet werden, sowie zusätzliche Tänze oder Figuren gelernt 
werden. Die Kosten sind in der Regel CUC 20 pro Person/Stunde und sind jeweils 
direkt bar zu bezahlen. 
Der Boden ist ein Plättliboden, also nehmt am besten verschiedene Schuhe zum 
Tanzen mit und probiert aus, welche für am besten geeignet sind. Parkett gibt’s 

leider keinen. 
Am ersten Tanztag treffen wir uns alle in der Lobby eines der gebuchten Hotels, 
damit alle den Weg zur Schule kennenlernen. Ansonsten ist der Treffpunkt dann 
pünktlich um 10 Uhr in der Schule. 

Am 5. Tanz-Tag sind wir bei Rosario und den Havana Queens und tanzen dort 
während 2 Lektionen einen anderen Tanz, z.B. Cha Cha Cha. 

Zeitplan/Freizeit 

Wir schicken euch noch einen Zeitplan per pdf ca. 2 Wochen vorher. Darin ist 
dann auch ersichtlich, welche Aktivitäten wir als Gruppe machen und wann jeder 
machen kann, was er will  Selbstverständlich ist alles freiwillig… 
Ausserhalb des Tanzens ist die ganze Zeit zur freien Verfügung. Möglichkeiten 
werden euch vor Ort aufgezeigt. Z.B. Besuch einer Tabakfabrik, Ausflüge 
innerhalb Kubas, Konzertbesuche, Tanzmöglichkeiten, Oper/Ballett, 
Spaziergänge etc.  

Am Morgen nach unserer Ankunft machen wir nach dem Frühstück meist einen 
ersten Ausflug in die Altstadt (zu Fuss) um euch die nähere Umgebung zu zeigen. 

Sicherheit in Kuba 

Eigentlich passiert nie etwas in Kuba, Diebstähle sind selten, Überfälle noch 
seltener. Trotzdem empfehle ich euch, keine wertvollen Uhren/Schmuck etc. 
mitzunehmen. Auch empfehle ich euch nicht, mit einer auffälligen Kamera durch 
die Stadt zu tigern und keine Taschen mit euch zu tragen. Wenn dann nur kleine 
Taschen die ihr gut am Körper tragen könnt. Es empfiehlt sich auch, eine 

Ausweiskopie immer dabei zu haben (nicht den Original-Ausweis!). 

Geld 

Die kubanische "Touristen-Währung" heisst Peso Convertible – kurz CUC - und ist 
nur in Kuba gültig. Deshalb kann man auch nur dort Geld wechseln. Nehmt 
einfach Schweizer Franken (oder Euros – keine Noten grösser als CHF 200.00) 
mit, das hat auch meist den besten Umrechnungskurs. Kreditkarten empfehle ich 
nicht, wenn dann nur im Notfall. Denn da diese in US-$ abrechnet werden, 



schlägt Kuba eine Kommission von bis zu 11% drauf. Maestro/Postfinance 
funktionieren auf Kuba nicht. Auch Traveler Checks werden meist nirgends mehr 
angenommen. 
Ungefähre Kosten vor Ort: 
- Cocktails CUC 3 - 7 
- Konzerte/Oper/Ballett CUC 5-30 
- Tanzausgang (häufig incl. 1-2 Getränke) CUC 3-10 
- Ausflüge ab CUC 50 
- Tropicana Show ab CUC 80 

- Nachtessen ab CUC 5-30 
- Getränke (Wasser etc.) CUC 1-2 
 
Umrechnungskurs ist zurzeit ca. 1:1 

Versicherungen 

Falls ihre jegwelche Versicherung abschliessen wollt (Reiserücktritt, Gepäck, etc.) 
müsst ihr das bitte im Vorfeld selber bei eurer Versicherung abklären bzw. 
abschliessen. 
Bei der Einreise müsst ihr eine Bescheinigung (auf Spanisch oder Englisch) 

vorlegen können, dass ihr im Ausland krankenversichert seid. Eure 
Krankenversicherung stellt euch das kostenlos zu.  

Strand 

Der Strand von Havanna liegt ca. 25km ausserhalb der Stadt und ist per Taxi gut 
erreichbar (kostet ca. CUC 20-25). Es gibt auch einen Bus dorthin. Es ist ein 
öffentlicher Strand, der deshalb nicht täglich gereinigt wird wie in einem Hotel-
Ressort, aber trotzdem einen recht sauberen weissen Sand hat.  

Individuelle An- und Weiterreise 

Da jeder Teilnehmer den Flug selber bucht – dank Edelweiss kann man direkt 

von Zürich nach Havanna fliegen – ist selbstverständlich auch eine individuelle 
An- und Weiterreise möglich. Gerne sind wir hierbei behilflich. 
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