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Einreise

Du benötigst für die Einreise einen Reisepass der nach der Ausreise noch mindestens 
6 Monate gültig ist. Vor der Abreise muss online eine Traveller Declaration (”imuga”) auf 
der Internetseite der zuständigen Behörde unter imuga.immigration.gov.mv/ethd 
beantragt werden. 
Nachdem du die notwendigen Informationen ausgefüllt hast, erhälst du einen 
QR-Code den du bei der Passkontrolle am Flughafen vorzeigen musst. Ohne den 
QR-Code, oder bei der Falschangabe kann die Einreise verweigert werden.

Dein Gepäck wird bei der Einreise vom Zoll durchleuchtet. Alkohol, Drogen, 
pornografisches Material und auch Produkte in denen Schweinefleisch enthalten ist, 
dürfen nicht eingeführt werden. Die Malediven sind ein streng muslimisches Land.

Ankunft am Flughafen

Bei deiner Ankunft wirst du von einem unserer Mitarbeiter am Ausgang des Flughafens 
in Empfang genommen. Du erkennst ihn an seinem Tshirt mit dem Jupiter-Logo und 
dem Empfangsschild. Solltet ihr eich dennoch verpasst haben, gibt es linker Hand nach 
dem Ausgang einen “Help Desk”-Schalter. 
Unser Mitarbeiter bringt dich zum Speedbootanleger oder zum Fähranleger begleiten.
Bei Fragen oder Problemen, wende dich an eine der folgenden Personen:

Hafiz Hussain (Englisch / Italienisch) 00960-7973856
Nafiu Ahmed  (Englisch)   00960-7938883
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Zahlungen

Zahlungen für deine Anreise für das Speedboot oder die Fähre erfolgen ausschließlich in 
Bar und in US Dollar. Andere Zahlungsformen oder Währungen werden von den 
Dienstleistern nicht akzeptiert. 

In der Lodge kannst du Bar in US Dollar oder mit Kreditkarte zahlen. Bitte klär mit deiner 
Bank im Vorfeld ab wie hoch dein Verfügungsrahmen ist, damit es bei der Zahlung nicht 
zu Problemen kommt.

Bei Zahlungen mit Kreditkarte oder Überweisung müssen wir eine Transaktionsgebühr 
erheben:
Visa/Mastercard:   3,5% des Rechnungsbetrages
Amex/American Express:  4,5% des Rechnungsbetrages
Überweisung/Bank Transfer: 2,5% des Rechnungsbetrages

Bei Barzahlungen auf den Malediven werden nur neue Dollarnoten mit 
Sicherheitsmerkmal akzeptiert. Auch wir können daher keine älteren Banknoten mehr 
annehmen,
Nimmst du aufpreispflichtige Serviceleistungen während deines Aufenthaltes in 
Anspruch, wird das auf einem Rechnungsblock vermerkt und am Ende deines 
Aufenhtaltes beglichen.

Die aktuelle Preisliste findest du auf der Webseite.

Jupiter Sunrise
Lodge
W i c h t i g e  R e i s e i n f o r m a t i o n e n



Ju
pi

te
r Sunrise Lodge

Keyodhoo-Maldives

Ju
pi

te
r Sunrise Lodge

Keyodhoo-Maldives

/Jupiter Sunrise Lodge

Kleidung

Die Malediven sind ein streng muslimisches Land. Einen respektvollen Umgang mit den 
lokalen Sitten und Gebräuchen setzen wir bei unseren Gästen voraus. 

Weibliche Gäste bitten wir daher, beim Aufenthalt auf der Insel Schultern und Knie zu 
bedecken. Bei Ausflügen zu unbewohnten Inseln, am Gästestrand, auf unseren Dhoni 
(dhivehi: Booten) oder innerhalb der Häuser ist das Tragen von kürzeren Röcken und 
Hosen natürlich möglich.

Am paradisischen Sandstrand wirst du schnell auch Korallenstücke finden. Diese sind 
oft scharfkantig und können dich im schlimmsten Fall verletzen. Neoprenschuhe bieten 
zuverlässigen Schutz und sind für kleines Geld im Sportfachhandel erhältlich.

Schutz vor Sonne/Moskitos

Geografisch befindet sich unsere Insel sehr nah am Äquator. Die starke Sonne ist nicht 
vergleichbar mit der Sommersonne in Europa, daher denk an einen ausreichend hohen 
Sonnenschutz (50+). Wir empfehlen zusätzlich das Tragen einer geeigneten 
Kopfbedeckung. Während eines Schnorchelausflugs kann das Tragen eines T-Shirts 
oder entsprechender UV-Schutzbekleidung vor Sonnebrand schützen. Wasserschuhe 
geben dir besseren Grip und schützen dich vor scharfen Korallenstückchen.

Wenn du empfindlich gegenüber Mückenstichen bist, solltest du 
ausreichend Mückenspray mitbringen. Auf unbewohnten Inseln 
gibt es teilseise größere Moskitopopulationen
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Trinkgeld

Du kannst mit einem Trinkgeld gerne zeigen, dass du mit dem Service unseres Teams 
zufrieden bist. 
Das Team vor Ort freut sich, wenn du es persönlich überreichst und wird es dir danken.
Alternativ kannst du es gerne in die Trinkgeldbox an der Rezeption werden.

Hab eine gute Zeit

Wir wünschen dir eine angenehme Anreise und einen schönen Urlaub in der Jupiter 
Sunrise Lodge. Wir geben unser Bestes um dir ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu 
bieten. Sollte es zu irgend einem Zeitpunkt ein Problem oder Unsicherheit geben, 
wende dich jederzeit an deinen persönlichen Ansprechpartner oder an 
info@jupiter-sunrise-lodge.com. 
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